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ROM 
„Die ewige Stadt“ 

 

Hintergrundinformationen 
der Einführungsreise (29. 
1. bis 2. 2. 2013) und Vor-
schau zur Pfarr-Reise (23.-
29.5.), veranstaltet durch 
„Biblische Reisen“. 
 

Reiseprogramm 
 

1. Tag: Di., 29.01.2013 
Linienflug Wien - Rom. 
Hotelbesichtigungen: Hotel 
Pacific, Casa Bacciarini, 
Hotel Fatima, Hotelbezug im 
Hotel Nord Nuovo 
(Spaziergang: Roma Termi-
ni, Platz der Republik) 
 

2. Tag: Mi., 30.01.2013 
Fahrt zum Vatikan: Besuch 
der Vatikanischen Museen 
mit der Sixtinischen Kapelle. 
Gang über den Petersplatz 
mit dem Obelisken in die 
Peterskirche. Am Nachmit-
tag Spaziergang durch das 
historische Zentrum: Piazza 
Navona, Pantheon, Piazza 
Colonna, Trevibrunnen und 
Spanische Treppe 
(Spaziergang: Platz der Re-
publik, Sacre Cuore di Gesu, 
Roma Termini). 
 

3. Tag: Do., 31.01.2013 
Gang nach S. Pietro in Vin-
coli, wo der Mose des Mi-
chelangelo das Grabmal 
Julius' II. schmückt. Von 
dort gehen wir zur Basilika 
Santi Silvestro e Martino ai 
Monti, zur Kirche S. Prasse-
de (mit der Kapelle des hl. 
Zeno, dem bedeutendsten 
Denkmal byzantinischer 

Kunst in Rom) und S. Maria 
Maggiore, der größten Mari-
enkirche Roms. Anschlie-
ßend zur zweigeschossigen 
Basilika S. Clemente (mit 
der freskengeschmückten 
Krypta und dem Mithrashei-
ligtum). Danach zur Lateran-
Basilika, die "Mutter und 
Haupt aller Kirchen der 
Stadt und des Erdkreises" 
genannt wird, und zum da-
zugehörenden Baptisterium 
und zur Heiligen Stiege 
(Rückmarsch). 
 

4. Tag: Fr., 01.02.2013 
Besichtigung des Kolosse-
ums, Wahrzeichen Roms 
und Konstantinbogen. Wei-
ter zum Palatin mit den Kai-
serpalästen und  hinab zum 
Forum Romanum 
(Caesargrab, Via sacra, 
Rostra, Curia, Basilica Julia, 
Maxentius-Basilika, Titus-
bogen), Trajanforum, Piazza 
Venezia, Vittoriano. Auf-
stieg zum Kapitol mit der 
Kirche S. Maria in Aracoeli. 
Besichtigung Hotel Domus 
Sessoriana und Basilika San-
ta Croce in Gerusalemme. 
Am Nachmittag Fahrt nach 
Frascati mit abschließendes 
Abendessen in einem typi-
schen Lokal (Cantina Aimo-
ne). 
 

5. Tag: Sa., 02.02.2013 
Besichtigung der Basilika 
Tre Fontane an der Stelle, 
wo Paulus, der Überliefe-
rung zufolge, hingerichtet 
wurde, und der Basilika St. 
Paul vor den Mauern mit 
dem Grab des Apostel. Fahrt 
zum Flughafen und Rück-
flug nach Wien. 
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ROM 
 
Rom (lat. Rōma; ital. Ro-
ma; beides [ˈroːma]) ist die 
Hauptstadt Italiens. 
Mit zirka 2,7 Mio. Einwoh-
nern im Stadtgebiet sowie 
rund 3,3 Mio. Einwohnern 
als Agglomeration ist sie 
die größte Stadt Italiens. 
Rom liegt in der Region 
Latium an den Ufern des 
Flusses Tiber. 
  
Rom, nicht zuletzt wegen 
seiner Rolle in der Antike 
als Hauptstadt des Römi-
schen Reichs auch als 
„Ewige Stadt“ bezeichnet, 
ist seit 1871 die Hauptstadt 
des im Risorgimento verei-
nigten Italiens und Sitz des 
Malteser-Ritterordens, der 
ein eigenständiges, jedoch 
nichtstaatliches Völker-
rechtssubjekt ist. 
Darüber hinaus ist sie Ver-
waltungssitz der Region 
Latium und der Provinz 
Rom.  
Innerhalb der Stadt bildet 
der unabhängige Staat der 
Vatikanstadt eine Enklave. 
Der Vatikan ist der Sitz des 
Bischofs von Rom und somit 
des Papstes, des Oberhaupts 
der römisch-katholischen 
Kirche. 
  
Rom ist außerordentlich 
reich an bedeutenden Bau-
denkmälern und Museen und 
daher Ziel zahlreicher Tou-
risten. 
Die Altstadt von Rom, der 
Petersdom und die Vatikan-
stadt wurden von der UNE-

SCO im Jahre 1980 zum 
Weltkulturerbe erklärt. Au-
ßerdem ist Rom der Sitz der 
UNO-Unterorganisationen 
FAO, IFAD und WFP. 
 
Geografie 
  
Ausdehnung des Stadtge-
bietes 
 
Rom liegt im Zentrum des 
Landes am Tiber, unweit des 
Tyrrhenischen Meeres, 
durchschnittlich 37 Meter 
über dem Meeresspiegel. Im 
Osten Roms befinden sich 
die Abruzzen, im Nordosten 
die Sabiner Berge und im 
Süden die Albaner Berge. 
Rom liegt in der Tiberebene, 
in welcher sich Tiber und 
Aniene kurz vor der Stadt 
vereinigen. Die weitere Um-
gebung ist die Campagna 
Romana oder kurz Campag-
na. 
  
Die Provinz Rom grenzt im 
Norden an die Provinz 
Viterbo und die Provinz 
Rieti, im Osten an die Pro-
vinz L’Aquila in der Region 
Abruzzen sowie im Süden 
an die Provinz Frosinone 
und die Provinz Latina. 
  
Stadtgliederung 
  
Munizipien  
 
Die Munizipien (italienisch 
Municipi = Rathäuser) sind 
Stadtbezirke, die zur besse-
ren Verwaltung der Stadt 
1972 eingeführt wurden. 
1977 wurden die Munizipien 

in 155 Zonen (zone urbanis-
tiche) eingeteilt, die nach 
städtebaulichen Gründen 
abgegrenzt wurden und 
meistens nicht mehr mit den 
historischen Stadtbezirken 
deckungsgleich sind. 
Ursprünglich waren es 20 
Munizipien. Das ursprüngli-
che Municipio XIV wurde 
1992 ausgemeindet und 
existiert heute als selbststän-
dige Stadt Fiumicino. Des-
halb fehlt heute die Nummer 
XIV in der Reihe der Muni-
zipien. Die Munizipien ha-
ben jeweils einen direkt ge-
wählten Präsidenten und ein 
Parlament. Ein großer Teil 
der Verwaltungsaufgaben 
Roms wird heute über die 
Munizipien erledigt. 
  
Die 19 Munizipien werden 
in vier Planungsbezirke zu-
sammengefasst: 
 
* Nordost (Area Nord-Est): 
Municipien I, III, V und 
XVII 
 

* Nordwest (Area Nord-
Ovest): Municipien II, IV, 
XVI, XVIII, XIX und XX 
 

* Südwest (Area Sud-
Ovest)): Municipien XII, 
XIII und XV 
 

* Südost (Area Sud-Est): 
Municipien VI, VII, VIII, 
IX, X und XI 
 

Historische Stadtteile 
 
Eine erste Stadtgliederung 
soll im 6. Jahrhundert v. 
Chr. unter dem König Servi-
us Tullius stattgefunden 
haben. Rom war danach in 
vier regiones aufgeteilt, die 
den stadtrömischen Tribus 
entsprachen. 
1. Suburana (Caelius, Subu-

ra) 
2. Esquilina (Esquilin) 
3. Collina (Quirinal und 

Viminal) 
4. Palatina (Palatin und Ve-

lia) 
 
Der Kapitolshügel und der 
Aventin waren in diese Be-
zirke noch nicht einbezogen. 
Unter Augustus wurde zwi-
schen 12 und 7 v. Chr. die 
Stadt, die sich inzwischen 
weit über die vier ursprüng-
lichen Regionen ausgebreitet 
hatte, in vierzehn regiones 
eingeteilt. Sie waren ur-
sprünglich nur durchgezählt; 
Namen sind erst seit dem 2. 
Jahrhundert belegt. Die Ein-
teilung behielt bis zum Ende 
der Kaiserzeit Gültigkeit. 
  
Rom in der Zeit Augustus 
• Regio I: Porta Capena 
• Regio II: Caelimontium 
(Caelius) 
• Regio III: Isis et Serapis 
(Oppius, Tal zwischen Cae-
lius und Esquilin, Kolosse-
um) 

1 Centro Storico Altstadt) 
2 Parioli 

3 Nomentano – San Lorenzo 
4 Monte Sacro 

5 Tiburtina 
6 Prenestino 
7 Centocelle 
8 delle Torri 

9 San Giovanni 
10 Cinecittà 

 
 
 

11 Appia Antica 
12 EUR 
13 Ostia 

15 Arvalia Portuense 
16 Monte Verde 

17 Prati 
18 Aurelia 

19 Monte Mario 
20 Cassia Flaminia 
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• Regio IV: Templum Pacis 
(unter anderen Subura, Cari-
nae) 
• Regio V: Esquiliae 
(Esquilin) 
• Regio VI: Alta Semita 
(Quirinal und Viminal) 
• Regio VII: Via Lata 
(östlicher Teil des Marsfel-
des, westlicher Teil des Pin-
cio) 
• Regio VIII: Forum Roma-
num 
• Regio IX: Circus Flaminius 
(westlicher Teil des Marsfel-
des) 
• Regio X: Palatium 
(Palatin) 
• Regio XI: Circus Maximus 
• Regio XII: Piscina Publica 

(östlicher Teil des Aventin) 
• Regio XIII: Aventinus 
• Regio XIV: Transtiberim 
 
Im Mittelalter blieb diese 
Einteilung bestehen, auch 
wenn sich langsam die mo-
dernen Namen herausbilde-
ten und die Grenzen nicht 
mehr genau festgelegt wa-
ren. 
 
Rioni 
 
Der Begriff Rione leitet sich 
von den lateinischen Regio-
nes her. Ab dem 14. Jahr-
hundert wurde Rom in zuerst 
12 Rioni eingeteilt. Durch 
das Bevölkerungswachstum 
bedingt erhöhte sich die Zahl 
durch Teilung bestehender 
Rioni bis 1921 auf 21. Im 
selben Jahr wurde mit dem 
22. Rione Prati der erste 
Stadtteil außerhalb der Aure-
lianischen Stadtmauer einge-
richtet. 
Diese Rioni haben heute 
keine verwaltungstechnische 
Bedeutung mehr. Im Alltag 

der Römer spielen die histo-
risch gewachsenen Stadtteile 
jedoch immer noch eine 
wichtigere Rolle als die neu-
en Verwaltungseinheiten. 
  
Quartieri 
 
Ab 1926 nannte man die neu 
errichteten Stadtviertel au-
ßerhalb der Stadtmauer 
Quartieri (Sg. Quartiere). 
Sie wurden ebenfalls mit 
römischen Ziffern numme-
riert, denen zur Unterschei-
dung ein „Q“ vorgestellt 
wurde. 
Der Stadtteil Ostia an der 
Küste wurde in die drei 
Quartieri Q.XXXIII bis 
Q.XXXV aufgeteilt. 
 
Suburbi 
 
Ab 1930 wurden am Stadt-
rand 11 Suburbi (Vorstädte) 
eingerichtet. Da 1961 die 
Suburbi S.II bis S.VI. in 
Quartieri umgewandelt wur-
den blieben nur sechs Sub-
urbi übrig. 

Agro Romano 
 
Am 6. Juli 1817 wurden per 
Dekret von Papst Pius VII. 
die Stadtgrenzen von Rom, 
die bis dahin unbestimmt 
waren, festgelegt und das 
Gebiet als Agro Romano 
bezeichnet. 
Nach der Ausgliederung der 
Städte Pomezia und Ardea 
wurde das Gebiet, das außer-
halb des geschlossenen 

Stadtgebiets lag in 59 Zonen 
eingeteilt, von denen sieben 
1992 an die neu gegründete 
Stadt Fiumicino fielen. 
Die Zone Z.XLIII Maccare-
se Nord wurde dabei zwi-
schen Rom und Fiumicino 
geteilt. 
Viele der Zonen gehen in 
ihrer Bezeichnung auf alte 
Dörfer oder Gutshöfe im 
Agro Romano zurück, 53 
Zonen  sind verblieben. 
 
Klima 
  
Das Klima Roms ist typisch 
mediterran sommertrocken 
und winterfeucht. Die Tro-
ckenheit im Sommer ist auf 

die Verlagerung des subtro-
pischen Hochdruckgürtels 
zurückzuführen – in diesem 
Hochdruckgebiet sinkt die 
Luft ab und Wolken werden 
dabei aufgelöst. Der subtro-
pische Hochdruckgürtel 
wandert im Winter nach 
Süden ab und von Norden 
her ziehen feuchte außertro-
pische Westwinde auf. 
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Geschichte 
  
Gründung 
 
Nach der Gründungssage 
wurde Rom am 21. April 
753 v. Chr. von Romulus 
gegründet. Romulus brachte 
demnach später seinen Zwil-
lingsbruder Remus um, als 
sich dieser über die von 
Romulus errichtete Stadt-
mauer belustigte. Die Zwil-
linge waren der Sage nach 
die Kinder des Gottes Mars 
und der Vestalin Rhea Sil-
via. Sie seien auf dem Tiber 
ausgesetzt, von einer Wölfin 
gesäugt und dann von dem 
Hirten Faustulus am Ve-
labrum unterhalb des Palatin 
gefunden und aufgezogen 
worden. 
  
Der römische Astrologe 
Lucius Tarrutius, ein Freund 
des Gelehrten Marcus Ter-
entius Varro, berechnete 
abweichend von dem be-
kannten Gründungsdatum 
den 4. Oktober 754 v. Chr. 
zwischen der 2. und 3. Ta-
gesstunde als Zeitpunkt der 
Gründung, wobei er von 
einem Geburtshoroskop des 
Romulus ausging. 
  
Die Etymologie des Wortes 
Roma ist ungeklärt: eher 
unwahrscheinlich scheint die 
Herkunft aus dem altgriechi-
schen Ῥώμη (Romē) mit der 
Bedeutung „Kraft, Stärke“. 
Überzeugender ist ein Zu-
sammenhang mit der Wurzel 

*rum-, „weibliche Brust“, 
mit einem eventuellen Hin-
weis auf die Wölfin, die die 
Zwillingsknaben gesäugt 
haben soll. 

Möglicherweise ist der Na-
me Roma auch von einem 
etruskischen Geschlecht, den 
Rumina, abgeleitet. Das 
traditionelle Gründungsda-
tum Roms ist der Beginn der 
Zeitskala des Römischen 
Kalenders, lat. ab urbe con-
dita, abgekürzt a.u.c., 
deutsch „von der Gründung 
der Stadt (Rom) an“. 
Ausgrabungen auf dem Pala-
tin brachten Siedlungsreste 
aus der Zeit um 1000 vor 
Christus zutage; wahrschein-

lich wurden einige latinische 
und sabinische Dörfer dann 
um 800 v. Chr. (vielleicht 
durch Etrusker) zu einer 
Stadt vereinigt. 
 
Königszeit und Republik 
 
Die Zusammenfassung ein-
zelner Siedlungen zu einem 
Gemeinwesen könnte sich 
also nach Auffassung der 
Historiker tatsächlich um 
das legendäre Gründungsda-
tum herum ereignet haben.  
 
Die sprichwörtlichen sieben 
Hügel Roms sind: 
 Palatin 
 Aventin 
 Kapitol 
 Quirinal 
 Viminal 
 Esquil 
 Caelius 
 
Heute erstreckt sich das 
Stadtgebiet auch über die 
bekannten Hügel Gianicolo, 
Vaticano und Pincio. 
  
Zu Beginn seiner Geschichte 
war Rom ein Königreich; als 
erster der – großteils legen-
dären – Nachfolger des 
Romulus wird von Titus 
Livius Numa Pompilius ge-
nannt. 
Nach Vertreibung des letz-
ten etruskischen Königs 
Tarquinius Superbus – an-
geblich im Jahr 509 v. Chr. – 
wurde Rom eine Republik – 
wenngleich dies wohl tat-
sächlich erst um 475 v. Chr. 
geschah. 
Die Folgezeit war von Stän-
dekämpfen zwischen den 
rechtlosen, wenn auch freien 
Plebejern und den adeligen 

Patriziern gekennzeichnet. 
Rom begann nun damit, die 
umliegenden Gebiete anzu-
gliedern. 
  
Obwohl sich Rom 390 v. 
Chr. einer Invasion der Kel-
ten kaum erwehren konnte, 
expandierte die Stadt den-
noch ständig. Zum Schutz 
vor weiteren Übergriffen 
wurde die Servianische 
Mauer errichtet (siehe in der 
Abbildung „Die sieben Hü-
gel Roms“). 
 
312 v. Chr. folgte der Bau 
des ersten Aquädukts sowie 
der Bau der Via Appia. 
Zur Expansion Roms trugen 
insbesondere auch die 
schließlich erfolgreichen 
Punischen Kriege (264–146 
v. Chr.) gegen das nordafri-
kanische Karthago bei, das 
den westlichen Mittelmeer-
raum kontrollierte. 
  
Nachdem die Brüder Tiberi-
us und Gaius Sempronius 
Gracchus, die als Volkstri-
bunen versucht hatten, Land-
reformen durchzusetzen, 
ermordet worden waren, 
kam es zu einer Phase der 
Instabilität, die in Bürger-
kriegen ihren Höhepunkt 
fand. 
 
Gaius Iulius Caesar setzte 
als Diktator eine Reihe von 
Reformen durch, wurde je-
doch 44 v. Chr. ermordet. Zu 
diesem Zeitpunkt erreichte 
das Forum Romanum bereits 
eine Bebauungsdichte, die 
eine Ausweitung des Areals 
nötig machte. Aus diesem 
Grund hatte Caesar mit dem 
Bau des Forum Iulium be-
gonnen. 
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Kaiserzeit 
 
Im 1. Jahrhundert v. Chr. 
war Rom wohl bereits eine 
Millionenstadt und sowohl 
geografisches als auch poli-
tisches Zentrum des Römi-
schen Reiches. Es verfügte 
über ein funktionierendes 
Frisch- und Abwassersys-
tem, ein ausgebautes Stra-
ßennetz und funktionierende 
Bevölkerungsschutzeinhei-
ten (Vigiles), die als Feuer-
wehr mit Polizeibefugnissen 
ihren Dienst versahen. 
Trotzdem wurde der Ausbau 
Roms, der besonders unter 
Caesars Erbe Augustus for-
ciert worden war, durch ei-
nen großen Brand von Rom 
unter Nero im Jahr 64 vo-
rübergehend zurückgewor-
fen. 

  
Unter der Herrschaft der 
Flavischen Dynastie (69–96 
n. Chr.) begannen umfang-
reiche Bautätigkeiten. Zu 
diesen neuen Bauwerken 
gehören einige der berühm-
testen Baudenkmale wie das 
Kolosseum und ein Teil der 

Kaiserforen. Das letzte die-
ser Foren wurde Anfang des 
2. Jahrhunderts unter Trajan 
fertiggestellt. Diese Zeit 
wird vielfach als Höhepunkt 
des römischen Reiches ange-
sehen. Große Thermen wie 
die von Caracalla und Di-
okletian, welche sogar Bibli-
otheken einschlossen, waren 
fester Bestandteil des römi-
schen Lebens geworden. 
Besessen vom Gigantismus 
errichteten die Kaiser immer 
größere Bauwerke, wie die 
Maxentiusbasilika. 
Hierin begann sich bereits 
der Niedergang des Kaiser-
reiches abzuzeichnen. Ferner 
wurde im dritten Jahrhundert 
die Aurelianische Mauer 
errichtet, da die Stadt über 
die Grenzen der Serviani-
schen Mauer hinausgewach-

sen war. 
  
Spätantike und Nieder-
gang 
  
Zu Beginn der Spätantike 
erreichte Rom wohl seine 
größte Bevölkerungszahl; 
die häufigsten Annahmen 

liegen etwa bei geschätzt 1,5 
Millionen Einwohnern. Die 
Stadt verlor aber bald an 
politischer Bedeutung, da 
die verschiedenen Kaiser 
andere Residenzen (darunter 
Ravenna, Konstantinopel, 
Mailand, Trier, Thessaloni-
ki, Split) bevorzugten. 
Im 5. und 6. Jahrhundert 
kam es zu Katastrophen, die 
das Ende der antiken Herr-
lichkeit der Stadt bedeute-
ten: Auch die im 3. Jahrhun-
dert errichtete Aurelianische 
Mauer konnte nicht verhin-
dern, dass Rom während der 
Völkerwanderung 410 von 
den Westgoten und 455 von 
den Vandalen geplündert 
wurde. 

ach dem formellen Unter-
gang des Weströmischen 
Reiches im Jahr 476 wurden 
bekannte städtische Einrich-
tungen wie die Diokleti-
ansthermen und das Kolos-
seum zunächst weiter unter-
halten; trotz sinkender Ein-
wohnerzahlen bestand das 
antike Leben fort. Prokopios 
hielt fest, dass die Bauwerke 
der Stadt während der Herr-
schaft der Ostgoten instand 
gehalten wurden. Um 530 
lebten noch etwa 100.000 
Menschen in Rom. Die zivi-
lisatorische Katastrophe kam 
erst mit dem Gotenkrieg und 
der in diesem Rahmen be-
triebenen Rückeroberungs-
politik des oströmischen 
Kaisers Justinian. 
Die Kriegshandlungen führ-
ten zur endgültigen Zerstö-
rung fast aller römischen 
Wasserleitungen (537), zur 
Auslöschung der das antike 
Erbe bewahrenden Senato-
renschicht und zu einem 
mehrjährigen Aussetzen des 
städtischen Lebens durch 
oströmisch-gotische Belage-
rungskämpfe. 
  

Rom z.Z. 
Kaiser 
Augustus 

- 6 - 



Das letzte spätantike Bau-
werk in der Stadt ist die 608 
errichtete Phokas-Säule. Die 
Stadt entging nur knapp ei-
ner vollständigen Zerstö-
rung. 
Rom gehörte zwar formell 
seit 554 wieder zum Oströ-
mischen Reich, die Ord-
nungsfunktionen wurden 
jedoch in den Zeiten der 
Völkerwanderung mehr und 
mehr vom Papsttum ausge-
übt. 
Zwischen dem 8. und 11. 
Jahrhundert folgten weitere 
Belagerungen, Angriffe und 
Plünderungen durch Lango-
barden, Sarazenen und Nor-
mannen, so dass sich das 
bewohnte Stadtgebiet zeit-
weise kaum über die Tiber-
ufer hinaus erstreckte. 
  
Hochmittelalter und Neu-
zeit 
 
Seit Pippin erlangte Rom, 
das im Mittelalter nur noch 
etwa 20.000 Einwohner 
zählte, neue Bedeutung als 
Hauptstadt des Kirchenstaa-
tes (Patrimonium Petri) und 
als wichtigster Wallfahrtsort 
des Christentums neben Je-
rusalem und Santiago de 
Compostela. 
 
Neuer Glanz kam im Jahr 
800 in die Stadt, als Karl der 
Große durch Papst Leo III. 
zum Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches gekrönt 
wurde. 
Zwischen 843 und 849 
scheiterten drei Eroberungs-
versuche durch muslimische 
Araber, die Stadthälfte auf 
dem rechten Tiberufer aber 
wurde 846 geplündert. 
  
Das von der katholischen 
Kirche direkt in Rom vermu-
tete Grab des nach dem 
Brand Roms unter Nero im 
Jahre 64 hingerichteten 
Apostels Paulus sowie zahl-
reiche andere Reliquien ver-
hießen ab 1300 in den Heili-
gen Jahren den Pilgern au-
ßergewöhnliche Gnaden und 
Ablässe. 
Hierzu trug im Besonderen 
die Vermutung bei, dass 
Simon Petrus gemeinsam 
mit Paulus hingerichtet und 

in Rom begraben worden 
sein soll. 
Diese Annahme ist bis heute 
unter Historikern äußerst 
umstritten. 
 
Die Pilger stellten ein Stand-
bein der Kommune dar, die 
sich seit dem 12. Jahrhun-
dert um die Eigenverwaltung 
bemühte. 
Ein erstes Aufleben der 
Kommune im Streit mit dem 
Papsttum unter Beteiligung 
des Kirchenreformers 
Arnold von Brescia wurde 
mit der Kaiserkrönung 
Friedrich Barbarossas 1155 
gewaltsam unterbrochen. 
Das Aufblühen Roms in der 
Renaissance wurde 1527 
durch den Sacco di Roma 
(„Plünderung Roms“) unter-
brochen, als die Söldnertrup-
pen Karls V. Rom plünder-
ten und verwüsteten. 

In christlicher Zeit sind viele 
bedeutende Bauten entstan-
den, zum Beispiel die so 
genannten vier Patriarchal-
basiliken Sankt Paul vor den 
Mauern über dem Grab des 
heiligen Apostels Paulus aus 
dem 4. Jahrhundert, der La-
teran, ebenfalls aus dem 4. 
Jahrhundert, von Francesco 
Borromini barockisiert, San-
ta Maria Maggiore aus dem 
5. Jahrhundert und vor allem 
der Petersdom, der in der 
heutigen Form aus der Re-
naissance und dem Barock 
stammt. 
  
In der Renaissance und im 
Barock fand die Stadt ein 
neues Gepräge, das haupt-
sächlich von Kirchen be-
stimmt wird, aber auch von 
neuen Straßenzügen mit 
Sichtachsen auf Obelisken, 
Palästen und Plätzen mit 
Brunnen. In diesem Zustand 

ist Rom bis heute verblie-
ben, weshalb die römische 
Altstadt neben dem Vatikan 
eines der beiden Weltkultur-
erbe in der Stadt Rom dar-
stellt. 
  
Die „Ewige Stadt“ 
  
Schon in der Kaiserzeit 
tauchte der Begriff der 
„Ewigen Stadt“ im Zusam-
menhang mit Rom auf. Der 
berühmte römische Ge-
schichtsschreiber Vergil (70
–19 v. Chr.) schrieb nach 
dem Vorbild Homers die 
Äneis, die eine Erzählung 
der Vorgeschichte und Be-
deutung Roms darstellt. Die-
ses Buch wurde schon in 
jener Zeit zu einem Lehr-
buch an römischen Schulen 
und gilt als das Nationalepos 
der Römer. 
Der Gott Jupiter prophezeit 
in diesem Werk die Ewigkeit 
Roms. Er spricht davon, dass 
es „die Kunst des Römers 
sei, die Welt zu regieren, 
Völkern Friedensgesetze zu 
geben, Besiegte zu schonen 
und Stolze zu beugen“. 
  
Auch am Ende der Kaiser-
zeit (Mitte bzw. Ende des 4. 
Jahrhunderts n. Chr.) spre-
chen einige Autoren vom nie 
untergehenden Rom. Der 
Offizier und Geschichts-
schreiber Ammianus 
Marcellinus (ca. 333- 391 
n.Chr. begründet in seiner 
Lebensanalogie die Ewigkeit 
Roms damit, dass virtus 
(Kraft, Tugend) und fortuna 
(Glück) bei der Gründung 
einen Bund ewigen Friedens 
geschlossen hätten, welcher 
garantiert, dass Rom, solan-
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ge Menschen leben, beste-
hen wird. 
Auch der Jurist und hohe 
Beamte Aurelius Prudentius 
Clemens (348- nach 405) 
verglich die Idee des Ewigen 
Rom mit der Idee des christ-
lichen Rom. Das Römische 
Reich habe, so Prudentius, 
die Menge der Völker geeint 
und mit seinem Frieden den 
Christen den Weg bereitet. 
Weiterhin sei Rom nicht 
seiner Kraft beraubt oder 
gealtert, sondern könne im-
mer noch zu den Waffen 
greifen, wenn die Kriege 
riefen. 
  
Hauptstadt Italiens 
  
Nach dem Ende des Kir-
chenstaates wurde Rom am 
26. Januar 1871 die Haupt-
stadt des im Zuge des Risor-
gimento entstandenen italie-
nischen Nationalstaates; 
zuvor hatten übergangsweise 
Turin und Florenz diese Rol-
le innegehabt. Der seiner 
weltlichen Macht beraubte 
Papst sowie große Teile der 
katholischen Bevölkerung 
standen diesem neuen Staat 
jahrzehntelang feindlich 
gegenüber. Sichtbares Zei-
chen der neuen Verhältnisse 
wurde das monumentale 
Nationaldenkmal Monumen-
to Vittorio Emanuele II 
oberhalb des Forum Roma-
num, das 1911 eingeweiht 
wurde. Gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts setzte ein star-
ker Zustrom aus den ländli-
chen Gebieten Italiens ein, 
so dass Rom erstmals seit 
der Antike über die Stadt-
grenze der Aurelianischen 
Mauer hinauswuchs. 

Im Gefolge der gesellschaft-
lichen Konflikte nach dem 
Ersten Weltkrieg übernah-
men 1922 die Faschisten 
unter Benito Mussolini die 
Macht in Italien. Unter des-
sen Herrschaft wurden die 
Differenzen zwischen Staat 
und Kirche durch die La-
teranverträge mit dem Heili-
gen Stuhl 1929 beendet und 
der unabhängige Staat der 
Vatikanstadt begründet. 
Außerdem wurde in dieser 
Zeit im Zuge der propagan-
distischen Verherrlichung 
der römischen Antike Alter-
tümer restauriert und neue 
Bauten sowie das Stadtvier-
tel E.U.R. (Esposizione Uni-
versale di Roma) geschaffen. 
  
Als im Mai 1944 alliierte 
Truppen sich Rom näherten 
und anfingen, den Stadtteil 
San Lorenzo zu bombardie-
ren (wo sie deutsche Trup-
pen und Nachschubzentren 
vermuteten), weigerte sich 
Papst Pius XII., die Stadt zu 
verlassen. Er wollte ein 
zweites Monte Cassino oder 
gar Stalingrad verhindern 
und bemühte sich um eine 
allseitige Erklärung Rom als 
offene Stadt. Viele halfen 
ihm dabei, darunter auf deut-
scher Seite Ernst von 
Weizsäcker und SS-General 
Karl Wolff. 
  
Der deutsche Generalfeld-
marschall Albert Kesselring 
erklärte Anfang Juni 1944 
Rom zur “offenen Stadt“ 
und zog bis auf eine Nach-
hut alle Truppen ab. Am 4. 
Juni 1944 marschierten alli-
ierte Truppen in Rom ein. 
  

Nach dem Zweiten Welt-
krieg verließ 1946 der König 
das Land und Italien wurde 
Republik. 1960 fanden in 
Rom die XVII. Olympischen 
Sommerspiele statt. 
  
Rom heute 
 
Die großen Bauten des 20. 
Jahrhunderts wurden fast 
alle in den Außenvierteln 
wie dem E.U.R. errichtet, so 
etwa der Palazzo del Lavoro.  
 
In der Innenstadt dagegen 
sind Baumaßnahmen aus 
denkmalpflegerischen Grün-
den nur selten erlaubt. Der-
zeit finden große Grabungen 
im Bereich der antiken Kai-
serforen statt. Im modernen 
Stadtbild ist die Vergangen-
heit noch an vielen Stellen 
anzutreffen. So ist etwa das 
Theater des Pompeius am 
Campo de' Fiori aus dem 1. 
Jahrhundert v. Chr., in des-
sen Vorhof zu Cäsars Zeit 
die Kurie untergebracht war 
und er wohl auch getötet 
wurde, noch zu großen Tei-
len erhalten. Allerdings ist 
im Verlauf der Jahrhunderte 
aus dem Halbrund für die 

Zuschauer eine Wohnbebau-
ung geworden. Heute befin-
den sich darin Keller und 
eine Tiefgarage, Restaurants 
und Bars, Privatwohnungen 
und Hotelpensionen. Alle 
Zimmer haben auf Grund 
der ursprünglichen halbrun-
den Theaterstruktur einen 
trapezförmigen Grundriss. 
  
Die Erneuerung der Stadt 
stellt die Römer im Alltag 
oft vor große Probleme. 
Schon der Bau einer riesigen 
Tiefgarage zum Jahr 2000 in 
einen Tuffhügel am Peters-
platz war umstritten, weil 
die Zerstörung archäologi-
scher Reste befürchtet wur-
de. Aus demselben Grund 
wurde die dringend benötig-
te dritte Metro-Linie bis 
heute nicht gebaut. 
  
Größere Probleme als die 
historische Innenstadt ma-
chen die oft unschönen Vor-
städte mit ihrer hohen Kri-
minalitätsrate. 
Dort waren nach dem Zwei-
ten Weltkrieg oft nachträg-
lich gegen eine Gebühr ge-
nehmigte Gebäude fast un-
kontrolliert in die römische 
Campagna gebaut worden. 
Während in der Innenstadt 
die Kirchen aufgrund ihrer 
Überzahl oft kaum noch zu 
erhalten sind, fehlten sie in 
der Umgebung häufig völlig. 
Bis heute sind in der einsti-
gen Stadt der „Thermen für 
alle“ öffentliche Bäder kaum 
vorhanden. 
  
Die Einwohner, die es sich 
leisten können, besitzen eine 
Wohnung in einem der oft 
begrünten und sorgsam ge-
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pflegten Innenhöfe oder gar 
eine kleine Villa im Stadtbe-
reich. Insgesamt hat sich seit 
der Wahl des grünen Bürger-
meisters Rutelli Anfang der 
1990er Jahre und unter der 
Regierung von Silvio Berlu-
sconi die Situation nur we-
nig gebessert. 
  
Unter dem Pontifikat Papst 
Johannes Paul II. erlebte die 
Stadt zweimal einen nie zu-
vor da gewesenen Men-
schenandrang. Im Jahr 2000 
kamen zum Gottesdienst am 
Weltjugendtag zwei Millio-
nen Menschen vor die Tore 
der Stadt. 
An den Begräbnisfeierlich-
keiten am 8. April 2005 auf 
dem Petersplatz nahmen 200 
Staats- und Regierungschefs 
sowie drei bis vier Millionen 
Menschen aus aller Welt 
teil, von denen aber nur 
300.000 Platz fanden, die 
übrigen verfolgten die Zere-
monien auf Videogroßbild-
schirmen. 
 
Einwohnerentwicklung  
 
Roms Geschichte begann 
etwa 800 v. Chr. mit einem 
Bündnis verschiedener klei-
ner Dörfer mit wenigen hun-
dert bis tausend Einwohnern. 
Von da an wuchs Rom in 
den nächsten Jahrhunderten 
kontinuierlich zu einer Me-
gastadt, die über eine Milli-
on Einwohner zählte. 

Im Zuge der Verlegung be-
deutender Hauptstadtfunkti-
onen nach Konstantinopel 
im 4. Jahrhundert sowie des 
Zerfalls des Weströmischen 
Reiches im 5. Jahrhundert 
nahm die Bevölkerung deut-
lich ab und sank rasch bis 
zum Jahr 530 auf etwa 
100.000. 
  
Im frühen Mittelalter war 
Rom mit 20.000 Einwohnern 
im Vergleich zu heute eine 
Kleinstadt. Erst mit dem 
Aufstieg des Kirchenstaates 
blühte Rom erneut auf und 
konnte als Wallfahrtszent-
rum bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts seine Einwoh-
nerzahl wieder auf 230.000 
steigern. 
 
Im 20. Jahrhundert wuchs 
Rom erneut zur Millionen-
stadt heran, indem es in rund 
100 Jahren seine Einwohner-
zahl mehr als verzehnfachte. 
  

Die folgende Übersicht zeigt 
die Einwohnerzahlen nach 
dem jeweiligen Gebiets-
stand. Bis 1858 handelt es 
sich um Schätzungen, von 
1871 bis 2001 um Volkszäh-
lungsergebnisse und 2005 
um eine Fortschreibung des 
Nationalinstituts für Statistik 
(ISTAT). 
 
Jahr Einwohner 
330 1.000.000 
410 400.000 
530 100.000 
650 20.000 
1000 20.000 
1300 unter 50.000 
1400 20.000* 
1526 50.000-60.000 
1528 20.000-30.000** 
1600 100.000 
1750 156.000 
 
 (*) Schisma 1309–
1376, Pestepidemie 1348/50 
(**) Sacco di Roma 1527 
 
 

Religionen 
 
In der Antike war die Römi-
sche Mythologie mit ihren 
Kulten die am weitesten 
verbreitete Religion in der 
Stadt. Dennoch waren in 
diesem Kulturzentrum auch 
andere Religionen vertreten, 
wie z. B. der Mithraskult 
und weitere Mysterienkulte. 
Bereits sehr früh entstand 
eine christliche Gemeinde in 
der Stadt, welche trotz der 
Christenverfolgungen rasch 
anwuchs. 
  
Mit der Herrschaftszeit Kon-
stantins des Großen nahm 
das Christentum im Römi-
schen Reich einen Auf-
schwung und überlebte auch 
dessen Untergang. Nachdem 
die Stadt mehrfach von heid-
nischen Völkern geplündert 
und zerstört wurde, setzte 
sich Rom als Zentrum des 
Kirchenstaates durch. Infol-
gedessen wurden in Rom 
zahlreiche Kirchen mit den 
wichtigsten kirchlichen 
Heiligtümer errichtet,. 
 
Nachdem Rom 1797 von 
Napoléon Bonaparte erobert 
worden war, wurde es nach 
dem Wiener Kongress 1815 
wieder unter päpstliche Ho-
heit gestellt. Da das italieni-
sche Nationalbewusstsein 
unter der französischen Be-
satzung gewachsen war, kam 
es zum Krieg zwischen dem 
inzwischen vereinigten Ita-
lien und dem Papstsitz Rom. 
  
Der Papst zog sich darauf 
hin in den Vatikan zurück, 
der 1929 in den Lateranver-
trägen als eigenständiger 
Staat anerkannt wurde. Seit-
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dem ist Rom, besonders der 
Vatikan, wieder ein großes 
geistliches Zentrum des 
Christentums. 
  
Politik 
  
Gemeinderat 
  
Der Gemeinderat von Rom 
hat mit seinen 60 Mitglie-
dern seit der Kommunalwahl 
2008 folgende Zusammen-
setzung: 
 
Mitte-Rechts-Bündnis:  
 Popolo della Libertà = 35 

Sitze 
 Lista Civica per Ale-

manno = 1 Sitz 
 La Destra = 1 Sitz 
 Mitte-Links-Bündnis: 
 Partito Democratico = 18 

Sitze 
 La Sinistra - L’Arcoba-

leno = 2 Sitze 
 Italia dei Valori = 1 Sitz 
 Lista Civica per Rutelli = 

1 Sitz 
UdC = 1 Sitz 
 

Bürgermeister 
  
Giovanni Alemanno wurde 
am 28. April 2008 nach ei-
ner Stichwahl gegen den 
früheren Bürgermeister 
Francesco Rutellium zum 
neuen Bürgermeister von 
Rom gewählt. 
 
Städtepartnerschaften 
  
Rom unterhält mit folgenden 
Städten Partnerschaften: 
 Achacachi, Bolivien 
 Athen, Griechenland 
 Belgrad, Serbien 
 Cincinnati, Vereinigte 

Staaten 
 New York City, Verei-

nigte Staaten 
 Paris, Frankreich 
 Peking, Volksrepublik 

China 
 Plowdiw, Bulgarien 
 Seoul, Südkorea 
 Tokio, Japan 
 Tirana, Albanien 
  

Kultur und Sehenswür-
digkeiten 
 
Überblick  
 
Rom wurde der Überliefe-
rung zufolge im Jahre 753 v. 
Chr. auf einem der sieben 
Hügel gegründet. Jedoch 
lassen Funde darauf schlie-
ßen, dass schon 1000 v. Chr. 
in diesem Bereich menschli-
che Siedlungen existiert ha-
ben müssen. Besonders das 
Bild des Hügels Palatin und 
des nördlich gelegenen Tales 
ist durch antike Bauwerke 
bestimmt. 
  
Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass der Palatin in der 
Kaiserzeit Residenzhügel 
der Kaiser war, während 
sich im Tal zwischen dem 
Palatin und dem Kapitol das 
Forum Romanum befand, 
das Zentrum des städtischen 
Lebens im antiken Rom. 
  
Als Innenstadt Roms gilt der 
Bereich innerhalb der Aure-
lianischen Mauer, die im 3. 
Jahrhundert um das Gebiet 
der sieben Hügel Kapitol, 
Quirinal, Viminal, Esquilin, 
Caelius, Aventin und Palatin 
errichtet wurde. Das histori-
sche Zentrum breitet sich 
zum großen Teil am linken 
Ufer des Tibers aus. 
  
Hier befinden sich die meis-
ten und größten Baudenkmä-
ler aus der Antike. Die 
christlichen Gebäude hinge-
gen sind auf beiden Seiten 
des Tiber verstreut. Die Va-
tikanstadt mit dem weithin 

sichtbaren Petersdom befin-
det sich jedoch auf der rech-
ten Seite des Tiber. Das his-
torische Zentrum von Rom, 
der Petersdom und die Vati-
kanstadt wurden von der 
UNESCO im Jahre 1980 
zum Weltkulturerbe erklärt. 
  
Die äußere Stadt und die 
Peripherie Roms befinden 
sich im Bereich außerhalb 
der aurelianischen Mauer. 
Die Konzentration antiker 
Bauwerke ist hier deutlich 
geringer, wenn man auch 
immer wieder solche antrifft. 
Man findet jedoch zahlrei-
che Kirchen, welche auch in 
diesem Bereich errichtet 
wurden, so zum Beispiel die 
Basilika St. Paul vor den 
Mauern. 
  
Die 1995 errichtete „Große 
Moschee“, 1150 Jahre nach 
einer gescheiterten Belage-
rung durch die Muslime, war 
bis 2005 die größte Moschee 
Europas und ein Zentrum 
des Islam in Italien. 
  
Theater 
  
Rom spielt eine führende 
Rolle im italienischen Kul-
turleben. Im Opernhaus der 
Stadt, dem Teatro dell'Opera 
di Roma, das zu den größten 
in Italien zählt, werden 
Opernaufführungen geboten, 
die im Sommer auch in den 
Caracalla-Thermen stattfin-
den. Außerdem gibt es in 
Rom etwa 20 Theater und 
sechs Konzertsäle, die au-
ßerhalb der Sommermonate 
mit einem abwechslungs-
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reichen Programm aufwar-
ten. 
  
Eines der ältesten Theater 
Roms ist das Teatro Argenti-
na, das auf das Jahr 1732 
zurückgeht. 
Im April 2002 wurde im 
nördlichen Teil der Stadt ein 
Konzertpark eröffnet; das 
rund 50.000 Quadratmeter 
große Areal umfasst unter 
anderem drei Konzerthallen 
mit 700, 1.200 und 2.700 
Plätzen, die nach Plänen des 
Genueser Architekten Renzo 
Piano erbaut wurden. 
  
Museen 
  
Das älteste Museum Roms 
sind die 1471 eingerichteten 
Kapitolinischen Museen, die 
neben den wesentlich größe-
ren Vatikanischen Museen 
zu den bedeutendsten Kunst-
kollektionen Roms gehören. 
  
In der Villa Giulia, dem 
Landhaus Papst Julius II., 
welches Mitte des 16. Jahr-
hunderts errichtet wurde, ist 
eine herausragende Samm-
lung etruskischer und antiker 
Römischer Kunst unterge-
bracht. 
 
Die Kunstsammlung der 
Familie Borghese wird in 
deren Palast aus dem frühen 
17. Jahrhundert ausgestellt. 
Sie trägt den Namen Galleria 
Borghese und besteht vor 
allem aus Gemälden und 
Plastiken. 
  
In einem von Michelangelo 
entworfenen Kloster befin-

det sich das Museo Naziona-
le Romano delle Terme. 
Hier sind griechische und 
römische Plastiken ausge-
stellt. Ebenfalls bedeutend 
sind die Gemäldegalerien im 
Palazzo Doria-Pamphilj und 
im Palazzo Colonna, die 
Renaissance-Bronzen-
sammlung im Palazzo Vene-
zia und die Gemäldesamm-
lung im Palazzo Barberini. 
  
Bauwerke  
 
Rom beherbergt als eine der 
großen Kulturstädte Europas 
zahlreiche Denkmale von 
der Zeit der Etrusker bis hin 
zur Gegenwart, wobei die 
Zeugnisse aus der Zeit der 
etruskischen Könige und der 
römischen Frühgeschichte 
eher spärlich sind. Umso 
umfangreicher sind die Hin-
terlassenschaften aus der 
Epoche des Römischen Rei-
ches. 
  
Sie reichen vom fast voll-
ständig erhaltenen Pantheon 
(gegründet im Jahre 27 v. 
Chr., wiederaufgebaut zwi-
schen 118 und 128 n. Chr.), 
dem einzigen erhaltenen 
Kuppelbau der Antike, bis 
zum eindrucksvollen Kolos-
seum (fertiggestellt 80 n. 
Chr.), dem größten Amphi-
theater der Antike, das Aus-
tragungsstätte von Gladiato-
renkämpfen und anderen 
Schauspielen war. 
Seit dem Jahre 1999 dient 
das Kolosseum auch als Mo-
nument gegen die Todesstra-
fe: Immer wenn ein Staat 
dieser Welt die Todesstrafe 

abschafft, wird das Kolosse-
um 48 Stunden lang hell 
erleuchtet – was aber nur 
selten geschieht. 
  
In der Stadt findet man ne-
ben den antiken Stadtmauern 
Triumphbögen, einzigartige 
Kirchen und Paläste sowie 
große öffentliche Plätze; 
besonders bedeutend sind 
das Forum Romanum und 
die Kaiserforen, ebenso die 
Caracalla-Thermen (erbaut 
um 217 n. Chr.), die heute 
als Szenerie für die Opern-
aufführungen im Sommer 
genutzt werden, die Kata-
komben – weit verzweigte 
unterirdische Anlagen, in 
denen Christen ihre Gottes-
dienste feierten und bestattet 
wurden – und die Engels-
burg, die als Mausoleum für 
den römischen Kaiser Hadri-
an erbaut und im Mittelalter 
zu einer Festung ausgebaut 
wurde. 
  
Im 4. Jahrhundert wurde die 
Kirche San Paolo fuori le 
mura gebaut und nach der 
Zerstörung durch einen 
Brand im Jahre 1823 wieder-
errichtet. Die Basilica San 
Giovanni in Laterano wurde 
im 4. Jahrhundert errichtet 
und im 17. und 18. Jahrhun-
dert im Wesentlichen wie-
deraufgebaut. Die aus dem 
5. Jahrhundert stammende 
Kirche San Pietro in Vincoli 
ist im 15. Jahrhundert res-
tauriert worden und beher-
bergt die berühmte Moses-
Statue von Michelangelo 
Buonarroti. 
  

Weitere bedeutende Bauwer-
ke sind die Piazza Navona 
mit drei Brunnen (darunter 
die Fontana dei Quattro Fi-
umi, ein Hauptwerk des ita-
lienischen Bildhauers Gian 
Lorenzo Bernini), die Piazza 
del Campidoglio 
(Kapitolsplatz mit einer 
Bronzestatue des Kaisers 
Marcus Aurelius, die im 2. 
Jahrhundert n. Chr. fertigge-
stellt wurde), die Fontana di 
Trevi (ein Barock-Brunnen 
aus dem 18. Jahrhundert, in 
den Touristen traditionell 
Münzen hineinwerfen und 
sich etwas wünschen) und 
die Piazza di Spagna mit der 
berühmten, aus dem 18. 
Jahrhundert stammenden 
Spanischen Treppe, die zu 
der aus dem 15. Jahrhundert 
stammenden Kirche Santa 
Trinità dei Monti hinauf-
führt. 
  
Weitere Sehenswürdigkeiten 
des christlichen Rom sind 
über die gesamte Stadt ver-
streut. Das christliche Zent-
rum bildet hierbei der nicht 
zugängliche Staat der Vati-
kanstadt mit dem Petersdom. 
Weitere große Kirchen wie 
die Lateranbasilika, Santa 
Maria Maggiore, Sankt Paul 
vor den Mauern befinden 
sich innerhalb des Stadtge-
biets. Die meisten Kirchen 
sind besonders prunkvoll 
ausgestattet und enthalten 
Kunstwerke von unschätzba-
rem Wert. 
  
Sehenswürdigkeiten des 
modernen Rom befinden 
sich eher in den äußeren 
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Bezirken der Stadt, wie zum 
Beispiel Bauwerke für die 
Olympischen Sommerspiele 
1960, entworfen von Pier 
Luigi Nervi, einem der füh-
renden italienischen Archi-
tekten des 20. Jahrhunderts, 
aber auch Ehrenmäler und 
Hochhäuser. Über die ganze 
Stadt verteilt sind zahlreiche 
weitere Baudenkmäler, Plät-
ze, Brunnen und Obelisken, 
welche von großen Künst-
lern geschaffen und prunk-
voll verziert wurden. Im 
Westen der Stadt entstand 
1972–1982 mit dem Wohn-
komplex Corviale das längs-
te Wohnhaus Europas. 
 
Brücken in Rom 
 
In Rom befinden sich zahl-
reiche Brücken, die über den 
Tiber oder seine Zuflüsse 
führen. Eine Vielzahl dieser 
Brücken stammt aus antiker 
Zeit oder es handelt sich um 
Neubauten an Stelle antiker 
Brücken. Die bekannteste 
Brücke ist die Engelsbrücke, 
die direkt zur Engelsburg 
führt. 
  
Liste der Tiberbrücken in 
Rom von Nord nach Süd: 
 Ponte di Castel Giubileo 

(1951) 
 Ponte di Tor di Quinto 

(1960) 
 Ponte Flaminio (1932–

1951) 
 Ponte Milvio (207 v. 

Chr.; im Mittelalter 
„Ponte Mollo“ genannt) 

 Ponte Duca d’Aosta 
(1939–1942) 

 Ponte del Risorgimento 
(1911) 

 Ponte Matteotti (1929; 
vor 1945 „Ponte delle 
Milizie“ bzw. „Ponte 
Littorio“ genannt) 

 Ponte Pietro Nenni (1971
–1972) 

 Ponte Regina Margherita 
(1886–1891; auch „Ponte 
Margherita“ genannt) 

 Ponte Cavour (1891–
1896) 

 Ponte Umberto I (1885) 
 Ponte Sant’Angelo 

(Engelsbrücke), (134 n. 
Chr. als „Pons Aelius 
(Ponte Elio)“ bezeichnet) 

 Ponte Vittorio Emanuele II 
(1886–1911; auch „Ponte 
Vittorio“ genannt) 

 Ponte Principe Amedeo 
(1942, an Stelle der 
„Ponte dei Fiorentini“)  

 Ponte Mazzini (1904–
1908) 

 Ponte Sisto (1473–1479; 
ersetzte die römische 
„Ponte di Agrippa“, die 
auch „Ponte Aurelio“, 
„Ponte Antonino“ oder 
„Ponte di Valentiniano“ 
genannt und im Mittelal-
ter als „Pons fractus“ 
oder „Pons ruptus“ be-
zeichnet wurde) 

 Ponte Garibaldi (1888) 
 Ponte Cestio (auch Ponte 

San Bartolomeo) an der 
Tiberinsel (Mitte des 1. 
Jh. v. Chr. als „Pons 
Cestius“ in Richtung 
rechtes Tiberufer errich-
tet) 

 Ponte dei Quattro Capi 
an der Tiberinsel (62 v. 
Chr. als „Pons Fabricius“ 
in Richtung linkes Tibe-
rufer errichtet) 

 Fragmente der „Ponte 
Rotto“ (241 v. Chr. als 
„Pons Aemilius (Ponte 
Emilio)“ errichtet und im 
Mittelalter als „Ponte di 
Lepido“, „Ponte la-
pideo“, „Ponte dei Sena-
tori“ oder „Ponte Maggi-
ore“ bezeichnet; 1552 
wiederaufgebaut und 
erneut 1573–1575) 

 Ponte Palatino (1886–
1891), volkstümlich auch 
als „Ponte inglese“ oder 
„Ponte degli inglesi“ 
bezeichnet, da durch eine 
ungewöhnliche Ver-
kehrsführung auf der 
Brücke Linksverkehr 
besteht. 

 Ponte Sublicio (1914–
1919; auch als „Ponte 
Aventino“ bezeichnet) 

 Ponte di Probo 
(eingestürzt, nur Reste 
der Fundamente erhal-
ten) 

 Ponte Testaccio (1938–
1948) 

 Ponte dell’Industria 
(1863; auch als „Ponte di 
San Paolo“ oder heute 
„Ponte di ferro“ bezeich-

net, ursprünglich eine 
Eisenbahnbrücke) 

 Ponte Marconi (1937–
1954) 

 Ponte della Magliana 
(1930–1948) 

 Ponte Monumentale di 
Mezzocammino (1938) 

 Ponte di Tor Boacciana 
(„Ponte della Scafa“) 

 
Parks und Plätze 
  
Plätze in Rom 
 
Die Plätze in Rom setzen 
historische, architektonische 
und touristische Akzente, die 
einen Großteil der besonde-
ren Atmosphäre der ewigen 
Stadt ausmachen. Dieser 
Artikel befasst sich mit den 
bedeutendsten und bekann-
testen Platzanlagen Roms. 
  
Die trapezförmige Piazza del 
Campidoglio (der Kapitols-
platz) auf dem kapitolini-
schen Hügel wurde in ihrer 
heutigen Form von Mi-
chelangelo geplant, ein-
schließlich des Sternenmus-
ters, das in weißem Marmor 
in den Platzbelag eingelas-
sen ist. In der Platzmitte 
erhebt sich das Reiterstand-
bild des Marc Aurel (eine 
Kopie – das Original steht 
gleich nebenan in den Kapi-
tolinischen Museen). Auf 
drei Seiten wird der Platz 
von Renaissancepalästen 
umgeben: hinten der Senato-
renpalast (Palazzo Senatori-
o), links der Konservatoren-
palast (Palazzo dei Conser-
vatori) und rechts der Neue 
Palast (Palazzo Nuovo). 
Nach vorn öffnet sich der 
Platz zur großen Freitreppe 
(der Cordonata), die von 
unten herauf führt und die 
oben rechts und links von 
den Statuen von Kastor und 
Pollux begrenzt wird. 
Konservatorenpalast und 
Neuer Palast beherbergen 
die Kapitolinischen Museen 
mit Ausstellungsstücken von 
Weltrang. Geht man durch 
die Lücke zwischen Senato-
renpalast und Konserva-
torenpalast hindurch, kommt 
man auf eine Terrasse, von 
der aus man das Forum Ro-

manum komplett überbli-
cken kann. Hinter dem Neu-
en Palast bietet sich von der 
Terrasse des Museumscafes 
(freier Zugang von der Pa-
lastrückseite) ein atemberau-
bender Blick über die Alt-
stadt hinüber zum Vatikan. 
Im Sommer gibt es auf dem 
Kapitolsplatz kostenlose 
Konzertveranstaltungen. 
  
Die Piazza Venezia zu Fü-
ßen des Kapitolhügels gilt 
als das verkehrsreiche Herz 
Roms. Auf der Südseite des 
rechteckigen Platzes erhebt 
sich das Vittorio-Emanuele-
Monument (Monumento 
Nazionale a Vittorio Emanu-
ele II), von den Römern 
scherzhaft die Schreibma-
schine genannt. Die Westsei-
te des Platzes wird einge-
nommen von der Renais-
sancefassade des Palazzo 
Venezia, der kurze Zeit als 
Papstpalast diente und da-
nach von 1564 bis 1797 die 
venezianische Vertretung 
beim Kirchenstaat beher-
bergte. 
  
Die Piazza Farnese vor dem 
von Michelangelo erbauten 
Renaissancepalast der Fami-
lie Farnese besticht durch 
ihre klare Nüchternheit. 
Zwei große Steinwannen aus 
den Caracallathermen wur-
den in die beiden Brunnen 
auf dem Platz integriert. 
  
Auf dem Campo de’ Fiori 
wird seit 1869 an jedem 
Werktag Markt abgehalten. 
Früher fanden hier Spiele, 
Pferderennen und Hinrich-
tungen statt. Am 17. Februar 
1600 wurde auf dem Campo 
der Philosoph Giordano 
Bruno verbrannt, dessen 
Denkmal sich heute in der 
Platzmitte befindet. Abends 
ist der Platz ein beliebter 
Treffpunkt mit vielen Bars 
und Restaurants. Nebenbei 
bemerkt ist der Campo der 
einzige größere Platz in Rom 
ohne Kirche. 
  
Die Piazza Navona befindet 
sich an der Stelle, an der 
Kaiser Domitian ein Stadion 
für Wagenrennen erbauen 
ließ. Die Form des Platzes 
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entspricht der langgezoge-
nen, ovalen Form des Stadi-
ons. Die umgebenden Ge-
bäude sind auf den Funda-
menten der Stadiontribünen 
errichtet. Um 1500 nutzte 
man den Platz für Stier-
kämpfe. Im 18. Jahrhundert 
überflutete man den Platz, 
um auf dem so entstandenen 
künstlichen See Bootsfahr-
ten zu ermöglichen. Seit 
Beginn der Neuzeit ist die 
Piazza Navona das Zentrum 
des römischen Karnevals. 
Drei barocke Brunnen 
schmücken die Piazza Na-
vona: Berninis Vierströme-
brunnen im Zentrum sowie 
der Mohren- und der Nep-
tunbrunnen an den beiden 
Enden des Platzes. In der 
Mitte der westlichen Platz-
seite erhebt sich Borrominis 
barocke Kirche Sant' Agnese 
in Agone. Auf dem Platz 
drängen sich den ganzen Tag 
und auch abends die Touris-
ten. Dementsprechend gibt 
es hier jede Menge Souve-
nirverkäufer, Gaukler, Stra-
ßenmaler, Cafes und Restau-
rants. 
  
Die Piazza della Rotonda ist 
der beeindruckende Vorplatz 
des Pantheons. Auf dem 
Platz befindet sich ein Brun-
nen mit einem der Obelisken 
in Rom. 
  
Auf der Piazza della Miner-
va vor der Kirche Santa Ma-
ria sopra Minerva steht ein 
Kleinod: Berninis kleiner 
Marmorelefant mit dem 
Obelisken der Minerva auf 
seinem Rücken. 
  
An der Piazza Colonna mit 
der riesigen Triumphsäule 
des Kaisers Marc Aurel kon-
zentriert sich das politische 
Rom. Im Palazzo Chigi sitzt 
der italienische Ministerprä-
sident, daneben tagt das Par-
lament im Palazzo Monteci-
torio, den die Römer wegen 
seiner an einen Ozeandamp-
fer erinnernden Größe spöt-
tisch Transatlantico nennen. 
  
Von Norden kommende 
Reisende erreichten früher 
die Stadt über die Via Flami-
na und das Stadttor Porta del 

Popolo (früher Porta Flami-
na). Hinter der Stadtmauer 
passiert man linkerhand die 
Kirche Santa Maria del Po-
polo und erreicht dann die 
ovale Piazza del Popolo. Im 
Zentrum des Platzes erhebt 
sich einer der größten Obe-
lisken Roms, der von Brun-
nen und Wasser speienden 
Löwen umgeben ist. Von der 
Piazza führen strahlenförmig 
drei Straßen in die Stadt 
hinein: die Via del Babuino 
geht links zur Piazza di Spa-
gna, rechts kommt man auf 
der Via di Ripetta zur Piazza 
Navona und zum Pantheon, 
und in der Mitte beginnt die 
Haupteinkaufsstraße Roms, 
der Corso (Via del Corso). 
  
Die Piazza di Spagna zu 
Füßen der Spanischen Trep-
pe ist nach der spanischen 
Botschaft beim Heiligen 
Stuhl benannt, die sich hier 
befindet. Auf dem Platz be-
findet sich der von Pietro 
Bernini gebaute Brunnen 
Fontana della Barcaccia, der 
ein sinkendes Schiff dar-
stellt. 
  
Der Sitz des italienischen 
Staatspräsidenten befindet 
sich auf dem Quirinalshügel. 
Von der Piazza del Quirinale 
vor dem Quirinalspalast hat 
man eine recht gute Aussicht 
über die Dächer Roms. Auf 
dem Platz steht einer der 
Obelisken Roms (Obelisco 
del Quirinale). 
  
Die halbrunden Arkadenbau-
ten der Piazza della Repub-
blica entsprechen der Form 
der Dioklethiansthermen, die 
sich hier befanden. Der Na-
jaden-Brunnen auf dem 
Platz wurde 1885 erbaut und 
1900 sowie 1912 umgestal-
tet. Die Kirche Santa Maria 
degli Angeli wurde von Mi-
chelangelo in die Ruinen der 
Dioklethiansthermen hinein-
gebaut. 
 
Der Petersplatz (Piazza San 
Pietro) vor dem Petersdom 
ist einer der prächtigsten 
Plätze Roms. Bernini plante 
die ovale Anlage mit den 
Kolonnaden, die 1667 fertig-
gestellt wurde. Auf dem 

Petersplatz befindet sich ein 
Obelisk aus Heliopolis. 
  
Auf der Piazza di Porta San 
Giovanni an der Aureliani-
schen Mauer in der Nähe der 
Basilika San Giovanni in 
Laterano findet alljährlich 
seit 1990 zum Ersten Mai, 
dem Festa del lavoro, die 
Veranstaltung Concerto per 
celebrare il Primo Maggio 
statt, bei der 1996 um die 
500.000 und 2006 rund 1,5 
Mio. Besucher teilnahmen. 
 
 
Unter den zahlreichen fürst-
lichen Villen, die das päpst-
liche Rom umringten, exis-
tieren noch mit ihren riesi-
gen Parkanlagen  
 Villa Borghese 
 Villa Ada 
 Villa Doria Pamphili 
 
Weitere Parks sind: 
 Casina Valadier 
 Colle Oppio (Esquilin), 

in der Nähe des Kolosse-
ums, dort befindet sich 
das Domus Aurea (ein 
im ersten Jahrhundert 
erbauter Palastbau). 

 Parco Nemorense, auch 
Parco Virgiliano ge-
nannt, in der Nähe der 
Via Nemorense. 

 Parco Savello (auch: 
Giardino degli Aranci), 
Grünanlage am Tiber – 
mit Orangenbäumen 

 Parco degli Scipioni in 
der Nähe der Porta Lati-
na. 

 Städtisches Rosarium 
(Roseto comunale), beim 
Circus Maximus, an den 
Hängen des Aventin. 

 Villa Albani, im Stadtteil 
Nomentano-Trieste. 

 Villa Aldobrandini, an 
der Via Nazionale. 

 Villa Balestra, im Stadt-
teil Parioli. 

 Villa Bonelli, zwischen 
der Via della Magliana 
und der Via Portuense. 

 Villa Borghese 
 Villa Carpegna, oberhalb 

der Via Gregorio VII 
Stadtteil Aurelio. 

 Villa Celimontana, am 
Caelius, nahe dem Ko-
losseum. 

 Villa Chigi, im Stadtteil 
Trieste. 

 Villa Corsini, beherbergt 
den Zoologischen Garten 
Roms, den Bioparco 
Rom. 

 Villa Farnesina in Traste-
vere (Via della Lungara), 
beherbergt die Accade-
mia dei Lincei. 

 Villa Fiorelli, in der Nä-
he der Via Montepulcia-
no 

 Villa Giulia, in der Nähe 
der Piazzale delle Belle 
Arti, beherbergt das Mu-
seum für Etruskische 
Kunst (Museo d'Arte 
Etrusca). 

 Villa Glori, auch bekannt 
als Parco della Rimemb-
ranza, in unmittelbarer 
Nähe der della Villa Ada. 

 Villa Gordiani, in der 
Nähe der Via Prenestina. 

 Villa Lazzaroni, in der 
Nähe der Via Appia 
Nuova. 

 Villa Leopardi, in der 
Nähe der Via Nomenta-
na. 

 Villa Medici, bei der 
Dreieinigkeitskirche 
(Trinità dei Monti), Sitz 
der Accademia di Fran-
cia. 

 Villa Mercede, in der 
Nähe der Via Tiburtina, 
in der Nähe des Stadtteils 
San Lorenzo. 

 Villa Paganini, kürzlich 
restauriert, in der Nähe 
der Via Nomentana. 

 Villa Sciarra, an der Via 
Calandrelli. 

 Villa Stuart, im Stadtteil 
Monte Mario. 

 Villa Torlonia (errichtet 
von Giuseppe Valadier), 
in der Nähe der Via No-
mentana. 

  
Sport 
  
In der Stadt gibt es mit dem 
1927 gegründeten AS Rom 
und dem im Jahre 1900 ge-
gründeten Lazio Rom zwei 
national und international 
bedeutende Fußballvereine. 
Beide Vereine tragen ihre 
Heimspiele im 85.000 Zu-
schauer fassenden Olympia-
stadion aus. 
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Der AS Rom wurde dreimal 
Italienischer Meister, neun-
mal Italienischer Pokalsieger 
und gewann einmal (1961) 
den UEFA-Pokal. Lazio 
Rom wurde zweimal Meis-
ter, viermal Pokalsieger und 
gewann einmal (1999) den 
Europapokal der Pokalsie-
ger. 
  
Rom war Austragungsort der 
Olympischen Sommerspiele 
1960 und der ersten Para-
olympics überhaupt. Das 
Olympiastadion liegt im 
Norden der Stadt. 
  
An einem Sonntag im März 
wird jedes Jahr der Rom-
Marathon ausgetragen. Eini-
ge Wochen zuvor findet der 
Halbmarathon Roma – Ostia 
statt. 
  
Kulinarische Spezialitä-
ten 
 
Das kulinarische Angebot in 
Rom ist sehr abwechslungs-
reich und reicht von ausge-
zeichneter Küche der be-
rühmtesten Köche internati-
onalen Niveaus bis zur ty-
pisch römischen Küche mit 
ihrer Vielfältigkeit; von der 
jüdischen Küche zur Zube-
reitung von Schalentieren 
über Spezialitäten aus Lati-
um bis hin zu ausgezeichne-
ten Fischgerichten. 
  
Typische Gerichte der römi-
schen Küche sind die „coda 
alla vaccinara“, Schwänze 
junger Rinder in Wein mit 
Tomaten und Pfefferschoten 
gekocht, die „pajata“, gefüll-
ter Kalbsdarm mit Tomaten-
soße, das abbacchio alla 
scottadito (Milchlamm-
koteletts), oder die trippa 
alla romana (Kutteln in To-
maten-Minzsoße), die mit 
der Zeit immer weiter verfei-
nert wurden und heute wahre 
Spezialitäten sind. 
 
Schmackhaft sind auch die 
Supplì, frittierte Reisklöß-
chen gefüllt mit Mozzarella, 
gefüllte Zucchiniblüten und 
Bruschette geröstete Brot-
scheiben mit Öl und Knob-
lauch oder auch in vielen 

anderen Varianten, bei-
spielsweise mit Tomaten.  
 
Eine weitere römische Spe-
zialität sind verschiedene 
Zubereitungsarten von jun-
gen Artischocken, beispiels-
weise alla Romana mit 
Knoblauch und Minze im 
Ofen gedünstet oder frittiert 
alla Giudea, und aus der 
jüdisch-römischen Küche 
kommt das beliebte Baccalà, 
frittierte Kabeljaufilets, die 
oft als Imbiss zwischendurch 
gegessen werden. 
  
Auch zwei der berühmtesten 
Nudelgerichte kommen aus 
Rom, die „Bucatini 
all'amatriciana“, dickere 
Spaghetti mit Loch, zuberei-
tet mit Bauchspeck in Toma-
tensoße, und die „Spaghetti 
alla carbonara“. Sie wurden 
einer Legende nach in der 
Besatzungszeit für amerika-
nische Soldaten als Ersatz 
für deren typisches Früh-
stück mit Speck und Ei er-
funden, sind aber wohl 
schon viel länger bekannt, 
da sie in einem historischen 
Kochbuch aus dem 19. Jahr-
hundert beschrieben werden. 
  
Die traditionellen Restau-
rants der Stadt mit echten 
römischen Spezialitäten be-
finden sich überwiegend in 
Testaccio rund um den 
früheren Schlachthof. 
  
Wirtschaft 
  
Rom ist seit dem Zweiten 
Weltkrieg der dynamischste 
Wirtschaftsstandort in Ita-
lien. Seine Wirtschaft basiert 
auf Dienstleistungsbranchen, 
profitiert speziell von ansäs-
sigen Staatsbetrieben sowie 
dem Fremdenverkehr. Dane-
ben dominieren besonders 
der Groß- und Einzelhandel. 
  
Als Industriestandort produ-
ziert Rom vor allem die tra-
ditionellen Industrieerzeug-
nisse Textilien und Souve-
nirs für Touristen, sowie die 
neueren Erzeugnisse wie 
Nahrungsmittel, pharmazeu-
tische Produkte, Maschinen, 
Papier- und Metallwaren. 
Daneben ist Rom wegen des 

Klimas und der Monumente 
auch für die Filmindustrie 
ein wichtiger Standort 
(Cinecittà). 
 
Infrastruktur  
 
Verkehr 
  
Flugverkehr 
 
Rom ist mit drei Flughäfen 
ausgestattet. Der interkonti-
nentale Leonardo Da Vinci 
International Airport ist Ita-
liens Hauptflughafen und 
allgemein als "Fiumicino 
Airport" bekannt, da er sich 
in der Nähe der Gemeinde 
Fiumicino südwestlich von 
Rom befindet. Der ältere 
Flughafen Rom-Ciampino 
ist ein gemischter Verkehrs- 
und Militärflughafen. Er 
wird häufig als "Ciampino 
Airport" bezeichnet, da er 
sich in Ciampino südöstlich 
der Stadt befindet. Der klei-
ne Flughafen Rom-Urbe ist 
vorwiegend für die Allge-
meine Luftfahrt vorgesehen 
und befindet sich ungefähr 6 
km nördlich des Stadtzent-
rums. Der an der Küste gele-
gene internationale Flugha-
fen Leonardo da Vinci ist 
neben dem Mailänder Flug-
hafen Malpensa das wich-
tigste Luftfahrtdrehkreuz des 
italienischen Luftverkehrs. 
  
Eisenbahn 
  
Als einer der zentralen Kno-
tenpunkte des italienischen 
Eisenbahnsystems verfügt 
Rom über die Bahnhöfe Ro-
ma Tiburtina, Roma Ostien-
se, Roma Tuscolana, Roma 

Trastevere, Roma San Piet-
ro, sowie den Hauptbahnhof 
Roma Termini. Termini ist 
einer der größten Bahnhöfe 
Europas und mit ungefähr 
400.000 Reisenden täglich 
einer der am häufigsten be-
nutzten Italiens. Mit der 
Inbetriebnahme der neuen 
Hochgeschwindigkeitsbahn-
strecke nach Neapel und 
dem Ausbau des Bahnhofs 
Roma Tiburtina werden Zü-
ge, die Rom nur als Durch-
gangsstation durchfahren, 
nicht mehr den Hauptbahn-
hof Termini anfahren. Der 
im Norden der Stadt gelege-
ne Rangierbahnhof Roma 
Smistamento (italienisch: 
Rangierbahnhof) wird nach 
seiner Stilllegung in dieser 
Funktion noch weiterhin als 
Güterbahnhof genutzt. Fer-
ner befindet sich in Rom die 
vom Bahnhof Roma San 
Pietro abzweigende kurze, 
nur dem Güterverkehr die-
nende Strecke der Vatikani-
schen Staatsbahn. 
 
Hauptbahnhof Roma Ter-
mini 
 
Der Bahnhof Roma Termini 
ist der Hauptbahnhof 
(Kopfbahnhof) der italieni-
schen Hauptstadt Rom. 
  
1867 wurde er auf dem Hü-
gel Esquilin errichtet und 
nach den Diokletiansther-
men benannt. Ab dem Jahr 
1938 wurde ein kompletter 
Neubau des Bahnhofs nach 
Plänen von Angiolo Mazzo-
ni begonnen. Im Zweiten 
Weltkrieg wurden die Arbei-
ten unterbrochen. Nach Ma-
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zzonis Plänen waren bis 
dahin die wuchtigen Lateral-
bauten im klassizierenden 
Stil des faschistischen Razi-
onalismo fertiggestellt wor-
den. 
  
Das Hauptempfangsgebäude 
(„Dinosauro“) wurde dage-
gen erst nach dem Krieg in 
völlig anderer architektoni-
scher Konzeption errichtet 
(Architekten: Leo Calini, 
Massimo Castellazzi, Vasco 
Fadigati, Eugenio Montuori, 
Achille Pintonello, Annibale 
Vitellozzi, 1948–51). 
  

Zum Heiligen Jahr 2000 
erfolgten umfangreiche Mo-
dernisierungsmaßnahmen; 
neben einer denkmalgerech-
ten Sanierung der vorhande-
nen Bausubstanz wurde u. a. 
ein neues unterirdisches 
Einkaufszentrum, das soge-
nannte Forum Termini, er-
richtet. 
  
Die Empfangshalle aus 
Stahlbeton im Stil des Neuen 
Bauens hat eine Länge von 
128 m und Breite von 32 m. 
Am Eingang befinden sich 
Überreste der Servianischen 
Stadtmauer aus dem 4. Jahr-
hundert v. Chr. 
  
Roma Termini wird von 
einer Tochter der FS, der 
GrandiStazioni S.p.A., der 
die 13 größten italienischen 
Bahnhöfe unterstehen, be-
trieben. Im Fernverkehr ist 
er mit EC/IC sowie mit den 
Zügen des italienischen Pen-
dolino-/Eurostar-
Hochgeschwindigkeitsnetzes 
sehr gut zu erreichen. Im 
Nahverkehr ist er über die U
-Bahn-Station Termini an 
die U-Bahn-Linien A und B 
des U-Bahn-Systems Roms 

angeschlossen, und auch der 
Leonardo Express zum Flug-
hafen Rom-Fiumicino fährt 
dort ab. 
 
Am 23. Dezember 2006 
wurde er Johannes Paul II. 
gewidmet. 
 
Straßenverkehr 
 
Rom befindet sich im Zent-
rum eines sternförmigen 
Straßennetzes, das ausge-
hend vom kapitolinischen 
Hügel dem antiken Straßen-
verlauf folgt und damals 
Rom mit seinem Reich ver-
band. Heute wird Rom von 
einem Autobahnring um-
schlossen (dem Grande Rac-
cordo Anulare oder GRA), 
der sich circa 10 km vom 
Stadtzentrum entfernt befin-
det. 
  
Die Stadt hat mit schweren 
Verkehrsproblemen zu 
kämpfen, da das sternförmi-
ge Straßensystem den Ein-
wohnern nur die Fahrt durch 
das historische Zentrum oder 
auf der vollgestopften Ring-
autobahn zur Wahl lässt. 
Auch das Metrosystem, das 
im Vergleich zu anderen 
Städten gleicher Größe recht 
klein ausfällt, verschafft 
keine Abhilfe. Darüber hin-
aus kommen in Rom auf 
10.000 Einwohner nur 21 
Taxis, weit weniger als in 
anderen europäischen Groß-
städten. 
  
In einigen als verkehrsberu-
higte Zone (ZTL) (Zona a 
Traffico Limitato) ausge-
zeichneten Bereichen der 
Innenstadt ist zu Tagesstun-

den nur eingeschränkter 
Fahrzeugverkehr möglich. 
Das heißt, Privatautos dürfen 
sie tagsüber zwischen 6 und 
18 Uhr nur mit einer speziel-
len Ausnahmegenehmigung 
befahren. Die Zonen wurden 
wegen der chronischen 
Überlastung des Straßenver-
kehrs während der 1970er 
und 1980er Jahre eingerich-
tet. In den beiden Stadtteilen 
Trastevere und San Lorenzo 
ist hingegen der Nachtver-
kehr so stark, dass dort ent-
sprechende ZTLs während 
der Nachtzeit eingerichtet 
wurden. In Testaccio ist 
ebenfalls eine Nachtzeit-
ZTL geplant. Allerdings hat 
eine großzügige Praxis der 
Ausnahmegenehmigungen 
den Effekt verwässert. 
Ausländische Reisebusse 
werden in Rom mit Einfuhr-
gebühren bis 210 Euro 
(Stand 2009) zur Kasse ge-
beten und dürfen dann nur 
zeitlich befristet oder über-
haupt nicht parken. 
  
Öffentlicher Nahverkehr 
 
Rom verfügt über ein gut 
ausgebautes, aber häufig 
überlastetes ÖPNV-System, 
bestehend aus Bussen, Tram 
und U-Bahn (die Metropoli-
tana). Die ganze Stadt ist 
durch ein System aus Ex-
press- und Stadtbussen recht 
gut erschlossen. Das Bus- 
und Straßenbahnnetz wird 
von der Trambus S.p.A. 
betrieben, die zur Azienda 
Tramvie e Autobus del Co-
mune (ATAC) gehört. Das 
Busnetz verfügt über 350 
Buslinien mit mehr als 8000 
Stationen. Die Straßenbahn 
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von Rom nahm am 2. Au-
gust 1877 den Betrieb auf. 
Sie verkehrt in sechs Linien 
auf einem 51,31 Kilometer 
langen Streckennetz und 
fährt 192 Haltestellen an. 
  
Nachdem zwischen dem 8. 
Januar 1937 und dem 2. Juli 
1972 schon einmal Oberlei-
tungsbusse in Rom fuhren, 
wurde das System auf einer 
Linie von 11,3 km nach ei-
ner Unterbrechung von 33 
Jahren am 23. März 2005 
wieder eingeführt. 
 
Das U-Bahn-System mit den 
Linien A und B ist nur mä-
ßig ausgebaut, da eine Be-
schädigung vieler histori-
scher Gebäude und Anlagen 
durch den Bau der Tunnel 
befürchtet werden musste. 
Obwohl diese Linien insbe-
sondere in den Stoßzeiten 
häufig überlastet sein kön-
nen, ist das U-Bahn-Netz 
aufgrund seiner relativen 
Kürze in der Regel zuverläs-
sig. Die erste Strecke wurde 
in den 1930ern eröffnet und 
verband Termini mit dem 
Stadtviertel E42, wo 1942 
die geplante Weltausstellung 
stattfinden sollte. Die Stre-
cke wurde 1955 in Betrieb 
genommen und gehört jetzt 
zur Linie B. Die Linie A 
wurde 1980 eröffnet und 
verband die Bahnhöfe Ottavi-
ano und Anagnina. Von 1999 
bis 2000 erfolgte der Ausbau 
nach Battistini. In den 
1990ern wurde die Linie B 
von Termini nach Rebibbia 
erweitert. 2005 betrug die 
Gesamtlänge 38 km. 
  
Die beiden U-Bahnlinien 
kreuzen sich in Termini. 
2012 soll die Line B um eine 
3,9 km lange Strecke mit 
vier Stationen erweitert wer-
den (B1), die vom Bahnhof 
Piazza Bologna starten und 
voraussichtlich 500 Millio-
nen € kosten wird. Eine drit-
te Line C ist zurzeit im Bau 
und wird die Regionalbahn-
strecke Termini-Pantano 
ersetzen. Sie wird voraus-
sichtlich 3 Milliarden € kos-
ten, 25,5 km lang sein und 
30 Bahnhöfe anfahren. Auf 
der Strecke sollen vollauto-

matische fahrerlose Züge 
fahren. Der erste Abschnitt 
sollte 2011 und die letzten 
Abschnitte 2015 eröffnen, 
jedoch haben sich die U-
Bahnarbeiten aufgrund von 
archäologischen Funden 
immer wieder verzögert. 
Darüber hinaus ist noch eine 
vierte Strecke Line D mit 22 
Stationen geplant, deren 
erster Abschnitt 2015 eröff-
net und die nicht vor 2035 
fertig sein wird. 
  
Medien 
  
In Rom werden mehrere 
Tages- und Wochenzeitun-
gen herausgegeben: 
 La Repubblica 
 Il Messaggero 
 Il Tempo 
 Il Foglio 
 il manifesto 
 liberazione. 
  
Weiter ist die Filmstadt Ci-
necittà sehr bekannt für er-
folgreiche Produktionen. 
  
Die Rundfunkanstalt Radio-
televisione Italiana hat eben-
falls ihren Hauptsitz in Rom. 
  
Bildung 
 
Rom hat drei staatliche Uni-
versitäten: 

Die Università degli Studi di 
Roma La Sapienza ist eine 
der ältesten Universitäten 
Europas (Gründung: 1303) 
und mit 147.000 Studenten 
die größte Universität Euro-
pas. 
Die beiden anderen Univer-
sitäten sind die Tor Vergata 
und Roma Tre. Daneben 
bestehen mehrere katholi-
sche Universitäten als Ein-
richtungen des Heiligen 
Stuhls bzw. einzelner geistli-
cher Orden. 
  
Außerdem ist Rom Sitz der 
  Nationalen Akademie 

der Wissenschaften 
(Accademia dei Lincei) 

 Päpstlichen Akademien 
 Accademia di San Luca 
 Nat. Akademie für Tanz 
 Nationalen Akademie für 

dramatische Kunst 
 Musikkonservatoriums 
 Zentralinstituts für die 

Restaurierung von 
Kunstwerken. 

 
Internat. Organisationen 
  
Die Hauptverwaltungen 
zahlreicher internationaler 
Unternehmen und Organisa-
tionen haben ihren Sitz in 
Rom. Hierzu zählen unter 
anderem die Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorgani-

sation der Vereinten Natio-
nen (FAO), der Internationa-
le Fonds für landwirtschaft-
liche Entwicklung (IFAD), 
der Welternährungsrat 
(WFC) und das Welternäh-
rungsprogramm (WFP). 
  
Filme 
  
Aufgrund der historischen 
Bausubstanz bietet sich Rom 
als Hintergrund für Film- 
und Fernsehprojekte an. 
Eine Auswahl von teilweise 
in Rom gedrehten Filmen: 
 Roma, città aperta (Rom, 

offene Stadt), Regie: 
Roberto Rossellini, 1945 

 Fahrraddiebe (Ladri di 
biciclette) von Vittorio 
de Sica nach einem Ro-
man von Luigi Bartolini, 
1948 

 Roman Holiday (Ein 
Herz und eine Krone), 
Regie: William Wyler, 
1953 

 La dolce vita (dto.), Re-
gie: Federico Fellini, 
1960 

 Fellinis Roma (Roma), 
Regie: Federico Fellini, 
1972 

 Caro diario (Liebes Ta-
gebuch), Regie: Nanni 
Moretti, 1991 

 Gente di Roma, Regie: 
Ettore Scola, 2003 
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Zeittafel Rom 

Frühgeschichte 

 21. April 753 v. Chr.: Sagenhaftes Gründungsdatum 
Roms durch Romulus (ab urbe condita). Erste Siedlungs-
reste auf dem Palatin fanden sich aber bereits für die Zeit 
um 1000 v. Chr. 

 um 600: Rom entwickelt sich zur Stadt. 

 6. Jahrhundert: Etruskische Herrschaft über Rom, Tro-
ckenlegung des Areals des Forum Romanum über die 
Cloaca Maxima 

 510: Angebliche Vertreibung des Königs Tarquinius Su-
perbus, Ablösung des Königtums durch die Herrschaft der 
Patrizier. In der Realität dürfte die Republik erst um 475 
v.Chr. begründet worden sein. 

 

Republik 

 509: L. Iunius Brutus und L. Tarquinius Collatinus sind 
die ersten beiden Konsuln der römischen Republik. 

 507: Auf dem Kapitol wird der Jupitertempel geweiht. 

 um 503: Der Versuch der Restauration des Königtums 
durch Lars Porsenna scheitert. 

 um 496: Sieg der Römer über die Latiner in der Schlacht 
am See Regillus. 

 494: Sagenhafte secessio plebis, die Volkstribunen wer-
den unter dem Druck der Plebejer anerkannt. 

 493: Ende des Ersten Latinerkrieges, Bündnis zwischen 
Römern und Latinern 

 489: Weihe des Tempel des Saturn auf dem Forum Roma-
num 

 482-474: Erster Krieg zwischen Rom und Veji 

 450/449: Kodifizierung des überlieferten Rechts durch die 
Decemviri: Zwölftafelgesetz 

 445: Lex Canuleia, Ehen zwischen Patriziern und Plebe-
jern werden erlaubt. 

 443: Das Amt des Censors wird geschaffen. 

 406: Beginn des zehnjährigen Krieges zwischen Rom und 
Veji 

 um 400: keltische Gallier dringen nach Oberitalien vor. 

 um 396: Eroberung der Etruskerstadt Veji 

 387: Eroberung und Einäscherung Roms durch wandern-
de Gallier (Schlacht an der Allia) 

 379: Die Stadt Tusculum erhält das römische Bürgerrecht. 

 ab 378: Beginn des Baus 
der Servianischen Mauer 

 367: Leges Liciniae Sex-
tiae, zwei Konsuln, von 
denen einer Plebejer ist. 
Bau des Concordia-
Tempels 

 366: Zum ersten Mal 
wird ein Plebejer Kon-
sul. 

 353: Die etruskische 
Stadt Caere wird von den 
Römern unterworfen. 

 345: Rom erobert die 
volskische Stadt Sora, 
damit ist das Latium praktisch von Rom befriedet. 

 343–341: Erster Samnitenkrieg, endet mit der Kontrolle 
Roms über das nördliche Kampanien 

 340–338: Zweiter Latinerkrieg, die in einer Seeschlacht 
erbeuteten Schiffsschnäbel zierten fortan die Rostra auf 
dem Forum Romanum. 

 339: Das Vetorecht der Patrizier gegen Beschlüsse der 
römischen Comitia Populi Tributa wird abgeschafft. Das 
Amt des Censors bleibt künftig Plebejern vorbehalten 
(Lex Publilia). 

 326–304: Zweiter Samnitenkrieg 

 312: Baubeginn der Via Appia, Erbauung der Aqua Ap-
pia, des ersten Aquädukts Roms 

 300: Lex Ogulnia: Die Plebejer bekommen Zutritt zu al-
len Priester-Ämtern 

 298–290: Dritter Samnitenkrieg: Herrschaft Roms über 
Mittelitalien 

 287: Lex Hortensia: Gleichstellung der Plebejer mit den 
Patriziern, Ende der Ständekämpfe 

 283: Schlacht am Vadimonischen See: Endgültige Unter-
werfung der Etrusker unter römische Herrschaft 

 282–272: Krieg gegen Tarentum und König Pyrrhus von 
Epirus 

 264–241: Erster Punischer Krieg 

 241: Sizilien wird erste Römische Provinz 

 238: Sardinia et Corsica wird römische Provinz 

 ab 225: Rom erobert Oberitalien 

 218–201: Zweiter Punischer (Hannibalischer) Krieg 

 218: Beschränkung der Größe von Handelsschiffen im 
Besitz von Senatoren (Lex Claudia de nave senatorum) 

 215–205: Erster Makedonischer Krieg 

 200–197: Zweiter Makedonischer Krieg 

 197: Einrichtung der Provinzen Hispania citerior und His-
pania ulterior 

 197–179 Keltiberischer Krieg 

 191: Einrichtung der Provinz Gallia cisalpina 

 179–168: Dritter Makedonischer Krieg 

 154–133: Spanischer Krieg, festigt die Herrschaft über die 
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Iberische Halbinsel 

 149–146: Dritter Punischer Krieg 

 148: Makedonien wird römische Provinz. 

 146: Karthago und Korinth werden zerstört, Africa und 
Griechenland werden römische Provinzen. 

 171–136: Zeit der großen Sklavenkriege 

 133: Die Provinz Asia wird eingerichtet, Hispanien wird 
unterworfen, Tiberius Gracchus Reformversuche 

 125–121: Eroberung Südgalliens, Einrichtung der Provinz 
Gallia transalpina 

 123–121: Gaius Gracchus 
ist Volkstribun (121 ermordet) 

 113–101: Kriege gegen 
Kimbern und Teutonen 

 112–106: Krieg gegen den 
Numiderkönig Jugurtha 

 107–100: Gaius Marius 
innerhalb von 8 Jahren 6 mal 
Konsul 

 107: Lucius Cassius Longi-
nus wird von den helvetischen 
Tigurinern besiegt. 

 102: Marius besiegt die 
Kimbern bei Aquae Sextiae 
(Aix-en-Provence). 

 101: Marius besiegt die 
Kimbern bei Vercellae 

 91–88: Bundesgenossen-
krieg: Die Italiker erringen das römische Bürgerrecht. 

 88–85: Erster Krieg gegen König Mithridates VI. von 
Pontos 

 87: Herrschaft der Popularen unter Marius und Cinna 

 82–79: Diktatur Sullas 

 77–62: Außerordentliche Kommandos des Pompeius ge-
gen populare Römer in Spanien (77–71), die Seeräuber 
und König Mithridates VI. (67–62) 

 60: Erstes Triumvirat: Caesar, Pompeius und Crassus 

 59: Caesar Konsul 

 58–51: Eroberung Galliens durch Caesar 

 52: Schwere Unruhen in Rom, Pompeius „Konsul ohne 
Kollegen“ 

 49–45: Bürgerkrieg: Pompeius und die Senatsmehrheit 
gegen Caesar 

 48: Caesar besiegt Pompeius bei Pharsalos 

 46: Schlacht bei Thapsus, Einführung des julianischen 
Kalenders durch Caesar, Caesar Diktator auf 10 Jahre 

 45: Schlacht von Munda, Ende des Bürgerkrieges 

 44: Caesar Diktator auf Lebenszeit; seine Ermordung (15. 
März 44) 

 43: Octavian tritt mit eigenem Heer in den Bürgerkrieg, 
Zweites Triumvirat: Octavian, Marcus Antonius und Mar-
cus Aemilius Lepidus 

 42: Sieg des Antonius über die Caesarmörder 

 36: Ausschaltung des Lepidus 

 31–30: Sieg Octavians über Antonius und Kleopatra 

 28: Octavian wird erster Bürger (princeps), Beginn des 
Prinzipates 

 27: Neuordnung des römischen Staates unter der Führung 
Octavians, der den Ehrennamen Augustus erhält 

 

Kaiserzeit 

 27 v.– 68 n.Chr.: Julisch-Claudische Dynastie, Augustus 
(bis 14 n. Chr.), Tiberius, Caligula, Claudius, Nero 

 23: Augustus wird Volkstribun auf Lebenszeit. 

 18: Die Lex Iulia et Papia bestimmt, das nur standesge-
rechte Ehen geschlossen werden sollen sowie eine Ehe-
pflicht 

 17: Verkündung der Pax Augusta 

 2 v. Chr.: Römische Legionen überschreiten die Elbe. 

 9 n. Chr.: Das Heer des Varus wird im Teutoburger Wald 

durch den Cherusker Arminius vernichtet. 

 14: Tod des Augustus, Herrschaft des Tiberius (14–37) 

 16: Germanicus besiegt Arminius und erobert die verlore-
nen Feldzeichen zurück, trotzdem Rückzug von der Elbe 

 37–41: Caligula 

 41–54: Claudius 

 42: Das südliche Britannien wird römische Provinz. 

 46: Thrakien wird Provinz (Provinz Thrakien). 

 54–68: Nero 

 64: Brand Roms 

 66–68: Unruhen in Judäa 

 69: Vier Kaiser kämpfen um die Macht: Galba, Otho, 
Vitellius und Vespasian (Vierkaiserjahr) 

 69–70: Bataveraufstand unter Iulius Civilis 

 69–96: Flavische Dynastie, Vespasian, Titus, Domitian 

 70: Eroberung Jerusalems durch Titus 

 79: Ausbruch des Vesuv, Untergang von Pompeji und 
Herculaneum 

 80: Einweihung des Kolosseums 

 83: Sieg Domitians über die Chatten, Baubeginn des ober-
germanisch-rätischen Limes 

 85–89: Kämpfe mit den Dakern 

 86: Domitian nennt sich Dominus et Deus - Herr und 
Gott. 

 96–192: „Adoptivkaiser“: Nerva, Trajan, Hadrian, An-
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toninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus 

 98–117: Unter Trajan erreicht 113–117 das römische 
Reich seine größte Ausdehnung - Armenien, Assyrien und 
Mesopotamien werden römische Provinzen. 

 101–102: Erster Dakerkieg Trajans 

 105: Der Zweite Dakerkieg besiegelt die Eroberung Da-
kiens. 

 106: Trajan errichtet die Provinz Arabia Petraea. 

 113: Annexion Armeniens, Beginn des Feldzuges gegen 
die Parther, Errichtung der Trajanssäule in Rom 

 117–138: Konsolidierung der Reichsgrenzen unter Hadri-
an: Rücknahme der Grenze im Osten bis an den Euphrat, 
Baubeginn des Hadrianswalls (122) quer durch Britanni-
en, Kulturelle Blüte im Reich 

 118: Hadrian verlegt die Ostgrenze des Reiches zurück, 
Mesopotamien und Armenien gehen wieder an das Part-
herreich. 

 118–128: Das Pantheon wird erbaut. 

 121: Baubeginn des Tempel der Venus und der Roma 

 132–135: Bar-Kochba-Aufstand in Judäa 

 138–161: Antoninus Pius: Ausbau der Sicherungsanlagen, 

Bau des Antoninuswalls in Britannien (142-144) und Vor-
verlegung des Limes in Germanien 

 139: Beendigung des Baus des Hadrianmausoleums, der 
heutigen Engelsburg, Grablege für die Kaiser bis zu Cara-
calla und ihre Familien 

 161–180: Mark Aurel: Beginn der Markomannenkriege 
(168) und Probleme mit den Parthern im Osten 

 180–192: Mit Commodus, dem unfähigen Sohn des Mar-
cus Aurelius, endet das Adoptivkaisertum. 

 193: Vier Kaiser werden erhoben (Zweites Vierkaiserjahr) 

 193–235: Severer: Septimius Severus, Caracalla, Elaga-
bal, Severus Alexander 

 202–203: Beginn reichsweiter Christenverfolgungen 

 227: Ablösung des Partherreiches durch das Sassaniden-
reich 

 235–284: Reichskrise des 3. Jahrhunderts und Zeit der 
Soldatenkaiser 

 238: Sechskaiserjahr 

 um 250: Aufgabe der Gebiete östlich des Rheins und 
nördlich der Donau 

 um 255: Erste Germanenheere auf italienischem Boden 

 259/260: Endgültige Aufgabe des Obergermanisch-
Raetischen Limes (Limesfall) 

 um 260: Die Calixtus-Katakombe ist die erste christliche 
Gemeindekatakombe. 

 um 275: Bau der Aurelianischen Mauer 

 284–305: Diokletian: Tetrarchie. Beginn der Spätantike 

 289: Galerius, dem Cäsar des Ostens, gelingt ein wichti-
ger Sieg über die Sassaniden, der zu erheblichen Gebiets-
gewinnen für die Römer führt. 

 ab 303: Christenverfolgungen, bis 311 jedoch aufgehoben 

 306: Tod des Constantius Chlorus. Konstantin der Große 
wird in York zum Kaiser ausgerufen. Zusammenbruch der 
tetrarchischen Ordnung. 

 28. Oktober 312: Schlacht bei der Milvischen Brücke; 
Sieg Konstantins über Maxentius und 
„Bekehrungserlebnis“ 

 313: Die Christen werden durch Licinius und Konstantin 
offiziell toleriert (Toleranzedikt von Mailand). 

 324–337: Konstantin ist Herrscher über das ganze Reich. 

 325: Konzil von Nicäa 

 330: Einweihung der neuen Hauptstadt Konstantinopel 
nach etwa sechsjähriger Bauzeit 

 337: Taufe und Tod Konstantins in Achyrona, einer Vor-
stadt von Nikomedia. Im Anschluss daran kommt es zu 
einer Reihe von Morden, die die konstantinische Dynastie 
dezimieren. Constantius II. erhält 338 den Ostteil des Rei-
ches, seine beiden anderen Brüder (Constans und Kon-
stantin II.) den Westen. 

 351: Sieg Constantius II. bei Mursa über den Usurpator 
Magnentius. Nach dem Selbstmord des Magnentius 353 
ist Constantius II. Alleinherrscher. 

 361: Julian zieht als Gegenkaiser gegen Constantius, der 
jedoch vor dem Zusammenstoß stirbt. Letzte Renaissance 
des Heidentums in Julians Regierungszeit. 

 363: Tod Julians während seines Persienfeldzugs. Jovian 
folgt ihm nach und schließt einen Frieden mit den Sassa-
niden, durch den die unter Galerius eroberten Gebiete 
wieder an Persien fallen. 

 364: Valentinian I. wird Kaiser. Er führt erfolgreich Feld-
züge gegen die Germanen am Rhein und setzt seinen Bru-
der Valens als Kaiser im Osten ein. 

 ab 375: Beginn der Völkerwanderung im engeren Sinne. 
Die Hunnen vernichten das Reich der Ostgoten in Süd-
russland. Gratian wird Kaiser im Westen. 

 376: Donauübergang der Goten und Aufnahme ins Römi-
sche Reich 

 378: Schlacht gegen die Westgoten bei Adrianopel, Kai-
ser Valens wird besiegt und getötet. 

 379: Gratian setzt Theodosius als Kaiser im Osten ein. 

 380: Theodosius, Gratian und Valentinian II. verabschie-
den das Dreikaiseredikt, mit dem das Christentum de fac-
to zur Staatsreligion wird. 

 um 380: Hieronymus verfasst die Vulgata, eine Bibel-
übersetzung in das zu dieser Zeit gesprochene Latein. 

 382: Gotenvertrag. Theodosius siedelt die Donaugoten als 
Foederati auf römischem Boden an. 

 385–399: Siricius betont erfolgreich die Vorrangstellung 
des römischen Patriarchen über alle anderen und bezeich-
net sich selbst als papa, Papst. 

 393: Theodosius verbietet die Olympischen Spiele und 
andere heidnische Zeremonien und Feste. 
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 394–395: Das Römische Reich zum letzten Mal unter 
einem Kaiser: Theodosius I., dem Großen. 

 395: Aufteilung des Reiches unter beide Söhne des Theo-
dosius. Sein Sohn Arcadius erhält den Osten, sein anderer 
Sohn Honorius den Westen. Es kommt in der Folgezeit zu 
latenten Spannungen zwischen den beiden Reichen. Raub-
züge der Goten unter Alarich I. auf dem Balkan. 

  

Spätantike 

 395–476: Weströmisches Reich 

 um 400: Aufgabe des Hadrianswalles in Britannien. 410 
räumen die römischen Truppen die Insel. 

 31. Dezember 406: Vandalen, Sueben und Alanen über-
schreiten in der Silvesternacht den Rhein und fallen in 
Gallien ein. 

 408: Belagerung Roms durch die Westgoten 

 24. August 410: Eroberung und Plünderung Roms durch 
die Westgoten unter Alarich I. 

 413: Gründung des Burgundenreiches durch König 
Gundahar 

 418: In Gallien wird das Westgotenreich durch einen Fö-
deratenvertrag des Kaisers Honorius begründet. Es wird 
nach seiner Hauptstadt Tolosa (Toulouse) von den Histo-
rikern Tolosanisches Reich genannt. 

 429: Die Vandalen setzen von Südspanien nach Nordafri-
ka über und erobern bis 439 die dortigen römischen Pro-
vinzen. 

 435: Einfall der Burgunden in die römische Provinz Bel-
gica; Zerschlagung ihres Reiches. 

 451: Schlacht auf den Katalaunischen Feldern: Die Hun-
nen unter Attila und ihre Verbündeten werden durch die 
Allianz von Römern, Westgoten und Franken unter dem 
weströmischen Heermeister Aëtius besiegt und zurückge-
schlagen. 

 453: Tod Attilas, Beginn des Zerfalls des Hunnenreichs 

 454: Kaiser Valentinian III. tötet Aëtius. 

 455: Vandalen und Alanen unter Geiserich plündern Rom 

 472: Burgunden plündern Rom während eines Bürger-
kriegs zwischen Ricimer und Anthemius 

 476: Ende des weströmischen Kaisertums, Odoaker setzt 
Romulus Augustulus ab, erklärt sich zum Rex Italiae und 
unterstellt sich Ostrom. 

 482–511: Chlodwig I. errichtet ein fränkisches Großreich 
in Gallien. 

 489–553: Die Ostgoten beherrschen mit ihren Königen 
Italien 

 493–526: Theoderich der Große herrscht über das ostgoti-
sche Italien 

 527–565: Reichsreformen unter Kaiser Justinian I. 

 531–579: Das persische Großreich der Sassaniden erreicht 
den Höhepunkt seiner Macht. 

 533/534: Rückeroberung Afrikas durch oströmische Trup-
pen 

 535–552: Rückeroberung Italiens durch kaiserliche Ar-
meen (Restauratio imperii) 

 537: Belagerung Roms durch die Ostgoten, große Zerstö-
rungen 

 540: Die ostgotische Residenzstadt Ravenna wird durch 
den oströmischen Feldherren Belisar erobert. 

 541: Justinian schafft das Amt des Konsuls ab. Ausbruch 
der Justinianischen Pest 

 550: Letztes bezeugtes Wagenrennen im Circus Maximus 

 565: Tod Justinians I., Ende der Spätantike 

 568: Einfall der Langobarden in Italien. Ende der Völker-
wanderung 

  

Mittelalter 

 610–641: Kaiser Heraklios behauptet die Großmachtstel-
lung des Byzantinischen Reiches. Beginn der neuen Mili-
tär- und Verwaltungsordnung des Reiches. 

 632: Tod Mohammeds und Beginn der islamischen Ex-
pansion 

 697: Erstmalig wird in der Republik Venedig mit Paolo 
Lucio Anafesto ein Doge gewählt, um die Verteidigung 
zu organisieren. 

 698: Karthago wird von den Arabern erobert. 

 711: Die arabischen Invasoren schlagen die Westgoten 
unter Roderich in der Schlacht am Guadalete vernichtend, 
Eroberung des Westgotenreiches auf der Iberischen Halb-
insel 

 719: Der angelsächsische Mönch Bonifatius wird von 
Papst Gregor II. mit der Missionierung der heidnischen 
Germanen beauftragt. 

 751: Aistulf, König der Langobarden, erobert Ravenna 
und die Romagna von Byzanz. Pippin der Jüngere setzt 
den letzten merowingischen Schattenkönig Childerich III. 
ab. 

 756: Pippinsche Schenkung, der Kirchenstaat entsteht 

 773: Beginn des Langobardenfeldzugs der Franken 

 774: Karl der Große erobert das norditalienische Lango-
bardenreich; er ist nunmehr König der Franken und 
Langobarden. 

 776: Karl der Große erobert das Herzogtum Spoleto. 

 787: Das Sabinerland und der Süden Tusziens werden 
Teil des Kirchenstaates. 

 793: Wikinger überfallen das englische Kloster Lindisfar-
ne; Beginn der Wikingerzeit 

 25. Dezember 800: Karl der Große wird in Rom durch 
Papst Leo III. zum römischen Kaiser gekrönt. 

 ab 827: Plünderungen der Sarazenen auf Sizilien; nach 
und nach erobern sie fast die ganze Insel, bis 1091 die 
Normannen die Herrschaft übernehmen. 

 951: Otto der Große gewinnt die Herrschaft über Nordita-
lien und begründet die Verbindung mit dem Deutschen 
Reich (Heiliges Römisches Reich). 

 962: Otto der Große wird in Rom von Johannes XII. zum 
Kaiser gekrönt. 

 993: Die erste Heiligsprechung der Kirchengeschichte 
(Ulrich von Augsburg) wird durch Papst Johannes XV. 
verkündet. 

 1020: Normannen in Unteritalien 

 1053: Die Normannen erzwingen die Anerkennung ihrer 
Besitztümer in Italien durch den Papst. 

 1054: Papst Leo IX. exkommuniziert den Patriarchen von 
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Konstantinopel, gilt als Beginn des Morgenländischen 
Schismas 

 1075: Gregor VII. verfasst das Dictatus Papae, Beginn des 
Investiturstreits zwischen Kirche und Kaiser 

 1077: Gang nach Canossa durch Heinrich IV. 

 1088: Die Universität Bologna entsteht durch das Zusam-
menwachsen einzelner Fakultäten als erste mittelalterliche 
Universität. 

 1091: Normannenherrschaft auf Sizilien 

 1096: Aufbruch zum Ersten Kreuzzug, den im Jahr zuvor 
Urban II. ausgerufen hatte 

 1122: Wormser Konkordat 

 1123: Das Erste Laterankonzil beendet den Investitur-
streit. 

 1155: Friedrich I. Barbarossa wird zum römisch-
deutschen Kaiser in Rom gekrönt. 

 1198–1216: Innozenz III., der wohl bedeutendste Papst 
des Mittelalters, erklärt sich zum Stellvertreter Gottes auf 
Erden. 

 1204: Die Kreuzfahrer des Vierten Kreuzzuges erobern 
und plündern Konstantinopel. 

 1220: Friedrich II. wird in Rom zum Kaiser gekrönt; es 
soll bis zur Krönung Heinrichs VII. 1312 die letzte Kai-
serkrönung im Westen sein. 

 1228: Heiligsprechung von Franz von Assisi 

 1300: Papst 
Bonifatius 
VIII. lässt 
zum ersten 
Mal das Ju-
beljahr, auch 
Heiliges Jahr 
genannt, 
feiern. 

 1302: Boni-
fatius VIII. 
formuliert 
die Bulle 
Unam 
Sanctam, in 
der er den 
Anspruch auf 
die univer-
selle Vor-
herrschaft 
des Papstes 
geltend macht. 

 1303: Die Universität Rom wird gegründet. 

 1309: Beginn des Avignonesischen Papsttum 

 1323: Papst Johannes XXII. spricht Thomas von Aquin 
heilig. 

 1347: Beginn der ersten Pestepidemie (Schwarzer Tod) in 
Europa seit 600 Jahren in Sizilien (bis 1353) 

 1378: Rückkehr der Kurie von Avignon nach Rom, 
Abendländisches Schisma bis 1417 

 Ende 14. Jahrhundert: Beginn der Renaissance, Überwin-
dung des mittelalterlichen Weltbildes durch Rückbesin-
nung auf die Antike 

 29. Mai 1453: Konstantinopel wird durch die Osmanen 
unter Sultan Mehmed II. erobert. 

  

Neuzeit 

 1471: Eine Sammlung von Skulpturen griechischer und 
römischer Götter des Altertums von Papst Sixtus IV. legt 
die Basis für die Kapitolinischen Museen. 

 1483: Einweihung der Sixtinischen Kapelle 

 1517: Der Augustiner-Mönch Martin Luther veröffent-
licht seine 95 Thesen, Beginn der Reformation. 

 1527: Sacco di Roma, Söldner Karls V. plündern und 
verwüsten Rom. 

 1540: Die durch Ignatius von Loyola 1534 gegründeten 
Jesuiten werden durch den Papst als Orden anerkannt. 
Beginn der Gegenreformation 

 1553: Die Villa Giulia wird fertiggestellt. 

 1574–1599: Bau des Konservatorenpalastes nach Plänen 
von Michelangelo 

 1582: Gregor XIII. führt den Gregorianischen Kalender 
ein. 

 1600: San Marino nimmt seine geschriebene Verfassung 
an. 

 17. Februar 1600: Giordano Bruno wird auf dem Campo 
de’ Fiori als Ketzer verbrannt 

 1622: Papst Gregor XV. gründet die Kongregation für die 
Verbreitung des Glaubens (Congregatio de Propaganda 
Fide), heute Kongregation für die Evangelisierung der 
Völker zur Missionierung. 

 1626: Papst Urban VIII. weiht den seit der Grundsteinle-
gung 1506 erbauten Petersdom ein. 

 1651: Der Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona wird 
eingeweiht. 

 1725: Fertig-
stellung der 
Spanischen 
Treppe 

 1738: Beginn 
der Ausgrabun-
gen in Her-
culaneum 

 1748: Beginn 
der Ausgrabun-
gen in Pompeji 

 1750: Die Villa 
dei Papiri in 
Herculaneum 
wird entdeckt 

 1798: Die Rö-
mische Repub-
lik wird ausge-
rufen, bereits 
ein Jahr später, 
im zweiten Ko-
alitionskrieg, geht sie aber wieder unter. 

 1808: Besetzung Roms durch französische Truppen 
Napoléon Bonapartes 

 1809: Vereinigung des säkularisierten Kirchenstaates mit 
dem napoleonischen Königreich Italien 
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 1815: Restauration des Kirchenstaates auf dem Wiener 
Kongress 

 1860: Zug der Tausend unter Giuseppe Garibaldi 

 1861: Ausrufung des Königreichs Italien unter Viktor 
Emanuel II. mit der Hauptstadt Turin 

 1864: Neue Hauptstadt: Florenz 

 1869–1870: Erstes Vatikanisches Konzil 

 1870: Eine Volksabstimmung beschließt die Vereinigung 
des Kirchenstaates mit Italien, Ende des Risorgimento 

 1871: Rom wird Hauptstadt des neuen Italien, Ende des 
Kirchenstaates 

 1882: Italien tritt dem bisherigen Zweibund (Deutsches 
Reich und Österreich-Ungarn) bei und macht ihn damit 
zum Dreibund 

 1900: Lazio Rom, eine der beiden bedeutenden Fußball-
mannschaften der Stadt, wird gegründet. 

 1907: Maria Montessori eröffnet ihre erste Schule und 
Kindertagesstätte in Rom (Casa dei Bambini in San Lo-
renzo). 

 1911: Italien annektiert Tripolis und die Cyrenaika, beides 
Teile des Osmanischen Reiches. Der italienisch-türkische 
Krieg bricht aus. Einweihung des Monumento Vittorio 
Emanuele II 

 1912: Ende des italienisch-türkischen Krieges durch den 
Vertrag von Lausanne. Das Osmanische Reich verzichtet 
auf seinen nordafrikanischen Besitz (im heutigen Libyen) 
zu Gunsten Italiens. 

 1914: Fertigstellung der Villa Massimo, Sitz der Deut-
schen Akademie Rom Villa Massimo 

 1915: Italien tritt der Entente bei und verlässt damit den 
Dreibund mit Deutschland und Österreich-Ungarn, Ein-
tritt in den Ersten Weltkrieg 

 1918: Unterzeichnung des Waffenstillstands von Villa 
Giusti zwischen Italien und Österreich-Ungarn 

 1922: Marsch auf Rom durch die Faschisten. Mussolini 
wird von Viktor Emanuel III. zum Ministerpräsidenten 
berufen. 

 1927: AS Rom, eine der beiden bedeutenden Fußball-
mannschaften der Stadt, wird gegründet. 

 1929: Durch die Lateranverträge zwischen dem faschisti-
schen Italien Mussolinis und dem Papst entsteht der unab-
hängige Staat der Vatikanstadt. Konkordat zwischen dem 
Heiligen Stuhl und Preußen 

 1933: Reichskonkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und 

Deutschland 

 1935: Tripolitanien und Cyrenaika, Italiens nordafrikani-
sche Kolonien, werden zur Kolonie Libia zusammenge-
schlossen. Italienische Truppen marschieren in Abessini-
en ein. 

 1936: Achse Rom-Berlin 

 1937: Die gegen die kirchenfeindliche Haltung des Re-
gimes in Deutschland gerichtete Enzyklika Mit brennen-
der Sorge Papst Pius XI. wird in allen deutschen katholi-
schen Gemeinden verlesen. 

 1939: Italien annektiert Albanien. Der Stahlpakt zwischen 
Italien und Deutschland wird unterzeichnet. 

 1943: Alliierte Truppen landen in Sizilien, Absetzung 
Mussolinis. Deutsche Besatzung in Rom. Kriegserklärung 
der neuen Regierung an das Deutsche Reich. 

 1946: Der letzte italienische König Umberto II. verlässt 
das Land, Italien wird Republik. 

 1947: Im Pariser Vertrag verliert Italien seine Kolonien. 

 1949: Italien wird Gründungsmitglied der NATO. 

 1955: Italien wird Mitglied der Vereinten Nationen. Er-
öffnung der Metropolitana di Roma 

 1957: Abschluss der Römischen Verträge zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen 
Atomgemeinschaft 

 1960: In Rom finden die XVII. Olympischen Sommer-
spiele statt. 

 1962–1965: Zweites Vatikanisches Konzil 

 1966: Die römische Kurie hebt den seit 1559 geführten 
und 500 Seiten starken Index der verbotenen Bücher auf. 

 1978: Der ehemalige italienische Ministerpräsident Aldo 
Moro wird von den Roten Brigaden entführt und ermor-
det. Karol Józef Wojtyła wird erster nicht-italienischer 
Papst seit 1523. 

 1981: Attentat auf den Papst: Mehmet Ali Ağca schießt 
auf Papst Johannes Paul II. während einer Generalaudienz 
auf dem Petersplatz. Der Papst überlebt schwer verletzt. 

 1984: Italien und der Vatikan unterzeichnen ein neues 
Konkordat: Rom gilt nicht als Heilige Stadt und der Ka-
tholizismus ist nicht mehr Staatsreligion in Italien. Zum 
ersten mal wird der Weltjugendtag in Rom gefeiert. 

 ab 1992: Die Aufdeckung von Korruptions- und Parteifi-
nanzierungsskandalen (Tangentopoli und Mani pulite) 
bringt eine grundlegende Neuordnung der Parteienland-
schaft. 

 2000: Zum XV. Weltjugendtag kommen 2 Millionen Be-
sucher nach Rom. 

 2. April 2005: Papst Johannes Paul II. stirbt. Zur Toten-
messe am 8. April 2005 auf dem Petersplatz kommen 3,5 
Millionen Pilger nach Rom, sowie 200 Staats- und Regie-
rungschefs, und hohe geistliche Vertreter verschiedener 
Religionen. Bereits im Juni beginnt sein Seligsprechungs-
prozess. 

 2005: Josef Ratzinger wird zum Papst gewählt; er nennt 
sich Benedikt XVI. 

 2013: Papst Benedikt legt sein Amt zurück und Papst 
Franziskus wird als erster Südamerikaner zum Papst ge-
wählt - legendäres Treffen zweier Päpste im Castel Gan-
dolfo. 
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Kirchen in Rom 
 
Die Kirchen in Rom, dem 
Zentrum der römisch-
katholischen Kirche und Sitz 
des Papstes, haben teilweise 
wegen ihres Alters, teilweise 
wegen ihres kirchenge-
schichtlichen Ranges, eine 
besondere Bedeutung. Be-
kannt sind die sieben Pilger-
kirchen, darunter die vier 
Papstbasiliken sowie drei 
weitere Kirchen, die bei ei-
ner Pilgerreise nach Rom 
von jedem Pilger besucht 
wurden. Darüber hinaus 
existieren noch zahlreiche 
historisch oder architekto-
nisch bedeutende Kirchenge-
bäude aus allen nachchristli-
chen Epochen, von denen 
viele als Titularkirchen der 
Kardinäle oder Mittelpunkte 
der Ordensgemeinschaften 
eine Rolle spielen. 
  
Die vier Papstbasiliken 
  
Die sieben ranghöchsten 
römisch-katholischen Got-
teshäuser werden als Basi-
licae Maiores bezeichnet. 
Fünf von diesen Kirchen 
stehen in Rom, die anderen 
beiden in Assisi. Vier der 
römischen Basilicae Maiores 
tragen den Titel Papstbasili-
ka, früher Patriarchalbasili-
ka. Die größte davon ist der 
Petersdom, die ranghöchste 
ist aber die Lateranbasilika, 
der ursprüngliche Sitz des 
Papstes, auch „Mutter der 
Kirchen“ genannt. Die ande-
ren drei römischen Patriar-
chalbasiliken sind den Latei-
nischen Patriarchaten von 
Konstantinopel, Alexandria 
und Antiochia zugeordnet. 
Die Titel dieser Patriarchen 
wurden jedoch im 20. Jahr-
hundert abgeschafft und ihre 
Kirchen werden heute als 
Papstbasiliken bezeichnet. 
 
 Die Lateranbasilika (San 

Giovanni in Laterano) 
eigentlich Kathedrale St. 
Johann im Lateran, wur-
de im 4. Jahrhundert von 
Konstantin I. als römi-
sche Hauptkirche errich-
tet und von Francesco 
Borromini barockisiert. 

Neben ihr befand sich bis 
1309 die Papstresidenz, 
deren Reste in der Kapel-
le Sancta Sanctorum und 
der Heiligen Treppe 
(siehe Reliquien in Rom) 
fortbestehen. Bis zum 19. 
Jahrhundert wurden alle 
Päpste im Lateran ge-
krönt. Neben der Basili-
ka steht der heutige La-
teranpalast von 1586. 

 Der Petersdom (San Piet-
ro in Vaticano) eigentlich 
Petersbasilika, ursprüng-
lich auf eine von Kaiser 
Konstantin errichtete 
Basilika zurückgehend, 
stammt in seiner heuti-
gen Form aus der Re-
naissance und dem Ba-
rock. Der Hauptaltar 
steht über der Stelle, an 
der sich der Legende 
nach das Grab des Apos-
tels Petrus befand. Zu 
den Baumeistern der 
heutigen Kirche zählen 
Bramante, Michelangelo 
und Carlo Maderno. Der 
Petersdom war als Patri-
archalbasilika dem Latei-
nischen Patriarchen von 
Konstantinopel zugeord-
net. 

 Sankt Paul vor den Mau-
ern (San Paolo fuori le 
Mura) erhebt sich über 
dem angeblichen Grab 
des heiligen Apostel Pau-
lus inmitten eines antiken 
Friedhofes an der Straße 
nach Ostia (Via Ostien-
se). Die Kirche stammt 
aus dem 4. Jahrhundert 
und wurde nach einem 
Großbrand vom 1823 
erneuert. 

 Santa Maria Maggiore 
wurde von Papst Liberius 
an der Stelle errichtet, an 
der es in der Nacht des 4. 
August 352 geschneit 
haben soll. Dieses Wun-
der sei dem Papst zuvor 
von der Madonna ange-
kündigt worden mit dem 
Wunsch, die Kirche am 
Ort des Wunders zu er-
richten. Am 5. August 
wird auch heute noch 
Mariä Schnee gefeiert. 
Dabei lässt man im 
Hauptgottesdienst weiße 
Blüten von der Decke 

„schneien“, die von den 
Pilgern aufgesammelt 
und den Kranken ge-
bracht werden. Berühmt 
sind die Mosaiken aus 

der Erbauungszeit der 
heutigen Basilika unter 
Papst Sixtus III. um 440. 
Außerdem beherbergt die 
Kirche das berühmte 
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Gnadenbild Salus Populi 
Romani sowie mehrere 
Grabmäler bedeutender 
Päpste. Beim Hauptaltar 
liegt unter einer einfa-
chen Bodenplatte das 
Grab Berninis. 

  
Die sieben Pilgerkirchen 
  
Für römische Pilger obliga-
torisch war lange Zeit der 
Besuch der sieben Pilgerkir-
chen, die zu Fuß in etwa 
einem vollen Tag erreicht 
werden konnten. Im 16. 
Jahrhundert wurde die Tra-
dition vom heiligen Philipp 
Neri wiederbelebt.  
Dieser hatte sich der Aufga-
be verschrieben, das religiö-
se Leben in Rom zu erneu-
ern. Er lud mehrmals im 
Jahr, insbesondere zu Karne-
val und zu Ostern, die Be-
völkerung von Rom und die 
Pilger in der ewigen Stadt 
ein, auf seiner Wallfahrt in 
die sieben Hauptkirchen der 
Stadt teilzunehmen. Zu-
nächst folgte ihm die einfa-
che Bevölkerung, während 
er später auch Adlige und 
hohe Geistliche für seine 
Sache gewinnen konnte.  
 
Zu den Pilgerkirchen gehö-
ren die vier Papstbasiliken. 
 
Die anderen drei Pilgerkir-
chen Roms sind 
 San Lorenzo fuori le 

mura mit dem Grab des 
heiligen Laurentius, spät-
antik-mittelalterlich. 
Diese Basilika war dem 
Lateinischen Patriarchen 
von Jerusalem zugeord-
net, der seinen Sitz aber 
seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts wieder in 
Jerusalem hat. San Lo-
renzo trägt den Titel ei-
ner Basilica Minor. 

 Santa Croce in Gerusa-
lemme, im Kern die Pa-
lastaula des Sessori-
anumpalastes der Flavia 
Iulia Helena Augusta, in 
welchem seit ihrer Zeit 
gemäß zeitgenössischen 
Quellen die Reliquien 
vom Kreuz Christi aufbe-
wahrt werden. 

 San Sebastiano alle Cata-

combe, im Kern antik, 
errichtet über dem Grab 
des Märtyrers Sebastian. 

  
Frühchristliche und mittel-
alterliche Kirchen 
 
Die ersten christlichen Kir-
chen entstanden nach dem 
Toleranzedikt von Mailand 
im Jahr 313. Zu den ältesten 
Kirchen aus dieser frühen 
Zeit gehören die vier Papst-
basiliken (siehe oben). 
 
 Das Pantheon wurde 

zwar im 2. Jahrhundert 
unter Kaiser Hadrian als 
heidnischer Tempel an-
stelle eines Vorgänger-
baus errichtet, ist jedoch 
deshalb so gut erhalten, 
weil es seit 609 als Kir-
che Santa Maria ad Mar-
tyres diente. Der Titel 
verweist darauf, dass 
große Mengen von Mär-
tyrerreliquien in die Kir-
che gebracht worden 
waren. Aus diesem 
Patrozinium leitet sich 
das Allerheiligenfest ab. 

 In der Basilika San Piet-
ro in Vincoli, nicht weit 
vom Kolosseum, befin-
det sich Michelangelos 
Statue des Moses. Unter 
dem Altar werden die 
Ketten (vincoli) aufbe-
wahrt, mit denen Petrus 
gefesselt gewesen sein 
soll. Der ursprüngliche 
Bau stammt aus dem 
Jahr 455, steht aber auf 
Überresten aus dem 2. 
Jahrhundert. 

 Santa Pudenziana, wahr-
scheinlich im 4. Jahrhun-
dert errichtet, ist zusam-
men mit ihrer Schwester-
kirche Santa Prassede 
eine der ältesten Kirchen 
Roms. Sie beherbergt ein 
wertvolles Mosaik in der 
Apsis, ein Hauptwerk der 
spätantiken Mosaikkunst. 
Unterhalb der Kirche 
befinden sich die Über-
reste eines römischen 
Wohnhauses. 

 Santa Costanza wurde 
330 n. Chr. für Konstan-
tia, der Tochter Kaiser 
Konstantins, als Mauso-
leum vor der Katakombe 

der heiligen Agnes von 
Rom errichtet. Der Mo-
saikenschmuck ist unge-
wöhnlich gut erhalten. 

 Santa Sabina ist eine 432 
fertiggestellte Basilika 
auf dem Aventin, süd-
westlich des Colosseums. 
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 Santa Maria in Cosmedin 
befindet sich zwischen 
dem Circus Maximus 
und dem Tiberufer. Die 
romanische Basilika 
stammt aus dem 6. Jahr-
hundert und wurde in 
bestehende antike Ge-
bäude eingebaut, deren 
Reste im Innenraum 
noch zu sehen sind. Der 
Glockenturm wurde im 
12. Jahrhundert erbaut. 
Der Innenraum der Kir-
che enthält prächtige 
Kosmatenarbeiten und 
Mosaikfußböden sowie 
einen gotischen Balda-
chin über dem Altar. 
Bekannt ist die Kirche 
auch wegen des Bocca 
della Verità (Mund der 
Wahrheit), der am Ein-
gang in die Mauer einge-
lassen ist; es handelt sich 
um einen antiken Ab-
flussdeckel mit dem Ge-
sicht eines Flussgottes. 
Das als Mund gebildete 
Loch zum Heben des 
Deckels diente einst als 
„Lügendetektor“, der 
Lügnern die Hand ab-
biss. 

 Sant’Agnese fuori le 
mura ist im 7. Jahrhun-
dert von Papst Honorius 
unmittelbar neben Santa 
Costanza errichtet wor-
den. Es handelt sich um 
den Nachfolgebau einer 
nahegelegenen früh-
christlichen Basilika zu 
Ehren der sehr populären 
heiligen Agnes. 

 Santa Prassede, unweit 
von Santa Maria Maggi-
ore, wurde 822 gebaut 
und enthält prachtvolle 
Mosaiken aus dem 9. 
Jahrhundert. Besonders 
eindrucksvoll ist die 
Cappella di San Zenone 
(Zenokapelle) im rechten 
Seitenschiff, die auch 
Paradiesgärtlein genannt 
wird. Die Kirche beher-
bergt den Stumpf der 
Säule, an der Jesus ge-
geißelt worden sein soll, 
und die Gebeine von 
2000 Märtyrern, die aus 
den Katakomben hierher 
gebracht wurden. 

 San Clemente in der Nä-

he des Kolosseums wur-
de im 12. Jahrhundert 
über einer Basilika aus 
dem Jahr 385 errichtet, 
die 1084 zerstört wurde. 
Die Chorschranken sind 
noch aus der alten Kir-
che, das mittelalterliche 
Apsismosaik ist dem des 
Vorgängerbaues nach-
empfunden. Von der 
Oberkirche, die auch mit 
beeindruckenden Kosma-
tenarbeiten und Fresken 
geschmückt ist, kann 
man in die Ausgrabun-
gen der frühchristlichen 
Kirche hinabsteigen, 
unter der sich wiederum 
Reste eines römischen 
Hauses aus dem 2. Jahr-
hundert befinden sowie 
ein Gebäude mit einem 
Mithrasheiligtum. 

 Santa Maria in Trasteve-
re stammt in ihrer heuti-
gen Form aus dem 12. 
Jahrhundert. Sehenswert 
sind die Mosaiken in der 
Apsis aus dem 13. Jahr-
hundert. 

  
Gotische Kirchen 
  
Santa Maria sopra Minerva 
wird vermeintlich als goti-
sche Kirche bezeichnet. Die 
Dominikaner ließen die Kir-
che 1280 erbauen, vermut-
lich von Baumeistern aus 
Florenz. Die heutige Fassade 
1453 ist in strenger Frühre-
naissance gehalten. Im reich-
geschmückten Innenraum 
befinden sich unter anderen 
Grabstätten der heiligen Ka-
tharina von Siena und des 
seligen Fra Angelico. Unter 
den zahlreichen Kunstwer-
ken von Bernini und ande-
ren, ragt Michelangelos Auf-
erstandener mit den Leidens-
werkzeugen hervor, dessen 
Nacktheit jedoch seit Jahr-
hunderten von einem Len-
denschurz aus Metall be-
deckt wird. 
  
Ursprünglich wirklich im 
gotischen Stil erbaut waren 
Santa Trinità dei Monti als 
französische und Santa Ma-
ria dell'Anima als deutsche 
Nationalkirche. 
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Renaissance-Kirchen 
 
 Santa Maria del Popolo 

ist angeblich an dem Ort 
erbaut, wo Kaiser Nero 
starb und auch begraben 
ist. Die Kirche wurde 
unter Papst Sixtus IV. 
erbaut. Im ehemaligen 
Augustinerkloster bei der 
Kirche weilte Martin 
Luther bei seinem Rom-
aufenthalt in jungen Jah-
ren. Die Kirche enthält 
Kunstwerke von Bernini 
und Caravaggio. 

 Sant’Agostino enthält 
unter dem Hauptaltar das 
Grab der Mutter des hei-
ligen Augustinus, die 
heilige Monika, ein Raf-
fael zugeschriebenes 
Fresko sowie die be-
rühmte Madonna der 
Pilger von Caravaggio. 

 San Luigi dei Francesi, 
die 1589 eingeweihte 
Nationalkirche der Fran-
zosen in Rom, beher-
bergt drei berühmte Ge-
mälde von Caravaggio, 
darunter die Berufung 
des Matthäus. Die Re-
naissance-Fassade wurde 
von Giacomo della Porta 
gestaltet. 

 Die Kirche Santa Maria 
degli Angeli wurde von 
Michelangelo in die Rui-
nen der Diokletiansther-
men an der Piazza della 
Repubblica integriert. 
Die Kirche wurde später 
barock ausgebaut. Das 
Querschiff fiel dabei 
länger aus als das Lang-
schiff. Die Sonnenuhr 
sowie der Meridian zur 
Bestimmung des gregori-
anischen Kalenders in 

der Kirche sind beach-
tenswert. 

  
Barock-Kirchen 
  
 Die Kirche Il Gesù gilt 

als Prototyp einer Ba-
rockkirche. Sie steht 
dort, wo 1556 der Grün-
der des Jesuitenordens, 
Ignatius von Loyola, 
starb. Das Grab des Hei-
ligen befindet sich im 
linken Seitenarm. Der 
Altarschmuck aus Gold, 
Marmor und Alabaster 
enthält das größte be-
kannte Stück Lapislazuli, 
eine von Engeln getrage-
ne Weltkugel. Das De-
ckengemälde im Mittel-
schiff zeigt in perspekti-
vischer Malerei die Glo-
rie des „Namens Jesu“ 
und wurden stilbildend in 
ganz Europa. Im rechten 
Seitenarm findet sich der 
mumifizierte Arm des 
heiligen Franz Xaver, der 
Gründungsmitglied des 
Jesuitenordens war und 
als erster Missionar bis 
ins ferne Asien kam. 

 Sant’Ignazio di Loyola in 
Campo Marzio wurde 
1626 als zweite große 
Jesuitenkirche begonnen 
und 1685 vollendet. Ver-
blüffend sind die per-
spektivischen Decken-
fresken des Jesuiten An-
drea Pozzo, die man von 
einem am Boden mar-
kierten Punkt aus be-
trachten muss (von je-
dem anderen Punkt aus 
sind die Bilder verzerrt). 
Die optische Täuschung 
der in Wirklichkeit völlig 
flachen gemalten Schein-
kuppel verblüfft auch 

heute noch die Besucher. 
Die Piazza di Sant'Ig-
nazio vor der Kirche ist 

ein Rokokoensemble aus 
dem 18. Jahrhundert von 
Filippo Raguzzini. 

- 26 - 



 Die Chiesa Nuova (Santa 
Maria in Vallicella) aus 
dem 16. Jahrhundert ist die 
letzte Ruhestätte des heili-
gen Philipp Neri mit ange-
bautem Oratoriumsgebäu-
de von Francesco Borro-
mini. 

 Sant’Agnese in Agone an 
der Piazza Navona wurde 
1652 von Rainaldi begon-
nen und dann von Borro-
mini ausgeführt. 

 San Carlino (eigentlich 
San Carlo alle Quattro 
Fontane), erbaut von Bor-
romini zwischen 1638 und 
1663. Die Kirche liegt an 
der Kreuzung der Via delle 
Quattro Fontane mit der 
Via del Quirinale bzw. Via 
XX Settembre. Von dieser 
Kreuzung aus kann man 
drei Obelisken sehen: den 
auf dem Quirinalsplatz, 
den oberhalb der Spani-
schen Treppe und den an 
der Kirche Santa Maria 
Maggiore. Außerdem be-
finden sich an dieser Kreu-

zung die auf die vier 
Ecken der Kreuzung ver-
teilten vier Brunnen 
(Quattro Fontane). 

 Sant’Andrea al Quirinale, 
nur einige Meter weiter, ist 
ein Werk Berninis aus den 
Jahren 1658 bis 1671. Die 
kleine Kirche ist ein Juwel 
des Barock. Ein überwälti-
gender Raumeindruck 
entsteht aufgrund der quer-
elliptischer Kubatur. 

 Sant’Ivo alla Sapienza, der 
Innenraum wurde von 
Borromini ausgebaut. 
(Foto) 

 Santa Maria della Vittoria 
an der Via XX Settembre 
wurde 1605 bis 1625 er-
baut. Am bekanntesten in 
der üppig barocken Kirche 
dürfte die Skulptur Die 
Verzückung der heiligen 
Therese von Bernini sein. 

  
19. Jahrhundert 
 
Mit Sant’Alfonso und Sacro 
Cuore del Suffragio ist in 

Rom auch die Neugotik ver-
treten. 
  
Moderne Kirchen 
 
Christuskirche, evangelisch-
lutherische Kirche, 1922 von 
Franz Heinrich Schwechten 
erbaut 
 Basilica dei Santi Pietro e 

Paolo im Stadtteil E.U.R. 
 San Leone Magno 
 Dio Padre Misericordioso 

(auch Chiesa del Giubileo 
genannt) ist ein nach den 

Plänen des US-
amerikanischen Architek-
ten Richard Meier errich-
teter und 2003 eingeweih-
ter Kirchenbau im römi-
schen Vorort Tor Tre Tes-
te. 

  
Noch immer werden in Rom 
neue Kirchen errichtet; allein 
unter Papst Johannes Paul II. 
wurden rund fünfzig neue 
Kirchen gesegnet. 
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Flughafen Rom - 
Fiumicino 

Der Flughafen Rom-
Fiumicino (ital. Aeroporto di 
Roma-Fiumicino “Leonardo 
da Vinci”) ist der größte 
Flughafen der italienischen 
Hauptstadt Rom und das 
Hauptdrehkreuz der Flugge-
sellschaft Alitalia. Der nach 
Leonardo da Vinci benannte 
Flughafen befindet sich an 
der Mittelmeerküste, 34 km 
westlich der römischen In-
nenstadt. Mit ca. 37 Millio-
nen Passagieren im Jahr 
2011 ist er der größte Flug-
hafen Italiens, der siebtgröß-
te in Europa und steht an 28. 
Stelle der größten Flughäfen 
weltweit. 
  
Verkehrsanbindung 
  
Straße 
  
Die Autobahn A91 verbindet 
den Flughafen mit der Stadt 
Rom. Über die A91 und den 
römischen Autobahnring 
A90 sind auch andere Städte 
in der Region schnell zu 
erreichen, über die beim 
Flughafen nach Norden ab-
zweigende A12 verschiede-
ne Küstenorte im nördlichen 
Latium und im Süden der 
Toskana. 
  
Busse des öffentlichen An-
bieters COTRAL fahren 
vom Terminal 2 aus in die 
Innenstadt Roms, nach Fi-
umicino und zum Lido di 
Ostia. Vom Terminal 3 des 
Flughafens Fiumicino ver-
kehren Shuttle-Busse nach 
Rom und zu verschiedenen 
Städten in Mittel- und Süd-
italien. Vor allen Terminals 
befinden sich Taxistände. 
Die bedeutendsten Autover-
mietungsfirmen sind am 
Flughafen vertreten. 
  
Schiene 
  
Die italienische Bahn ver-
bindet den Flughafen und 
Rom. Von den in Innenstadt-
nähe gelegenen Bahnhöfen 

Tiburtina, Tuscolana, Osti-
ense und Trastevere verkehrt 
ein S-Bahn-artiger Regional-
zug im 15-Minuten-Takt 
(Linie FR-1) mit Zwischen-
halten zum Flughafen. Die 
Fahrzeit beträgt 25 bis 40 
Minuten. Vom Hauptbahn-
hof Roma Termini fährt 
auch ein halbstündlicher, 
schnellerer Direktzug, der 
sogenannte Leonardo Ex-
press, der den Flughafen in 
31 Minuten erreicht und nur 
über Erste-Klasse-Wagen 
verfügt. 
  
Flughafenanlagen 
  
Terminals 
  
Der Flughafen ist seit Ende 
Oktober 2009 in vier Termi-
nals aufgeteilt: 
 
Das im Osten des Abferti-
gungsbereiches und dessen 
halbkreisförmiger Zufahrts-
straße gelegene Terminal 1 
(in Skizze: grün) dient Ali-
talia und ihren Partnern für 
Inlandsflüge und Verbindun-
gen im Schengen-Raum. 
 
In westlicher Richtung folgt 
das eher provisorisch wir-
kende, relativ kleine Termi-
nal 2 (gelb), an dem Billig- 
und Charterfluggesellschaf-
ten angesiedelt sind. Einige 
dieser Fluggesellschaften 
sind in den letzten Jahren 
vom Flughafen Rom-
Ciampino nach Fiumicino 
umgezogen. Auf der Vor-
feldseite der Terminals 1 

und 2 befindet sich das Pier 
A mit zwölf Fluggastbrü-
cken und das Pier B mit 
zehn Fluggastbrücken. Es ist 
ein Ausbau des Terminal 1 
in östlicher Richtung ge-
plant, wofür ein altes Fracht-
gebäude abgerissen oder 
umgebaut werden müsste. 
Das Terminal 2 soll später 
architektonisch auf den 
Standard des Terminal 1 
gebracht werden und somit 
die Lücke zum etwas weiter 
westlich gelegenen Terminal 
3 füllen. 
  
Das Terminal 3 (blau) ist für 
internationale Linienflüge 
klassischer Fluggesellschaf-
ten vorgesehen. Auf der 
Vorfeldseite dieses Termi-
nals wird derzeit das neue 
Pier C mit 14 Fluggastbrü-
cken gebaut. Westlich dieses 
Piers befindet sich ein Satel-
lit (hellrot) mit elf Fluggast-
brücken, der mit dem Termi-
nal 3 durch einen Peoplemo-

ver verbunden ist. Südwest-
lich des Terminal 3 liegen 
Vorfeldflächen und kleinere 
Einrichtungen, die einem 
geplanten Terminal 4 wei-
chen müssten. 
  
Nach nur sechsmonatiger 
Bauzeit wurde Anfang 2008 
das neue Terminal 5 eröffnet 
(dunkelrot). Dazu wurde im 
südwestlichen Teil für rund 
zehn Millionen Euro ein 
ehemaliges Frachtgebäude in 
einen 14.000 m² großen Ab-
fertigungsbereich umgewan-
delt. Dieses nur für abflie-
gende Passagiere israelischer 
und US-amerikanischer 
Fluggesellschaften gedachte 
Terminal hat eine Kapazität 
von etwa einer Million Per-
sonen jährlich. Die Anbin-
dung erfolgt durch Shuttle-
busse. 
  
Innerhalb des halbkreisför-
migen Terminalbereiches 
befinden sich Parkplätze, 
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Parkhäuser, Verwaltungs- 
und Dienstleistungseinrich-
tungen, ein Flughafenhotel 
und der Bahnhof. Im Osten 
des Flughafengeländes lie-
gen mehrere Langzeitpark-
plätze und ein weiteres Ho-
tel. Hier wurde im August 
2005 auch die neue Cargo 
City eröffnet, die der Ab-
wicklung des Luftfrachtver-
kehrs dient. Im Südosten 
befindet sich das Flugzeug-
Wartungszentrum und ande-
re Einrichtungen der Ali-
talia. 
  
Nahe dem Flughafen wurde 
entlang der Autobahn A91 
der neue, rund 160 Hektar 
große Stadtteil Parco Le-
onardo gebaut. Hier gibt es 
unter anderem Einkaufszen-
tren, Vergnügungsparks und 
Fußgängerzonen. Der Parco 
Leonardo ist vom Flughafen 
und von der Innenstadt aus 
mit der S-Bahn FR-1 zu er-
reichen. 
  
Start- und Landebahnen 
  
Der Flughafen Rom-
Fiumicino hat vier Start- und 
Landebahnen, von denen 
drei ständig genutzt werden. 
Die rund vier Kilometer 
voneinander entfernt gelege-
nen und parallel in Nord-Süd
-Richtung verlaufenden, 
3900 Meter langen Runways 
16R/34L und 16L/34R kön-
nen unabhängig voneinander 
betrieben werden. Auf der 
ganz im Nordosten gelege-
nen 16L/34R landen vorwie-
gend Flugzeuge aus dem 
Schengen-Raum, deren Ab-
fertigung dann an den Ter-
minals 1, 2 oder 3 erfolgt. 
Die entlang der Küste ver-
laufende 16R/34L nutzen 
hauptsächlich Flugzeuge, die 
Ziele außerhalb des Schen-
gen-Raumes anfliegen oder 
von dort kommen, darunter 
viele Großraumflugzeuge, 
die am Terminal 3 und des-
sen Satelliten abgefertigt 
werden. Die zwischen den 
beiden parallelen Pisten ge-
legene, 3300 Meter lange 
Runway 07/25 dient für 
Starts nach Westen bei ent-
sprechendem Westwind. 
  

Vor einigen Jahren wurde 
der Taxiway der im Nordos-
ten gelegenen 16L/34R zur 
Reservebahn 16C/34C aus-
gebaut. Da sehr viele Lan-
dungen auf der 16L/34R 
stattfinden, ergibt sich dort 
wegen des hohen Verschlei-
ßes ein stärkerer Wartungs-
bedarf. Finden auf der 
16L/34R Wartungsarbeiten 
statt, wird die 3600 Meter 
lange Reservebahn 16C/34C 
aktiviert, die ihrerseits wie-
derum über einen eigenen, 
neuen Taxiway verfügt. 
  
Geschichte 
 
In den 1920er und 1930er 
Jahren wurde in Italien ein 
großer Teil des kommerziel-
len Luftverkehrs mit Flug-
booten oder Wasserflugzeu-
gen abgewickelt. Im Fall der 
Stadt Rom wurden diese in 
Ostia an der Tibermündung 
abgefertigt. Konventionelle 
Passagierflugzeuge flogen 
seinerzeit vorwiegend den 
Flughafen Rom-Urbe an, der 
im Norden von Rom am 
Tiber liegt. Diesen Flugha-
fen sollten ursprünglichen 
Planungen zufolge beide 
Arten von Flugzeugen zu-
sammen nutzen, wobei für 
die Flugboote ein Abschnitt 
des Flusses vorgesehen war. 
Aus Kapazitätsgründen blieb 
es zunächst bei der Aufga-
benteilung zwischen Ostia 
und den Flugplätzen im Lan-
desinneren. Mitte der 1930er 
Jahre nahmen Planungen für 
den Bau eines neuen Groß-
flughafens im Südwesten 
von Rom Gestalt an. In 
Magliana, unweit des heuti-
gen Flughafens Rom-

Fiumicino und des Militär-
flugplatzes Pratica di Mare, 
wurden am Tiber größere 
Flächen enteignet. Hier soll-
te das Projekt, konventionel-
le Flugzeuge und Flugboote 
an einem einzigen Flughafen 
abzufertigen, nach dem 
Muster des Flughafens Mai-
land-Linate in großem Stil 
realisiert werden. Der ge-
plante Flughafen war Teil 
eines neuen, monumentalen 
Stadtteils, den Benito Mus-
solini für die 1942 vorgese-
hene Weltausstellung in 
Rom errichten ließ 
(Esposizione Universale di 
Roma). Der 1939 begonnene 
Bau des Flughafens wurde 
wegen des Zweiten Welt-
kriegs bald eingestellt und 
das Projekt dann ganz aufge-
geben, auch weil die Flug-
boote im Luftverkehr zu 
diesem Zeitpunkt das Nach-
sehen hatten. 
  
Bereits 1946 griff man das 
Projekt eines Großflugha-
fens für die italienische 
Hauptstadt wieder auf, weil 
die Flughäfen Rom-Urbe 
und Rom-Ciampino den 
Ansprüchen nicht genügten. 
In Betracht gezogen wurden 
die Standorte Castel di Deci-
ma, Casalpalocco, Magliana 
und Fiumicino, die alle im 
Südwesten der Stadt liegen. 
1947 entschied man sich 
schließlich für Fiumicino, 
obwohl es wie in Magliana 
Zweifel an der Tragfähigkeit 
des Untergrunds gab. In der 
Folge wurden die weiteren 
Flughafenplanungen mehr-
fach geändert und es kam 
auch zu einigen Baustopps. 
Bis 1956 waren die beiden 

zunächst geplanten und in T-
Form angelegten Start- und 
Landebahnen fertig: Die an 
der Küste verlaufende Piste 
16/34 (Bahn 1, heute 
16R/34L) und die 07/25 
(Bahn 2). Erst 1958 ergingen 
die Bauaufträge für ein gro-
ßes Terminal (heute Termi-
nal 3) im südöstlichen Be-
reich des Flughafengeländes, 
obwohl der Flughafen für 
die Olympischen Sommer-
spiele 1960 fertig werden 
sollte, was trotz plötzlich 
aufkommender hektischer 
Betriebsamkeit nicht ganz 
gelang. Zwar landete Staats-
präsident Giovanni Gronchi 
am 20. August 1960 mit 
einer Convair CV 440 auf 
dem Flughafen Fiumicino, 
womit er offiziell eingeweiht 
wurde, der Umzug der Flug-
gesellschaften von Ciampino 
nach Fiumicino erfolgte je-
doch erst in der Nacht vom 
14. auf den 15. Januar 1961. 
Den regulären kommerziel-
len Flugbetrieb eröffnete 
eine Lockheed Constellation 
der Trans World Airlines. 
  
In den Jahren danach baute 
die Fluggesellschaft Alitalia 
südöstlich des Terminals ihr 
Flugzeug-Wartungszentrum 
(zona tecnica) auf, wo im 
Lauf der Zeit etliche Han-
gars entstanden. Zwischen 
dem internationalen Termi-
nal und dem Wartungszent-
rum baute man ein neues 
Terminal zur Abwicklung 
des inländischen Flugver-
kehrs. Die beiden bestehen-
den Start- und Landebahnen 
wurden verlängert und in 
den 1970er Jahren im Nord-
osten um eine dritte Piste 

Bezeichnung ehemals Gates Ziele Fluggesellschaften 

Terminal 1 Terminal A B1–B30 Schengen-Raum Alitalia und SkyTeam 

Terminal 2 Terminal AA C1–C7 
Schengen-Raum und 

andere 
Billigfluggesellschaften 

und Charterflüge 

Terminal 3 
Terminal B 
Terminal C 

C8–C16 
D1–D10 
H1–H19 
G1–G14 

Schengen-Raum und 
andere 

Alitalia, SkyTeam und alle 
übrigen Gesellschaften 

Terminal 5 - H20–H35 
außerhalb d. Schen-

genraums 
Gesellschaften aus den 

USA und Israel 
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ergänzt (16L/34R). 1974 
übernahm das Unternehmen 
Aeroporti di Roma den Be-
trieb der beiden römischen 
Verkehrsflughäfen Fiumici-
no und Ciampino. 
  
Der Flughafen Rom-
Fiumicino blieb von Unfäl-
len und Terroranschlägen 
nicht verschont. Am 23. 
November 1964 verunglück-
te eine Boeing 707 der TWA 
beim Start, wobei 50 Men-
schen ums Leben kamen. 
Eine Boeing 707 der Pan 
Am wurde am 17. Dezember 
1973 Ziel palästinensischer 
Terroristen, die das Flug-
zeug auf dem Vorfeld mit 
Phosphorbomben angriffen 
und dabei 30 Menschen töte-
ten und 20 weitere verletz-
ten. Terroristen derselben 
Nationalität verübten am 27. 
Dezember 1985 Anschläge 
auf die Flughäfen von Wien-
Schwechat und Rom-
Fiumicino, wobei in Fiumi-
cino 16 Todesfälle und rund 
100 Verletzte zu verzeich-
nen waren. 33 Personen ver-
loren am 17. Oktober 1988 
ihr Leben, als eine Maschine 
der Uganda Airlines bei der 
Landung in Fiumicino ver-
unglückte. 
  
In den 1980er Jahren erhielt 
das internationale Terminal 
mit seinen beiden seitlichen 
Piers etliche neue Fluggast-
brücken. Für die Fußball-
Weltmeisterschaft 1990 
wurde eine Bahnverbindung 
zwischen dem Flughafen 
und der Stadt gebaut, sowie 
neue Parkhäuser und andere 
Dienstleistungseinrichtun-
gen. 1991 eröffnete man am 
erneuerten nationalen Termi-
nal das neue Pier A mit 
zwölf Fluggastbrücken, 
1995 das Pier B mit zehn 
Fluggastbrücken zwischen 
dem nationalen und interna-
tionalen Bereich. Diese bei-

den Bereiche wurden durch 
einen Ausbau des alten in-
ternationalen Seitenpiers 
besser miteinander verbun-
den und damit der Anfang 
für einen zusammenhängen-
den Abfertigungsbereich 
entlang der kreisförmigen 
Zufahrtsstraße gemacht. Der 
in diesem Zusammenhang 
geplante Peoplemover, der 
alle Bereiche (Terminals) 
verbinden sollte, wurde 
1999 auf einem ersten Teil-
stück zwischen dem interna-
tionalen Terminal 3 und dem 
neuen Satelliten in Betrieb 
genommen. Vor Terminal 3 
hat sich der Bau des neuen 
Piers C, das zwischen dem 
Satelliten und dem Pier B 
liegt, lange verzögert. Mit 
diesem Bauwerk kann das 
lange anvisierte Projekt ei-
nes zusammenhängenden, 
halbkreisförmigen Abferti-
gungskomplexes mit mehre-
ren in das Vorfeld reichen-
den Piers oder Satelliten als 
abgeschlossen gelten, ob-
wohl an den Rändern im 
Südwesten und Osten weite-
re Ausbaumöglichkeiten 
bestehen. 
  
Zukunft 
  
Der Ausbau der derzeitigen 
Terminalanlagen wird 
schrittweise erfolgen. An 
das Terminal 3 wird in süd-
westlicher Richtung das 
halbkreisförmige Terminal 4 
anschließen, welches von 
Terminal 5 die israelischen 
und US-amerikanischen 
Fluggesellschaften überneh-
men soll. Deren Passagiere 
können dann den Peoplemo-
ver zum Satelliten mitbenut-
zen. Das somit freiwerdende 
Terminal 5 soll nach kleinen 
Umbauarbeiten den Charter- 
und Low-Cost-Verkehr von 
Terminal 2 übernehmen, 
womit letzteres dann archi-
tektonisch auf den Standard 

des Terminal 1 gebracht 
werden kann. Das Terminal 
5 wird schließlich einem 
neuen Pier des Terminals 4 
weichen, welches in den 
südwestlichen Vorfeldbe-
reich gebaut werden soll. 
Mit diesem Pier und einem 
weiteren Pier an der Ostseite 
des Terminal 1 wird die letz-
te Ausbaustufe des bisheri-
gen Abfertigungsbereiches 
erreicht. Im Südwesten wä-
ren dann noch kleinere Flä-
chen für einen weiteren Aus-
bau vorhanden und im Osten 
käme eine Verlegung von 
Teilen des Alitalia-
Wartungszentrums in Frage. 
Diese äußesten Maßnahmen 
werden zugunsten eines an-
deren Großprojektes nicht 
weiterverfolgt 
  
Der Flughafen Rom-
Fiumicino verfügt nördlich 
der Piste 07/25 über sehr 
große Ausbauflächen. Als 
die Bahn 07/25 Anfang der 
1970er Jahre in östlicher 
Richtung verlängert wurde, 
baute man auch einen mehr-
spurigen Straßentunnel unter 
die Piste und die parallel 
dazu verlaufende Rollbahn. 
Dadurch kann von Süden 
aus zwischen dem Vorfeld 
im Westen und der Cargo 
City im Osten der Nordteil 
des Flughafens erreicht wer-
den. Langfristig sind im 
Norden große Ausbaumaß-
nahmen geplant. Von der 

Autobahn A12 im Norden 
soll ein autobahnähnlicher 
Zubringer durch das nördli-
che Flughafengelände und 
durch besagten Tunnel nach 
Süden führen und auf dem 
Südteil des Flughafens an 
die A91 angeschlossen wer-
den. Zu beiden Seiten dieser 
neuen Straße sollen auf dem 
Nordteil Terminalanlagen, 
Vorfelder, Rollwege und 
neue Start- und Landebah-
nen entstehen, allesamt in 
Nord-Süd-Richtung (16/34). 
Der Peoplemover der alten 
Terminals im Süden würde 
entsprechend verlängert wer-
den und durch den Tunnel 
beide Terminalkomplexe 
miteinander verbinden und 
schließlich ganz im Norden 
an der Bahnstrecke Pisa–
Roma enden. Dieser Master-
plan wurde zusammen mit 
dem Betreiber des Flugha-
fens Singapur entwickelt, 
die vollständige Realisie-
rung dieses Projekts liegt 
jedoch noch in weiter Ferne. 
Das erste Bauvorhaben im 
Nordteil des Flughafens ist 
eine weitere Start- und Lan-
debahn. Sie wird in der Mit-
te des Nordteils liegen und 
nach Norden versetzt paral-
lel zu den bisherigen Bahnen 
16R/34L und 16L/34R ver-
laufen. Die Abstände zwi-
schen den drei Bahnen wer-
den eine unabhängige Nut-
zung erlauben 
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Gianicolo 
 
Der Gianicolo (lateinisch: 
Ianiculum, auch Janiculum 
genannt) ist ein Hügel in 
Rom, der sich vom Stadtteil 
Trastevere entlang des rech-
ten Tiberufers bis zur Vati-
kanstadt entlang streckt. Der 
nordwestliche Teil des Hü-
gels ist im exterritorialen 
Besitz des Heiligen Stuhls, 
dort befindet sich unter an-
derem die Pontificia Univer-
sitas Urbaniana. Er zählt – 
wie der Pincio – nicht zu den 
sieben eigentlichen Hügeln 
Roms. 
  
Das gesamte Gebiet blieb bis 
zur Zeit Kaiser Aurelians 
aus dem Pomerium, der ide-
alen Grenze des heiligen 
Territoriums Roms ausge-
schlossen. Unter Aurelian 
wurde das Stadtgebiet erwei-
tert und unter anderem der 
Hügel einbezogen. 
  
Der Name geht auf den alt-
römischen Gott Janus zu-
rück. 

  
Der Gianicolo war für die 
Kontrolle und die Verteidi-
gung der Stadt unverzicht-
bar, so dass als Zeichen der 
Sicherheit eine Fahne ge-
hisst wurde, wenn auf dem 
Marsfeld Volksversammlun-
gen stattfanden. 
  
Auf diesem Hügel wurden 
wichtige Persönlichkeiten 
bestattet wie der König Nu-
ma Pompilius und die Dich-
ter Ennius und Caecilius 
Statius. Der Hügel spielte 
erneut eine wichtige Rolle, 
als die französischen Trup-
pen, die von Papst Pius IX. 
gegen die neugegründete 
Römische Republik zu Hilfe 
gerufen worden waren, am 
29. April 1849 ihren Angriff 
unternahmen. Die von Giu-
seppe Garibaldi angeführten 
Freiwilligen waren nach 
zweimonatigem hartem 
Kampf zur Aufgabe ge-
zwungen und das Triumvirat 
von Mazzini, Armellini und 
Saffi musste ins Exil gehen. 
  
Im Jahr 1895 wurde ein gro-

ßes Denkmal für Garbibaldi 
auf dem höchsten Punkt des 
Hügels errichtet, flankiert 
von einer Vielzahl von Büs-
ten weiterer Persönlichkeiten 
des italienischen Freiheits-
kampfes. Längs der Straße, 
die vom Gianicolo zum Va-
tikan führt, befindet sich 
zudem ein Denkmal für Ga-
ribaldis Frau Anita Garibal-
di, reitend mit Pistole in der 
Hand und Kind auf dem 
Arm, die dort nach dem Wil-
len Garibaldis bestattet wor-
den war. 
  

Von nach Argentinien aus-
gewanderten Italienern wur-
de 1911 ein Leuchtturm Faro 
del Gianicolo gestiftet, der 
von Manfredo Manfredi 
erbaut wurde und abends in 
den Nationalfarben grün, 
weiß, rot über die Stadt 
leuchtet. 
  
Der Hügel hat eine Höhe 
von 82 m ü. NN. Im Unter-
grund befindet sich ein riesi-
ger Busbahnhof, der auch 
eine direkte Verbindung 
zum Petersplatz hat. 
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Villa Borghese 
 
Villa Borghese ist die Be-
zeichnung für eine Parkanla-
ge mit einem Kunstmuseum 
in Rom. 
  
Villa 
  
Zu dem Gelände führen vier 
Eingänge: an der Via Pincia-
na, der Piazza E. Sienkie-
wicz, dem Piazzale Brasile 
und dem Piazzale Flaminio.  
 
Der Zugang zum Casino, in 
dem die Kunstsammlung der 
Galleria Borghese unterge-
bracht ist, befindet sich am 
Piazzale Scipione Borghese. 
  
Die Villa mit ihren ausge-
dehnten Parkanlagen (ca. 5 
km² groß) war der Sommer-
palast des borghesischen 
Fürstengeschlechts. Das 
Gelände war 1605 von Kar-
dinal Scipione Caffarelli-
Borghese, dem Neffen Papst 
Pauls V., erworben worden, 
angeblich auch mit dem kon-
fiszierten Vermögen der 
Familie Cenci. 

  
Ursprünglich gehörten zu 
dem Gelände Weinberge, 
Gärten, Ställe und Remisen, 
sowie ein Tiergarten mit 
seltenen Tieren und Pflan-
zen, eine Volière und Was-
serspiele. Bereits im 17. 
Jahrhundert war sie aber 
auch schon berühmt wegen 
ihrer Schätze antiker Kunst. 
Das Casino wurde zwischen 
1613 und 1616 erbaut unter 
der Leitung der Architekten 
Giovanni Vasanzio und Fla-
minio Ponzio. 
  
In den Jahren 1898/99 diente 
sie dem Päpstlichen Portu-
giesischen Kolleg als Unter-
kunft. 
  
Seit dem Jahr 1901 befindet 
die Villa sich in Staatsbesitz. 
  
Galleria Borghese 
  
Die Galerie, die zu den be-
rühmtesten und wertvollsten 
privaten Kunstsammlungen 
der Welt zählt, geht zurück 
auf die Sammeltätigkeit von 
Kardinal Scipione Borghese, 
der auch der Bauherr des 

Casinos war, in dem die 
Sammlung untergebracht ist. 
Von der ersten Innendekora-
tion und Ausmalung des 
Gebäudes ist nur wenig er-
halten, darunter immerhin 
die Fresken von Claude 
Deruet in der Privatkapelle 
des Kardinals. Im Casino 
befand sich ursprünglich nur 
die Antiken- und Skulptu-
rensammlung des Kardinals, 
während die Gemälde größ-
tenteils im Stadtpalast der 
Borghese in Rom hingen. 
Die Sammlung blieb bis ins 
19. Jahrhundert bis auf we-
nige Verluste ziemlich voll-

ständig erhalten und erhielt 
zusätzlich wertvolle Zugän-
ge. 1682 kam ein Teil des 
Erbes von Olimpia Al-
dobrandini, darunter Bilder 
aus der Sammlungen der 
Lucrezia d'Este, in das Mu-
seum. 1827 erwarb Camillo 
Borghese in Paris Correg-
gios Danae. Anfang des 19. 
Jahrhunderts wurde der ar-
chäologische Bestand durch 
Funde aus den Ausgrabun-
gen erweitert, die auf Veran-
lassung von Marcantonio 
Borghese auf den Besitzun-
gen der Familie durchge-
führt worden waren. Es wur-
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de das so genannte Statuen-
kasino eingerichtet, das eine 
reiche Sammlung zum Teil 
bedeutender Antiken enthält, 
darunter die sitzende Statue 
Anakreons, ein Bacchus, 
eine Iuno Pronuba, eine Tyr-
täosstatue, ein sitzender 
Pluto und die Statue eines 
tanzenden Silen. 
  
Zu gravierenden Verlusten 
kam es im Zuge der Ehe-
schließung zwischen Camil-
lo Borghese und Pauline 
Bonaparte, der Schwester 
Napoleons. Auf Druck Na-
poleons musste der Herzog 

eine Reihe von Kunstwerken 
verkaufen, von denen einige 
heute zu den Glanzstücken 
des Louvre gehören. Die 
Galerie verlor insgesamt 154 
Statuen, 160 Büsten, 170 
Reliefs, 30 Säulen und meh-
rere Vasen an Frankreich. 
  
Die Sammlung enthält unter 
anderen Werke von Antonel-
lo da Messina, Bronzino, 
Caravaggio, Leonardo da 
Vinci, Raffael, Guido Reni, 
Rubens, Antonio Tempesta, 
Tizian und Veronese sowie 
Skulpturen von Bernini und 
Canova. 
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Piazza del Popo-
lo 
 
Die Piazza del Popolo (Platz 
des Volkes nach der Kirche 
Santa Maria del Popolo) ist 
einer der berühmtesten Plät-
ze in Rom. Er war seit der 
Antike der Platz, an dem der 
Besucher Rom betrat, wenn 
er von Norden über die Via 
Flaminia oder die Via Cassia 
in die Stadt reiste. 
  
Zum Namen 
  
Für die Erklärung des Na-
mens Piazza del Popolo gibt 
es verschiedene Überliefe-
rungen. So soll der Name 
des Platzes daran erinnern, 
dass er mit dem Geld der 
römischen Bevölkerung er-
richtet wurde. Einer anderen 
Überlieferung zufolge erin-
nert der Name an die Pap-
peln, die früher hier standen. 
Nach einer dritten Theorie 
hat das Wort 'Popolo' nichts 
mit dem heutigen Wort 
'Volk' zu tun, sondern ist ein 
älterer Begriff für eine Pfarr-
gemeinde. 
  
Straßenzüge 
  
Von der Piazza del Popolo 
gehen seit dem 16. Jahrhun-
dert die drei Hauptstraßen 
Via del Corso, Via del Babu-
ino und Via di Ripetta aus, 
die als Tridente (Dreizack) 
bekannt sind. 
 Die Via del Corso ist die 

einzige Straße, die einem 
antiken Straßenzug – 
nämlich der Via Flaminia 
– folgt. Sie endet an der 
Piazza Venezia in der 

Nähe des Kapitol und 
des Forum Romanum. 

 Die Via di Ripetta führt 
seit 1518 zum ehemali-
gen Ripetta-Hafen am 
Tiber und weiter zum 
Vatikan. 

 1525 wurde als letzte der 
drei Straßen die Via Pao-
lina angelegt, die heute 
als Via del Babuino zur 
Piazza di Spagna und 
weiter bis zur Basilika 
Santa Maria Maggiore 
führt. 

  
Gestaltung 
  
Die heutige Gestaltung im 
neoklassizistischen Stil 
schuf zwischen 1811 und 
1822 der Architekt Giuseppe 
Valadier. Dieser hatte bereits 
1793 einen ersten Entwurf 
für den unter Papst Alexand-
er VII. schon mehrfach 
umgebauten Platz einge-
reicht. In diesem Plan war 
ein trapezförmiger Platz 
vorgesehen, dessen kürzere 
Seite sich zur Via Flaminia 
hin orientieren sollte. Als 
Begrenzung der Längsseiten 
waren Garnisonsgebäude 
vorgesehen. Valadier folgte 

damit den Empfehlungen 
des Architekturtheoretikers 
Francesco Milizias, der mit 
einer gemischtlinigen Anla-
ge Monotonie vermeiden 
wollte. Dieser Entwurf wur-
de jedoch bei der endgülti-
gen Gestaltung völlig igno-
riert. Valadier entwarf viel-
mehr zwei Halbkreise, die 
an Berninis Gestaltung des 
Petersplatzes erinnern. 
  
In der Mitte der Piazza steht 
der Obelisk Flaminio, der 
zweitälteste und mit 23,90 m 
Höhe (mit Basis und Kreuz 
36,50 m) der zweitgrößte 
ägyptische Obelisk in Rom. 
Im Norden steht das Tor, die 
Porta del Popolo, neben dem 
Tor die Kirche Santa Maria 
del Popolo, in deren angren-
zendem Augustinerkloster 
Martin Luther während sei-
nes Rom-Aufenthaltes 
wohnte. 
  
Im Süden stehen die be-
rühmten Zwillingskirchen, 
links Santa Maria in Monte 
Santo, die Carlo Rainaldi im 
17. Jahrhundert im Auftrag 

Papst Alexanders VII. erbau-
te. Die Laterne dieses Kir-
chengebäudes stammt von 
Bernini. Rechts des Corso 
folgte Santa Maria dei Mira-
coli, an deren Bau auch Car-
lo Fontana beteiligt war. 
Eine Schwierigkeit für 
Rainaldi bestand darin, dass 
die beiden Bauplätze un-
gleich waren. Der linke Platz 
war wesentlich kleiner als 
der rechte. Er löste das Prob-
lem, indem er die linke Kup-
pel elliptisch, die rechte da-
gegen rund gestaltete. 
  
Im Osten ragt der Pinciohü-
gel auf, ein Park, im Norden 
des Hügels der Villa 
Borghese gelegen. Der von 
Valadier gestaltete Brunnen 
stellt die Göttin Roma mit 
den Flüssen Tiber und Anie-
ne dar. 
Auf der gegenüberliegenden 
Seite des Platzes gestaltete 
Valadier einen Brunnen mit 
Neptun und zwei Tritonen. 
Ebenfalls von diesem Archi-
tekten stammt der Löwen-
brunnen in der Mitte des 
Platzes. 
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Kapitol 
 
Kapitol (lateinisch mons 
capitolinus, italienisch Cam-
pidoglio) ist die kurze Na-
mensform des Kapitolini-
schen Hügels, des kleinsten 
der klassischen sieben Hügel 
des antiken Rom. 
 
Antike 
  
Die modernen etymologi-
schen Erklärungsversuche 
des Namens Capitolium sind 
umstritten. Ob der Name 
etruskischer oder sabinischer 
Herkunft ist, kann aufgrund 
fehlender Quellen nicht ge-
klärt werden. Für die Römer 
selbst war der Hügel die 
Schädelstätte des legendären 
Etrusker-Königs Aulus Vul-
centanus (Olus) (caput Oli, 
„Schädel des Olus“), der 
einst auf dem Hügel begra-
ben und dessen Schädel spä-
ter dort gefunden worden 
sein soll. 
  
Die nördliche der beiden 
Hügelkuppen beherbergte 
einst ursprünglich die 
Fluchtburg und wurde des-
halb auch als arx (Zuflucht 
oder Bollwerk) bezeichnet. 
Hier stand seit dem Jahre 
343 v. Chr. der Tempel der 
Iuno Moneta. Mit dem Tem-
pel der Juno war die römi-
sche Münze verbunden. Spä-
ter kamen weitere Tempel, 
vor allem für orientalische 
Götter, hinzu. Wohl seit dem 
6. Jahrhundert nimmt die 
Stelle des ehemaligen heid-
nischen Tempels die Kirche 
Santa Maria in Aracoeli ein. 
Nahe deren Apsis befand 
sich vermutlich das Augura-

culum, jener kleine heilige 
Bezirk, von dem aus die 
Auguren die öffentlichen 
Vorzeichen lasen. 
  
Auf der südlichen Anhöhe 
befand sich der wichtigste 
Tempel Roms, das der soge-
nannten Kapitolinischen 
Trias (Jupiter Optimus Ma-
ximus Capitolinus, Juno und 
Minerva) geweihte Capitoli-
um von Rom. Das Heiligtum 
bildete das sakrale Zentrum 
Roms und damit des gesam-
ten Römischen Reiches und 
gewann damit auch politi-
sche Bedeutung. Der Amts-
antritt der Konsuln wurde 
hier ebenso mit einem Opfer 
begangen wie der Abschluss 
der Triumphzüge, die regel-
mäßig zum Kapitol führten. 
Nach dem römischen Vor-
bild wurden in vielen Städ-
ten des Römischen Reichs 
Kapitolien mit Heiligtümern 
der Kapitolinischen Trias 
errichtet. 
  

Nach der Stadtgeschichte 
des Livius retteten die heili-
gen Gänse des Iuno-
Heiligtums die Stadt im Jah-
re 387 v. Chr. vor einer gal-
lischen Erstürmung, indem 
sie den nächtlichen Angriff 
bemerkten und die Römer 

mit ihrem Geschnatter auf-
weckten. Nach dieser Legen-
de versinnbildlichen die ka-
pitolinischen Gänse auf-
merksame Warner. Zwi-
schen der nördlichen und 
südlichen Anhöhe befand 
sich eine Senke, die als 
Asylum bezeichnet wurde. 
Heute befinden sich auf dem 
Gebiet der ehemaligen, jetzt 
aufgeschütteten Senke der 
Senatorenpalast (das römi-
sche Rathaus), der von Mi-
chelangelo entworfene Kapi-
tolsplatz mit einer Kopie der 
Reiterstatue Mark Aurels, 
der Konservatorenpalast und 
der Palazzo Nuovo (beide 
sind Teil des Kapitolini-
schen Museums). Der Name 

Kapitol wurde in der Zeit 
des Klassizismus auf andere 
Gebäude übertragen. Das 
bedeutendste ist das Kapitol 
in Washington, D.C., Sitz 
des US-amerikanischen 
Kongresses. 
  

Kapitolsplatz 
  
Der Kapitolsplatz, wie wir 
ihn heute kennen, hat nichts 
mehr mit der Funktion und 
der daraus abgeleiteten Be-
deutung des Kapitols als 
„Religions-und Machtzent-
rum“ zu tun. Der zwischen 
den zwei Hügelkuppen gela-
gerte Platz ist ein Beispiel 
für einen Platz, der nach 
neuzeitlichen, also nicht 
römisch-antiken, Plänen 
gestaltet wurde. Die Neuge-
staltung des Platzes und der 
umliegenden Gebäude wur-
de von Michelangelo ent-
worfen. Der Platz unterlag 
damit einem ganzheitlichen 
Entwurfskonzept, das den 
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Beginn des Wiederaufstiegs 
der Stadt kennzeichnete. 
Nach dem „Sacco di Ro-
ma“ (1527) lag das Kapitol 
in Trümmern. Papst Paul III. 
(Farnese) genierte sich an-
lässlich des Besuches von 
Kaiser Karl V. im Jahr 1536 
über den Zustand des Plat-
zes, deshalb bat er Mi-
chelangelo um eine Neuge-
staltung der Piazza. Mi-
chelangelo erlebte allerdings 
nur noch die Fertigstellung 
der Rampe (Cordonata). 
  
Die Platzgestaltung und die 
Renovierung der Palazzi dei 
Conservatori und Senatori, 
sowie der Bau des Palazzo 
Nuovo wurden nach seinen 
Plänen ausgeführt. Der Platz 
als solches wendet sich ab 
vom einstigen Zentrum der 
Stadt, dem Forum Roma-
num, das hinter dem Senato-

renpalast liegt. Er wendet 
sich hin zum neuen Zent-
rum, dem Vatikan. Mi-
chelangelo plante einen öf-
fentlichen Festsaal, der die 
Antike verherrlicht und de-
ren Formensprache in der 
Anlage der Palazzi würdigt. 
Durch den Bau des Palazzo 

Nuovo schuf Michelangelo 
einen öffentlichen Raum der 
zugleich offen und geschlos-
sen wirkt. Die trapezförmige 
Anlage öffnet sich an beiden 
Seiten des Senatorenpalastes 
und leitet über zum Forum. 
In der Pflasterung befindet 
sich ein vielstrahliger Stern, 
das Universum, mit der Son-
ne und dem Kaiser in der 
Mitte. Michelangelo stellte 
damit das Selbstverständnis 
des antiken Roms dar. 
„Caput mundi“, Haupt der 
Welt, mit dem Kaiser als 
zentraler Figur. Diese 
Selbstverständnis übernah-
men die Päpste in der Re-
naissance. Das einmalige 
Reiterstandbild zeigt den 
größten Philosophen unter 
den Kaisern, Mark Aurel. 
Das Glück dieser einzigarti-
gen erhaltenen Reiterstatue 
war eine Verwechselung. Im 

Mittelalter fielen alle der 22 
anderen Reiterbildnisse der 
Metallgier zum Opfer. Diese 
Statue überlebte, weil man 
sie fälschlicherweise für ein 
Bildnis des ersten christli-
chen Kaisers Konstantin 
hielt. Auf dem Platz steht 
heute nur noch eine Kopie 

von Mark Aurels Reiter-
standbild. Die Umweltver-
schmutzung hatte dem Ori-
ginal so sehr zugesetzt, dass 
man es in den 1980er Jahren 
entfernte und im Kapitolini-
schen Museum aufstellte. 
Am Original lassen sich 
noch Spuren der einstigen 
Vergoldung erkennen. Bis 
zur Neugestaltung des Kapi-
tolsplatzes stand das Reiter-
standbild vor dem Lateran. 
Der mit den Farnese-Lilien 
und einer Lobschrift auf den 
Kaiser versehene Sockel, auf 
dem das Reiterstandbild 
steht, ist eine Kreation Mi-
chelangelos, ebenso die Frei-
treppe zum Senatorenpalast. 
Am Fuß der Rampe des Se-
natorenpalastes platzierte er 
eine antike Statue in der 
Nische über dem Brunnen. 
Diese Plastik stellte einst 
Minerva dar, die in der Re-
naissance zur Göttin Roma 
umgestaltet wurde. Flankiert 
wird die Roma von zwei 
Statuen aus dem 2. Jh. n. 
Chr., die den Nil (links) und 
den Tiber symbolisieren. 
  
Senatorenpalast 
 
Der so genannte Senatoren-
palast ist ein Gebäude auf 
dem Kapitolshügel in Rom 
und beherbergt heute das 
Rathaus der Stadt. Gemein-
sam mit dem Konservatoren-
palast und dem Palazzo 
Nuovo umrahmt der Senato-
renpalast den Kapitolsplatz, 
in dessen Mitte die Reiter-
statue Mark Aurels steht. 
  
Der heutige Senatorenpalast 

hat eine lange Geschichte 
hinter sich. Die Anfänge 
dieses Palastes fallen in das 
Jahr 78 v. Chr.. Damals wur-
de der Konsul Quintus Luta-
tius Catulus vom Senat be-
auftragt, ein Staatsarchiv auf 
dem Kapitolshügel zu er-
richten. Dieses so genannte 
Tabularium wurde dann 
auch durch den Architekten 
Lucius Cornelius errichtet. 
  
Im Laufe des Mittelalters 
verfiel das Gebäude wie die 
meisten auf dem Kapitolshü-
gel errichteten antiken Bau-
werke. Erst die römische 
Adelsfamilie der Corsi nutz-
te wieder die strategisch 
günstige Lage des Kapitols-
hügel und baute das ehema-
lige Tabularium zu ihrer 
Festung aus. Sie waren es 
wohl auch, die die Hauptfas-
sade des Gebäudes weg vom 
Forum Romanum hin zum 
heutigen Kapitolsplatz ver-
legten. 
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Das heutige Aussehen er-
hielt der Senatorenpalast 
dann im 16. Jahrhundert 
nach den Plänen Michelan-
gelos. Unter der Aufsicht 
von Michelangelo selbst 
wurde die Doppeltreppe 
hinzugefügt. Unterhalb der 
Treppe ergänzt er einen 
Brunnen mit antiken Brun-
nenfiguren – einer Personifi-
zierung des Tibers und einer 
des Nils sowie in der Mitte 
einer Minervastatue. Die 
Fassade des Senatorenpalas-
tes wurde zwischen 1573 
und 1605 durch die Bau-
meister Giacomo della Porta 
und Girolamo Rainaldi hin-
zugefügt. Diese hielten sich 
jedoch nicht exakt an die 
Pläne Michelangelos, son-
dern veränderten eine Reihe 
von Details. 
  
Im Zuge der Umgestaltung 
des 16. Jahrhunderts wurden 
jedoch weite Teile der Vor-
gängerbauten mit eingebun-
den. So blieb der Unterbau 
des antiken Tabulariums 
erhalten. Die beiden mächti-
gen Ecktürme sind Reste aus 
der Zeit des Gebäudes als 
Corsi-Festung. Alles ge-
meinsam verleiht dem Palast 
trotz seiner barocken Fassa-
de einen recht wehrhaften 
Charakter. 
  
Der Glockenturm in der Mit-
te des Gebäudes wurde zwi-
schen 1578 und 1582 von 
Martino Longhi dem Älteren 
anstelle eines Vorgänger-
baus gebaut. 
  
Seit 1871 dient der Palast als 
römisches Rathaus und als 
Sitz des Bürgermeisters von 
Rom. Hier wurden am 25. 
März 1957 die Römischen 
Verträge unterzeichnet. 
 
Palazzo Nuovo 
 
Der Palazzo Nuovo in Rom 
ist der von der Zugangsram-
pe zum Kapitolsplatz aus 
gesehen linke Palast. Hierin 
befinden sich, wie im gegen-
überliegenden Konserva-
torenpalast, zahlreiche Aus-
stellungsstücke der Kapitoli-
nischen Museen. 
  

Die Grundsteinlegung für 
diesen Palast erfolgte im 
Jahre 1571. Allerdings zog 
sich dann die eigentliche 
Erbauung bis ins Jahr 1654 
hin, da man im Grunde kei-
nen weiteren Palast hier auf 
dem Kapitol benötigte. 
Letztlich war es wohl der 
Wunsch, die von Michelan-
gelo erdachte Symmetrie des 
Kapitolsplatzes zu erlangen, 
die den Ausschlag gab, dass 
der Palazzo Nuovo als Zwil-
ling zu seinem Gegenüber, 
dem Konservatorenpalast 
erstand. 
  
Um den Platz optisch zu 
vergrößern, hat sich Mi-
chelangelo eine trapezförmig 
Anordnung der Paläste zuei-
nander vorgestellt. In der 
Umsetzung hatte dies zur 
Folge, dass die drei Paläste 
(Palazzo Nuovo, Konserva-
torenpalast und Senatorenpa-
last) nicht im rechten Winkel 
zueinander stehen. Auch 
wurden sie nicht aneinander 
gebaut, so dass Durchgänge 
zwischen den Gebäuden 
vorhanden sind, was dem 
gesamten Komplex ebenfalls 
Größe verleiht. 
  
Seit 1734 beherbergt der 
Palazzo Nuovo gemeinsam 
mit dem Konservatorenpa-
last die Kapitolinischen Mu-
seen - und ist somit Teil der 
weltweit ersten öffentlich 
zugänglichen Antiken- und 
Kunstsammlung. 
 
Konservatorenpalast 
 
Der Konservatorenpalast 
(ital.: Palazzo dei Conserva-
tori) ist ein Renaissancege-
bäude am Kapitolsplatz 
(Piazza del Campidoglio), 
westlich des Forum Roma-
num in Rom. Heute ist dort 
ein Großteil der Kapitolini-
schen Museen unterge-
bracht. Im Innenhof des 
Konservatorenpalastes be-
findet sich der Marforio, 
eine der sechs sogenannten 
„sprechenden“ Statuen 
Roms. 
  
Die conservatori bildeten die 
"weltliche" Stadtregierung 
von Rom, heute mit einem 

gewählten Magistrat ver-
gleichbar. Sie standen in 
stetem Konflikt mit dem 
Vatikan um die Vorherr-
schaft in der Stadt. Dass der 
Platz schon seit Rienzis Zei-
ten in einem eigentlich trost-
losen Zustand war, rührt 
offenbar von diesem Kon-
flikt her. Zu Zeiten des römi-
schen Kaisertums endeten 
am Kapitolsplatz die Tri-
umphzüge, der Platz wurde 
vom Forum her betreten. 
  
Baugeschichte 
  
Um 1537 wurde Michelan-
gelo Buonarroti mit der Neu-
gestaltung des Kapitolsplat-

zes beauftragt. Auf dem Ka-
pitolsplatz befanden sich das 
Tabulatorium 
(Senatorenpalast) und eben 
der Konservatorenpalast, 
beide stehen in einem Win-
kel von 80° zueinander. Der 
Palast hatte bereits die 
durchgängige Arkade deren 
Rundbögen die Fassade do-
minierten. Gefasst wurde der 
Platz zum Westen von der 
Kirche Santa Maria de Ara-
coeli, die zudem auf einer 
Anhöhe liegend alles über-
ragte. 
  
Als erste Maßnahme gestal-
tete Michelangelo das Po-
dest für die Reiterstatue 

- 37 - 



Mark Aurels 1538, und plan-
te durch diese Vogabe (des 
Papstes) die Umgestaltung 
der Gebäude und des Plat-
zes. Eine Treppe, die Cordo-
nata, führt den Kapitolshügel 
hinauf zum Kapitolsplatz, an 
dessen Stirnseite der Senato-
renpalast steht. Dem Konser-
vatorenpalast stellte Mi-
chelangelo ein spiegelglei-
ches Gebäude den Palazzo 
Nuovo gegenüber, ohne eine 
Idee für eine Nutzung zu 
haben. Durch das neue Ge-
bäude entstand ein Trapez, 
dessen Wahrnehmung von 
Michelangelo mit viel Raffi-
nesse erschwert wurde. So 
fügte er seitliche, symmetri-
sche Risalite am Senatoren-
palast hinzu, die sich um ca 
4° zu den seitlichen Palästen 
drehen. Die neuen Joche der 
Stirnseiten beim Konserva-
torenpalast sind deutlich 
schmaler als die zum Platz 
hin. Würde die Jochbreite 
der Stirnseite für die Platzjo-
che gelten, würden 9 statt 
der 7 Joche die Fassade prä-
gen. Wer den Platz von der 
Cordonata betritt, vermag 
die Schiefstellung der Ge-
bäude kaum noch zu erken-
nen. 
  
Der Konservatorenpalast ist 
in Kolossalordnung geglie-
dert, bei der die beiden Ge-
schosse durch riesige korin-
thische Pilaster zusammen-
gefasst werden. Die Porti-
kus, deren Schmalseitenjo-
che unter Papst Alexander 
VII. verdoppelt wurden, 
wird von ionischen Säulen 
getragen, die keinen Bogen, 
sondern ein Gebälk tragen. 
Michelangelo plante durch-
gehend Ädikulenfenster mit 
einem Segmentgiebel und 
einem kleinen vorgelagertem 
Balkon. Das große Mittel-
fenster mit dem Dreiecksgie-
bel wurde erst später von 
della Porta eingefügt, der 
dadurch die Betonung des 
vertikalen Aspektes zuguns-
ten einer Zentrierung der 
Mittelachse verschob. 
  
Erhaltene Zeichnungen, um 
1555, Maarten van Heems-
kerck belegen, dass zu Leb-
zeiten Michelangelos die 

doppelläufige Treppe beim 
Senatorenpalast fertiggestellt 
war, der Brunnen wurde 
später hinzugefügt. Die ers-
ten Arkaden-Joche des Kon-
servatorenpalastes sind be-
reits umgebaut, bzw.im Um-
bau. Ebenso war die Cordo-
nata bereits fertig. Die Ar-
beiten am Palast beendete 
Michelangelos Nachfolger 
Giacomo della Porta. Der 
Palazzo Nuevo wurde im 17 
Jahrhundert erbaut. Die 
Pflasterung des Platzes er-
folgt im 20. Jahrhundert zu 
Zeiten der Mussolini-
Diktatur. 
 
Reiterstandbild Mark Au-
rel 
 
Die Reiterstatue Mark Au-
rels ist ein überlebensgroßes 
Bronzestandbild des römi-
schen Kaisers Mark Aurel. 
Sie entstand vermutlich um 
das Jahr 165 n. Chr. und war 
ursprünglich vollständig 
vergoldet. 
  
Vermutlich wurde Mark 
Aurel mit dem Standbild für 
seine Siege gegen die 
Parther geehrt. Der Kaiser 
ist bekleidet mit einer Tuni-
ka und einem schweren Mi-
litärmantel. Die rechte Hand 
hat er zum Zeichen seiner 
Autorität und Macht erho-
ben. Zwar wirkt dies wie 
eine freundliche Grußgeste, 
doch ist es eine von oben, 
vom Pferd herab. 
  
Derartige Reiterstandbilder 
aus Bronze gab es in vielen 
Städten des römischen Impe-
riums, doch hat abgesehen 
von der des Mark Aurel kei-
ne einzige weitere die Zeiten 
bis heute überdauern kön-
nen. Dass die des Mark Au-
rel erhalten blieb, ist nur 
einer Verwechslung zu ver-
danken. Diese Statue galt im 
Mittelalter als Abbild Kon-
stantins des Großen. Da die-
ser der erste römische Kaiser 
gewesen war, der das Chris-
tentum toleriert und unter-
stützt hatte, wagte niemand 
sein Standbild einzuschmel-
zen – auch wenn der Bron-
zebedarf noch so groß gewe-
sen sein mag. So stand das 

Standbild seit dem 8. Jahr-
hundert sogar vor dem La-
teranpalast der Päpste. 
  
Im Zuge der Renaissancebe-
wegung entdeckte im Jahr 
1447 ein Bibliothekar des 
Vatikans infolge von intensi-
ven Studien mit Vergleichs-
funden und Beschreibungen 
in der antiken Literatur, dass 
es sich bei dem Kaiser eben 
nicht um Konstantin, son-
dern vielmehr um Mark Au-
rel handeln musste. Jetzt 
schützte das neu erwachte 
Interesse an allem, was antik 
war, die Statue. Da es sich 
jedoch um eindeutig Heidni-
sches handelte, ließ man sie 
1538 auf den Kapitolsplatz 
bringen. 
  
Hier stand sie bis ins Jahr 
1979, als sie bei einem Bom-
benanschlag auf das römi-
sche Rathaus in Mitleiden-
schaft gezogen wurde. Im 
Zuge von Restaurierungsun-
tersuchung stellte man fest, 
dass die Reiterstatue unter 
heftigem Bronzefraß litt, der 

möglichst bald gestoppt wer-
den musste. Nach einer Pha-
se der Beratung, wie die 
Statue zu konservieren sei, 
folgte eine lange Phase der 
Restaurierung. Seit 1990 
steht das Original in einem 
für die Statue überdachten 
Hof des Konservatorenpalast 
der Kapitolinischen Museen. 
Auf dem von Michelangelo 
extra für die Statue gestalte-
ten Platz befindet sich heute 
eine Bronzekopie. 
  
Wie wichtig diese Statue für 
die Römer bzw. für die Itali-
ener ist, zeigt sich auch da-
ran, dass sie eine der Euro-
münzen schmückt. 
  
In der Stadt Tulln 
(Österreich) steht ebenfalls 
ein Abguss der berühmten 
Reiterstatue des römischen 
Kaisers. Die Statue soll an 
die jahrhundertelange Anwe-
senheit der Römer an der 
Donaugrenze erinnern. 
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Piazza Venezia 
 
Die Piazza Venezia ist ein 
Platz im Zentrum von Rom. 
Er ist nach dem angrenzen-
den Palazzo Venezia be-
nannt und liegt am Fuß des 
Kapitols. 
 
Geschichte 
 
Schon in der Zeit der Römi-
schen Republik war der 
Platz ein wichtiger Ver-
kehrsknotenpunkt, da hier 
die Via Flaminia auf die 
Porta Fontinalis in der Servi-
anischen Mauer traf. Im 15. 
Jahrhundert ließ der venezia-
nische Kardinal Pietro Bar-
bo, der spätere Papst Paul 
II., an der Westseite des 
Platzes seinen Palast errich-
ten, der von 1567 bis 1797 
die venezianische Botschaft 
beim Heiligen Stuhl war. 
1660 wurde nördlich der 
Palazzo Misciatelli erbaut, 
der heute als Palazzo Bona-
parte bekannt ist, da hier 
Laetitia Ramolino die Mut-
ter von Napoléon Bonaparte 
ihren Altersruhesitz hatte. 
 
Seine heutige Form erhielt 
der Platz als ab 1885 an sei-
ner Südseite das Monumento 
Vittorio Emanuele II errich-
tet wurde, das heute noch die 
Piazza dominiert. Dafür 
wurde ein ganzes Stadtvier-
tel, einschließlich des Klos-
ters von Santa Maria in Ara-
coeli, abgerissen. Ab 1911 
entstand auf der Ostseite der 
Bau der Assicurazioni Gene-
rali di Venezia, der Bauform 
und die Ausmaße des Palaz-
zo Venezia aufnahm und so 
eine Symmetrie herstellte. 
 
In der Zeit des Faschismus 
war der Palazzo Venezia 
Regierungssitz von Mussoli-
ni. Von seinem Balkon aus 
hielt der Diktator zahlreiche 
Ansprachen an das Volk. 
 
Verkehr 
 
Die Piazza Venezia ist ein 
wichtiger Verkehrsknoten-
punkt. Nach Norden schließt 
die Via del Corso, im Ver-
lauf der antiken Via Flamini-
a an, die allerdings heute 

weitgehend verkehrsberuhigt 
ist. Nach Westen führt die 
Via del Plebiscito Richtung 
Petersplatz und nach Osten 
steigt die Via Cesare Battisti 
zum Quirinal hinauf. Die 
Via del Teatro Marcello 
führt nach Süden zum Tiber 
und die Via dei Fori Imperi-
ali nach Südosten zum Ko-
losseum. Die beiden letzte-
ren wurden als Prachtstraßen 
unter der Regierung von 
Mussolini angelegt. 
 
Bis 2006 wurde der Verkehr 
noch von einem Verkehrspo-
lizisten auf einem Klotz ge-
regelt der Inspiration für 
zahlreiche Szenen in Filmen 
und Werbespots war. Seit 
dem 16. März 2009 ist die 
sogenannte Pedana wieder in 
Betrieb. 
 
Auf der Piazza Venezia 
kreuzen sich zahlreiche Bus-
linien. Seit 2006 laufen die 
Vorarbeiten für den Bau der 
Linie C der römischen U-
Bahn, die eine Station an der 
Piazza Venezia haben soll. 
 
Palazzo Venezia 
 
Der Palazzo Venezia, Palaz-
zo di Venezia oder auch 
Palazzo Barbo ist ein an der 
Piazza Venezia in Rom gele-
gener Palast. Der Palast be-
herbergt das Museo di Palaz-
zo Venezia und die Nationa-
le Kunstbibliothek 
(Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell'Arte). 

Geschichte 
 
Der venezianische Kardinal 
Pietro Barbo ließ 1455 einen 
kleineren Palast neben der 
Kirche San Marco, seiner 
Titularkirche, durch einen 
Neubau erweitern, der 1467 
vollendet war. 1464 wurde 
Barbo als Paul II. zum Papst 
gewählt. Zunächst verlegte 
er seine päpstliche Residenz 
hierhin, zog aber 1470 in 
den Vatikan zurück. 
 
Der Palast ging in der Folge 
in die Hände seines Neffen, 
Kardinal Marco Barbo, über. 
Von 1567 bis 1797 war der 
Palast unter dem Namen 
Palazzo San Marco im Be-
sitz der Republik Venedig 
und diente den veneziani-
schen Botschafter beim Hei-
ligen Stuhl als Amtssitz. 
Während dieser Zeit beher-
bergte der Palast eine Reihe 
illustrer Gäste, wie Borso 
d’Este, Herzog von Ferrara 
oder den französischen Kö-
nig Charles VIII. Kaiser 
Karl V. traf sich hier mit 
Papst Paul III. Farnese und 
vereinbarte mit ihm die Ein-
berufung des Konzils von 
Trient. Papst Clemens VIII. 
leitet hier 1597 das letzte 
von ihm einberufene Konsis-
torium. 
 
Mit dem Frieden von Campo 
Formio (1797) gelangte auch 
der römische Palast der 
Serenissima in österreichi-
schen Besitz. Während der 

kurzen Oberherrschaft Napo-
leons über Italien zwischen 
1806 und 1814 verwahrloste 
der Palast, der Innenhof wur-
de als Markt benutzt, bis er 
während der Zeit der Restau-
ration unter die Obhut der 
französischen Museumsver-
waltung kam. 1814 kehrten 
die österreichischen Besitzer 
wieder zurück, der Palast 
wurde vorübergehend als 
Botschaft genutzt, die jedoch 
bald wegen der Baufälligkeit 
des Gebäudes verlegt wurde. 
Der Bau wurde anschließend 
unter Leitung des Wiener 
Architekten Anton Barvitius 
restauriert. 1916 fiel der Pa-
lazzo an den italienischen 
Staat. Bis 1943 war er Regie-
rungssitz Mussolinis, der 
vom Balkon des Palastes 
seine Reden an die Römer 
hielt und unter anderem 1940 
den Eintritt Italiens in den 
Krieg gegen Frankreich und 
Großbritannien proklamierte. 
 
Architektur 
 
Der Palast hat während sei-
ner verwickelten und lang-
jährigen Baugeschichte im-
mer wieder gravierende Ver-
änderungen erfahren. Der 
ursprüngliche Kardinalspa-
last mit seinem mächtigen 
Turm über einem quadrati-
schen Grundriss und der 
anschließende Palast ent-
sprach dem damals für römi-
sche Stadtpaläste üblichen 
Bautyp. 
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Für die folgenden Umbauten 
und Erweiterungen als 
päpstliche Residenz werden 
Giuliano da Maiano, Batolo-
meo Bellano und Bernardo 
Rosselino vermutet. Die 
Hypothese, dass auch Alber-
ti am Konzept beteiligt war, 
teilt der Palast mit anderen 
römischen Bauten der Zeit, 
es gibt aber dafür keinerlei 
Belege. Als Baumeister wird 
in der neueren Literatur 
Francesco da San Sepolcro 
genannt [1] Zunächst wurde 
das Areal des alten Kardi-
nalspalastes von rund 700 
m² auf 11.000 m² erweitert, 
einschließlich der Anlage 
eines Gartens, der von den 
päpstlichen Gemächern ein-
zusehen war. Er wurde be-
grenzt von einer mit Zinnen 
bekrönten Loggia die wenig 
später durch eine weitere 
aufgestockt wurde. 
 
Die heutige exponierte Lage 
des Palastes ergab sich erst 
durch die Neugestaltung der 
Piazza Venezia im Zuge der 
Errichtung des monumenta-
len Nationaldenkmals für 
Viktor Emanuel II. , die zwi-
schen 1885 bis 1911 ausge-
führt wurde und für die Teile 
der alten Nachbarbebauung 
abgerissen wurden. Ab 1911 
wurde als Gegenstück zum 
Palazzo Venezia das Gebäu-
de der Versicherungsgesell-
schaft Assicurazioni Genera-
li, ebenso mit mächtigem 
Turm und mit Zinnen ausge-
stattet und einem Portal, das 
wie das des Palazzo mit dem 
geflügelten Markuslöwen 
bekrönt wird, erbaut. 
 
Zur Piazza Venezia ist die 
breitgelagerte Front mit dem 
alten zinnenbekrönte Eck-
turm bestimmend. Die Nord-
seite des Palastes erstreckt 
sich entlang der Via del Ple-
biscito, auf der Westseite 
wird der Palastbezirk mit 
dem dahinterliegenden Gar-
ten allein durch eine Mauer 
mit Wehrgang begrenzt. An 
der Südseite schließt sich die 
Kirche San Marco an, die 
beim Bau des Palazzo in den 
Komplex miteinbezogen 
wurde. 
 

Der Palazzo gilt als erstes 
großes Bauwerk der Frühre-
naissance in Rom. Seine von 
drei Fensterreihen aus wei-
ßem Marmor geschmückte, 
bräunliche Fassade mit ab-
schließendem Zinnenkranz 
verleiht ihm einen mittelal-
terlichen Charakter. Die 
Fenster des oberen Stock-
werks tragen die Form des 
welfischen Kreuzes. Der 
eigentliche Aspekt der Re-
naissance wird erst in der 
Hofloggia ersichtlich. Dort 
wurde die Säulenordnung 
des Kolosseums, typisches 
Merkmal der Antikenrezep-
tion, übernommen. 
 

Vittoriano 
 
Das Monumento Nazionale 
a Vittorio Emanuele II 
(italienisch; dt.: National-
denkmal für Viktor Emanuel 
II., auch bekannt unter dem 
Namen Vittoriano) ist das 
nationale Denkmal in Rom, 
das der italienischen Staats-
gründungsbewegung im 19. 
Jahrhundert, dem Risorgi-
mento (Museum im Monu-
ment), und dem ersten Kö-
nig des neu gegründeten 
Italiens, Viktor Emanuel II., 
aus dem Haus Savoyen, ge-
widmet ist. Es liegt am 
Südende der Via del Corso 
zwischen der Piazza Venezia 
und dem Forum Romanum, 
neben dem Trajansforum. 
  
Das Denkmal wurde ab 1885 
von Giuseppe Sacconi er-
richtet, die Einweihung fand 
1911 zum 50. Jahrestag der 
Einigung Italiens statt. Es 
wurde 1911 anlässlich der 
Weltausstellung in Rom 
eingeweiht, aber erst 1927 
fertiggestellt. Es spiegelt die 
nationalistische Stimmung 
dieser Zeit, welche sich in 
den wuchtigen Marmortrep-
pen, einem zwölf Meter ho-
hen bronzenen Reiterstand-
bild des Königs und einer 
monumentalen Säulenreihe 
am oberen Ende manifes-
tiert. Diese Portikus wird 
von einem ornamentalen 
Fries bemalt mit Tempera-
farben geschmückt, was auf 
der Nachtaufnahme gut er-

kennbar ist. 
  
Wie bei vielen nationalen 
Denkmalen üblich, findet 
man auch hier das Grabmal 
des unbekannten Soldaten 
und den „Altar des Vaterlan-
des“ (ital.: Altare della Pat-
ria). Die Ewige Flamme 
wird Tag und Nacht von 
zwei Soldaten mit Lanzen 
bewacht. Der Blick von dort 
auf das Forum Romanum, 
die Märkte der antiken Kai-
ser im Südosten, und über 
die Häuser von Rom nach 
Norden ist beeindruckend. 
  
Architektur 
  
Die Architektur des Vittoria-
no wird bestimmt von einem 
monumentalen korinthischen 
Portikus, der an seinen Sei-
ten mit ebenfalls korinthi-
schen Pronai abgeschlossen 
wird. Der Rhythmus der 
Säulen verleiht dem wuchti-
gen und im Detail sehr kom-
plexen Bauwerk Einfachheit. 
Im städtebaulichen Kontext 
entfaltet es aufgrund seiner 
Größe eine bauliche Dyna-
mik, die sich aus dem Bezug 
des Bauwerks zu den sich 
auf der Piazza Venezia kreu-
zenden Straßenachsen und 
aus dem Kontrast zur niedri-
geren umgebenden Architek-
tur ergibt. 
  
Sacconi bezieht sich mit 
seiner Architektur auf antike 
Monumente wie den Perga-
monaltar und das Heiligtum 
der Fortuna Primigenia in 
Palestrina. Entsprechend ist 
das Denkmal als ein großes 
neoklassizistisches Forum 
angelegt. Seine über mehrere 
Ebenen verteilten Terrassen 
und die Präsenz einer an 
klassischen Versatzstücken 
reichen Architektur, stellen 

inmitten der Ruinen des anti-
ken Rom einen symboli-
schen Bezugrahmen für das 
noch junge Italien her. 
  
Zum Zeitpunkt seiner Ein-
weihung im Jahre 1911 zeigt 
es im Gegenlicht zu einigen 
ausländischen Pavillons, wie 
etwa dem Josef Hoffmanns 
für Österreich, wie sehr die 
Architektur in Italien zu 
diesem Zeitpunkt noch der 
akademischen Tradition des 
Historismus und Eklektizis-
mus verbunden ist. 
  
Museum 
  
Innerhalb des Gebäudes be-
findet sich das Museo del 
Risorgimento, mit dem Ein-
gang in der via di San Pietro 
in Carcere, das eine Dauer-
ausstellung zu den Italieni-
sche Unabhängigkeitskrie-
gen beherbergt. Die Trup-
penfahnen aufgelöster italie-
nischer Militärverbände so-
wie die Schiffsflaggen außer 
Dienst gestellter Kriegs-
schiffe werden hier ausge-
stellt (Sacrario delle Bandie-
re). Darüber hinaus ist auch 
eine kleine marinehistori-
sche Sammlung zu sehen. 
  
Sonstige Bezeichnungen 
  
Das Denkmal wird im 
Sprachgebrauch kurz nur Il 
Monumento oder Il Vittoria-
no genannt. Der Volksmund 
bezeichnet das oft ungeliebte 
Monument wegen seiner 
Form auch als macchina da 
scrivere (Schreibmaschine) 
oder auch torta nuziale 
(Hochzeitstorte), weil der 
schneeweiße Marmor aus 
der erdfarbenen Umgebung 
grell hervorsticht. Auch die 
Ausdrücke «Eisberg» und 
«Gebiss» sind geläufig. 
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Santa Maria in 
Aracoeli 
 
Santa Maria in Aracoeli 
(lat.: Sanctae Mariae de ara 
coeli, dt.: Heilige Maria vom 
Himmelsaltar), auch Santa 
Maria in Ara Coeli, ist eine 
Kirche in Rom. Die Entste-
hungsgeschichte der Basilica 
minor wird auf eine legendä-
re Vision des Kaisers Au-
gustus zur Zeit der Geburt 
Christi zurückgeführt, der an 
der Stelle der heutigen Kir-
che erstmals einen Himmel-
saltar geweiht haben soll. 
 
Die Legende zum Himmel-
saltar 
  
Die Vorgeschichte der Kir-
che Santa Maria in Aracoeli 
soll bis in die Zeit um die 
Geburt Christi zurückgehen. 
Am heutigen Ort der Kirche 
stand in der Antike ein Tem-
pel, der der römischen Göt-
tin Juno geweiht war. Kaiser 
Augustus soll der Legende 
nach die Vision einer Frau 
im Strahlenkranz erhalten 
haben, die hoch am Himmel 
ein Kind in den Armen hielt. 
Eine dann herbeigerufene 
heidnische Seherin, die 
Tiburtinische Sibylle, konnte 
den Traum als ein Vorzei-
chen der Geburt des Erlösers 
in der Zeit der Herrschaft 
des Kaisers deuten, worauf 
der Kaiser die himmlische 
Herrschaft des kommenden 
Christus erkannte und ihm 
und der Frau im Juno-
Tempel einen Himmelsaltar 
(lat. ara coeli) errichten ließ. 
  
Bei dem heute in Santa Ma-

ria in Aracoeli in der Kapel-
le der heiligen Helena zu 
findenden Altarstein aus der 
Zeit des Augustus soll es 
sich um den ara coeli der 
Legende handeln. Eine Sze-
ne mit Augustus und der 
Sibylle ist an der Seite des 
Hochaltars dargestellt. 
  
Baugeschichte 
  
Bereits im 8. Jahrhundert 
stand an der heutigen Stelle 
ein griechisches Kloster. 
Nachdem dieses 1250 durch 
Papst Innozenz IV. den 
Franziskanern übergeben 
wurde, begannen diese mit 
dem Bau der heutigen drei-
schiffigen Basilika. Sie ist 
heute Titelkirche des Kardi-
nalpriesters Salvatore De 
Giorgi. 
  
Innenausstattung 
  
Kirchenschiff 
  
Die 22 Säulen im Inneren 

der Kirche wurden verschie-
denen antiken Monumenten 
entnommen. Auf der dritten 
Säule der linken Reihe ist 
sogar die Herkunft vermerkt. 
Sie stammt aus dem kaiserli-
chen Schlafzimmer (a cubi-
culo Augustorum), wo nach 
manchen Legenden der Kai-
ser seine Vision erhalten 
hatte. 
  
Der Fußboden der Kirche ist 
eine Kosmatenarbeit und 
stammt noch aus dem 13. 
Jahrhundert. Die prachtvolle 
ausgemalte Decke erinnert 
an die Seeschlacht von 
Lepanto 1571. Sie wurde im 
Auftrag von Papst Gregor 
XIII. gefertigt. 
  
Hochaltar 
  
Im Zentrum des Hochaltars 
findet sich eine Ikone der 
Gottesmutter. 
  
Kapelle der Heiligen Hele-
na 
  
In der Kapelle der Heiligen 
Helena fand die Mutter des 
ersten christlich gesinnten 
Kaisers Konstantin ihre letz-
te Ruhestätte. In der Kirche 
befindet sich zudem die Ru-
hestätte der letzten bosni-
schen Königin Katarina Ko-
sača-Kotromanić. 
  
Kapelle des Heiligen Bern-
hard von Siena 
  
Pinturicchio malte um 1485 

die sogenannte Capella 
Bufalini mit Fresken aus; sie 
erzählen die Lebensge-
schichte des Franziskaner-
mönchs Bernhardin von Sie-
na, der 1450 heiliggespro-
chen wurde und der als ein 
bedeutender Vertreter der 
volksnahen christlichen 
Frömmigkeit galt. Eines der 
Fresken stellt Christus zwi-
schen Engeln und darunter 
den Heiligen Bernhard und 
weiter die Heiligen Ludwig 
von Toulouse und Antonius 
von Padua dar. 
  
Kapelle des Santo Bambi-
no 
  
In der Kapelle des Santo 
Bambino findet sich die Sta-
tue des Heiligen Kindes. 
Santa Maria in Aracoeli gilt 
als die Kirche des römischen 
Volks und enthält ein be-
kanntes traditionelles Sym-
bol der Volksfrömmigkeit in 
Rom, das als wundertätig 
geltende Santo Bambino 
(Heiliges Kind). Es ist eine 
aus Olivenholz geschnitzte 
Figur des Christuskindes, die 
von einem Franziskaner-
mönch im 15. Jahrhundert 
aus einem Baum aus dem 
Garten Gethsemane gefertigt 
wurde. 1994 wurde die Ori-
ginalfigur gestohlen und 
nicht wiedergefunden, daher 
musste das Heilige Kind 
später durch eine Kopie er-
setzt werden. Dabei spende-
ten sogar die Insassen des 
Gefängnisses in Rom für die 
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neue Figur, da sie zwar zu-
gaben, Schurken zu sein, 
aber doch keine gottlosen 
Schurken. 
  
Kirchenvorplatz 
  
Die steile Treppe, die außen 
mit 124 Stufen zur Kirche 
führt, wurde 1348 vollendet. 
Der Volkstribun Cola di 
Rienzo hielt hier seine Re-
den an das römische Volk. 
Zwischen der Aracoeli-
Treppe und der Cordonata-
Treppe, die zum Kapitol 
führt, wurde ihm im 19. 
Jahrhundert sein Denkmal 
errichtet. 
  

Rezeption - Mittelalter  
 
Die Vision des Kaiser Au-
gustus und die Tiburtinische 
Sibylle, die in der Legenda 
Aurea, einer mittelalterli-
chen Legendensammlung 
aus dem frühen 14. Jh, be-
richtete Gründungslegende 
der Kirche zum Himmelsal-
tar, gehörte im Mittelalter 
wohl zu den berühmtesten 
Ankündigungen von Christi 
Geburt. Sie wurde im Volk 
durch nachfolgende Legen-
dentexte und äußerst zahlrei-
che bildliche Darstellungen 
vor allem in den Kirchen im 
Westeuropa im 15. Jh. ver-
breitet. Noch im Spätmittel-

ter nach 1500 wurde sie in 
volkstümlichen gedruckten 
Chroniken berichtet und 
illustriert. Auch die Kirche 
des Himmelsaltars erreichte 
dadurch im Mittelalter einen 
hohen Bekanntheitsgrad. 
  
Literatur der Neuzeit 
  
Die Gründungslegende der 
Kirche zum Himmelsaltar 
und ein wundertätiges Chris-
tusbild, das sich in der Kir-
che befindet, spielen eine 
zentrale Rolle in dem Ro-
man „Die Wunder des Anti-
christ“ von Selma Lagerlöf. 
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Forum Roma-
num 
 
Das Forum Romanum in 
Rom ist das älteste römische 
Forum und war Mittelpunkt 
des politischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen und religiö-
sen Lebens. Es liegt in einer 
Senke zwischen den drei 
Stadthügeln Kapitol, Palatin 
und Esquilin und war der 
Ort vieler öffentlicher Ge-
bäude und Denkmäler. 
 
Ursprünglich ein von einem 
Bach durchzogenes, sumpfi-
ges Tal, wurde es erst unter 
dem legendären etruskischen 
König Lucius Tarquinius 
Priscus zu Beginn des 7. 
Jahrhunderts v. Chr. in die 
Stadt einbezogen. Den Hö-
hepunkt seines prachtvollen 
Ausbaus erlebte es in der 
Römischen Kaiserzeit. Es ist 
heute eine der wichtigsten 
Ausgrabungsstätten des anti-
ken Roms. 
 
Geschichte 
 
An der Stelle des späteren 
Forum Romanum befand 
sich bis zum 6. Jahrhundert 
v. Chr. eine sumpfige Ebene, 
die sich zwischen Palatin 
und Kapitol erstreckte und 
von den frühen latinischen 
Siedlern als Begräbnisstätte 
verwendet wurde. Erst durch 
Anlage der Cloaca Maxima 
konnten dieser Sumpf und 
seine Verlängerung Rich-
tung Tiber, das Velabrum, 
ausgetrocknet werden. 
 
„Hier, wo die Märkte jetzt 
sind, lagen früher morastige 
Sümpfe, Löcher mit Wasser 
gefüllt, stieg im Tiber die 
Flut. Das ist der Lacus 
Curtius, wo im Trockenen 
ein Altar jetzt steht: Festes 
Land heute, war es doch 
früher ein See. Wo das Ve-
labrum jetzt den Festzug 
zum Circus geleitet, war 
einst nur Weidengestrüpp, 
wankendes Schilfrohr zu 
sehn.“ 
– Ovid: Fasten 6, 401–406 
 
Um 490 v. Chr. wurden zwei 

Tempel im Tal erbaut, die 
den Göttern Saturn und Cas-
tor gewidmet waren. 
Dadurch entwickelte sich 
das Forum schnell zum 
Zentrum der jungen Stadt. 
Nördlich dieses Platzes wur-
de bald ein zweiter Platz 
angelegt, das Comitium. 
Hier wurde der größte Teil 
der römischen Politik ge-
macht, da der Senatssitz, die 
Curia, und die Rostra, die 
öffentliche Rednertribüne, 
direkt daneben lagen. 
 
145 v. Chr. wurde das politi-
sche Geschehen vom Co-
mitium wieder auf das Fo-
rum zurückverlagert. Nach 
dem Tode Gaius Iulius Cae-

sars wurde das Comitium 
dann endgültig aufgelöst und 
das Forum stark erweitert: 
Das sogenannte Forum Iuli-
um war geschaffen. 
 
Unter Augustus wurde das 
Forum stark umgestaltet; 
durch die umfangreiche Ver-
wendung von Marmor ent-
stand so ein äußerst prunk-
voller Platz, vergleichbar 
vielleicht mit der Akropolis 
in Athen. Durch geschickte 
Assoziationen verband Au-
gustus die unter seiner Herr-
schaft neu errichteten Bau-
werke mit der Familie der 
Julier, um seinen Machtan-
spruch direkt von den Göt-
tern abzuleiten. Besonders 

deutlich wurde dies bei der 
bewussten Parallelisierung 
von Pollux und Castor, den 
Dioskuren, mit den Söhnen 
des Augustus, und der geän-
derten Orientierung des Plat-
zes, der jetzt auf die verla-
gerte Rednertribüne und den 
Tempel des Divus Iulius 
ausgerichtet war. 
 
Unter den folgenden Kaisern 
verlagerte sich der Schwer-
punkt des Forums auf präch-
tige religiöse Zeremonien. 
Da das Forum Romanum ab 
der späten Republik zu klein 
geworden war, errichteten ab 
Caesar einige Herrscher die 
sogenannten Kaiserforen 
(Caesarforum, Augustusfo-

Forum Romanum und Kaiserforen 
 

1. Trajanssäule 
2. Forum des Trajan 

3. Markthalle des Trajan 
4. Forum des Augustus 

5. Tempel des Mars Ultor 
6. Forum des Nerva 
7. Forum des Cäsar 

8. Tabularium 
9. Tempel des Vespasian 

10. Triumphbogen des                
Septimius Severus  

11. Saturntempel 
12. Phocasäule 

13. Kurie 
14. Basilika Aemilia 

15. Via Sacra 
16. Basilika Julia 

17. Tempel des Antonius und der Faustina 
18. Tempel des Cäsar 

19. Tempel des Romulus 
20. Tempel der Vesta 

21. Tempel der Dioskuren 
22. Basilika des Maxentius 

23. Haus der Vestalinnen 
24. Triumphbogen des Titus 

25. Zwillingstempel der                
Venus und Roma 

26. Triumphbogen des                
Konstantin 

27. Kolosseum 
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rum, Friedensforum der Fla-
vier, Nervaforum, Trajanfo-
rum), die zwar einige Aufga-
ben des Forum Romanum 
übernahmen, es aber nie 
vollständig ersetzen konn-
ten. 
 
Als letztes antikes Bauwerk 
wurde auf dem Forum Ro-
manum im Jahr 608 zur Zeit 
von Papst Bonifatius IV. die 
Phokas-Säule zu Ehren des 
oströmischen Kaisers Pho-
kas errichtet, dem damaligen 
Oberherrn der Stadt. 
 
Nach dem Zusammenbruch 
des Römischen Reichs geriet 
das Forum Romanum in 
Vergessenheit und wurde 
mehr Legende als Erinne-
rung. Es trug zeitweilig den 
Namen Campo Vaccino 
(„Kuhweide“). Erst in der 
Renaissance gingen die 
meisten Bauwerke durch 
Plünderung als Steinbruch, 
unter anderem für den Pe-
tersdom, verloren. 
 
Mit dem wieder erwachen-
den Interesse an der Antike 
während der Renaissance 
kehrte das Forum wieder 
mehr ins Bewusstsein der 
Menschen zurück; ab dem 
Ende des 18. Jahrhunderts 
wurden erste Ausgrabungen 
unternommen. 
 
Die Monumente des Fo-
rum Romanum 
 
Die Monumente des Forums 
lassen sich grob in drei Ge-
bäudetypen, die unterschied-
lichen Zwecken dienten, 
einteilen: Tempel und ande-
re religiöse Bauten, politisch 
genutzte Bauten und wirt-
schaftlich bedeutsame Ge-
bäude. Eine klare Trennung 
der Nutzung war allerdings 
durchaus nicht immer gege-
ben – so wurde der Saturn-
Tempel auch zur Verwah-
rung des römischen Staats-
schatzes und für öffentliche 
Bekanntmachungen genutzt. 
 
Religiöse Bauten 
 
Einige der ältesten und 
wichtigsten Heiligtümer vor 
allem aus republikanischer 

Zeit finden sich auf dem 
Forum Romanum. Der im 
Westen des Forums unter-
halb des kapitolinischen 
Hügels gelegene Tempel des 
Saturn hat eine lange Vorge-
schichte. Zuerst gab es wohl 
einen Altar, bereits dem Sa-
turnus (Gott des Ackerbaus) 
geweiht. 498 v. Chr. wurde 
dann der Tempel eingeweiht. 
Nach einem Brand wurde er 
42 v. Chr. wieder aufgebaut, 
die heute sichtbaren Reste 
stammen von einer Renovie-
rung des Jahres 283. Die 
öffentlichen Bekanntma-
chungen (Acta diurna) wur-
den an diesem Tempel ange-
schlagen und das Aerarium, 
der römische Staatsschatz, 
wurde in ihm aufbewahrt. 
Das laut Plinius auf die 
Gründungszeit Roms zu-
rückgehende Heiligtum der 
Venus Cloacina diente staat-
lichen Reinigungszeremo-
nien und soll diese Funktion 
schon nach Beendigung des 
Streits um den Raub der 
Sabinerinnen. Nach einem 
erhaltenen Münzbild zu 
schließen, war das südlich 
der Basilica Aemilia gelege-
ne Heiligtum nicht über-
dacht und bestand nur aus 
der Umfassungsmauer und 
zwei Kultbildern. Lediglich 
das Fundament ist erhalten. 
 
Der ebenfalls aus der Grün-
dungszeit der Stadt stam-

mende Janustempel war dem 
zweigesichtigen Gott Janus 
gewidmet. Eigentlich war es 
ein Doppelbogen über dem 
Argiletum, der Straße zwi-
schen Basilica Aemilia und 
Curia. Die Türen des Ja-
nustempels wurden geöffnet, 
wenn sich Rom im Krieg 
befand, und geschlossen, 
wenn in keinem Teil des 
Reiches ein Krieg stattfand. 
Heute ist nichts mehr erhal-
ten. Lapis Niger (lat. 
Schwarzer Stein) bezeichnet 
eine quadratische Fläche aus 
schwarzem Marmor, an der 
nach der Überlieferung 
Romulus wegen Machtmiss-
brauch von den Senatoren 
ermordet wurde. Bei Aus-
grabungen unterhalb des 
zwischen Curia Iulia und 
dem Bogen des Septimius 
Severus gelegenen Lapis 
Niger wurde ein frührömi-
sches Heiligtum des Vulca-
nus entdeckt. 
 
Das südlich des Bogens für 
Septimius Severus befindli-
che Volcanal, der Altar des 
Feuergottes Vulcanus, ist 
eines der ältesten Heiligtü-
mer des Forums, das der 
Sabinerkönig Titus Tatius 
gegründet haben soll. Der in 
unmittelbarer Nähe gelegene 
Umbilicus urbis galt als Na-
bel des Imperium Romanum 
und somit der Welt. Weiter 
galt er als Stelle, an der sich 

Ober- und Unterwelt berühr-
ten, so dass hier Opfer dar-
gebracht wurden. Hier findet 
man also auch die durchaus 
gewollte Doppelnutzung als 
Heiligtum und deren politi-
sche Bedeutung. Die Porti-
cus der Dei Consentes, ober-
halb des Saturn-Tempels 
gelegen und wahrscheinlich 
367 wiederaufgebaut, ist ein 
Gebäude mit sechs Räumen, 
in dem anscheinend die 
zwölf vergoldeten Statuen 
der Dei Consentes (je sechs 
Götter und sechs Göttinnen) 
nach griechischem Vorbild 
aufgestellt waren. 
 
Der Concordia-Tempel liegt 
am westlichen Rand des 
Forums und war der römi-
schen Göttin der Eintracht, 
Concordia, gewidmet. Seine 
Errichtung soll bereits zum 
Ende der Standeskämpfe 
367 v. Chr. gelobt worden 
sein, ausgeführt wurde die-
ser frühe Bau aber wohl nie. 
Umgestaltet wurde der Con-
cordia-Tempel um die Zei-
tenwende durch Tiberius. 
Heute sieht man nur noch 
das Podium, unter der Trep-
pe zum Kapitol gelegen. 
Zeitweise wurde der Tempel 
für Senatssitzungen genutzt. 
Die noch heute sich in Res-
ten auf hohem Podium am 
südlichen Forumsrand sich 
erhebende Aedes Castoris, 
auch Dioskurentempel oder 
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Tempel des Castor und Pol-
lux (den Söhnen des Zeus) 
genannt, war einer der ältes-
ten Tempel des Forum Ro-
manum. Heute sieht man die 
neu errichtete und umgestal-
tete Form aus der Zeit des 
Augustus. 
 
Östlich des Dioskurentem-
pels entsprang am Fuße des 
Palatin die Juturna-Quelle. 
Wie alle Quellen wurde auch 
diese als Gottheit verehrt (in 
diesem Falle als Nymphe 
Iuturna), ihr Wasser wurde 
als heilbringend angesehen. 
Nördlich der Quelle erheben 
sich die Reste des Tempels 
der Vesta als das zentrale 
Heiligtum des Forum Roma-
num. Dort wurde Vesta, die 
keusche Hüterin des Feuers, 
verehrt. Der heilige Raum 
des Tempels, geschmückt 
mit einer Statue der Pallas 
Athene, durfte nur von den 
Vestalinnen und dem Ponti-
fex Maximus betreten wer-

den. Männer durften den 
Tempel nachts gar nicht 
betreten. Die hoch geehrten 
und jungfräulichen Vestalin-
nen wohnten im direkt dane-
ben liegenden Haus der 
Vestalinnen (Atrium 
Vestae), einer prunkvoll 
ausgestatteten, zweigeschos-
sigen Villa. Weiter nördlich 
lag die Regia, Sitz des Rex 
Sacrorum und des Pontifex 
Maximus. Dort fanden die 
Versammlungen der Pontifi-
ces statt und wurden auch 
die Annalen der Stadt ver-
wahrt. 
 
Der Tempel des Antoninus 
Pius und der Faustina an der 
Nordseite des Forums ist der 
besterhaltene Tempel des 
antiken Rom. Erbaut von 
Kaiser Antoninus Pius zu 
Ehren seiner Frau und nach 
seinem Tod auch ihm gewid-
met, verdankt er seine Erhal-
tung der Umwidmung in 
eine Kirche im 11. Jahrhun-

dert. Der in Umgebung des 
Tempels befindliche archai-
sche Friedhof zeigt den spä-
ter nicht überbauten Rest der 
ehemals über das ganze Fo-
rumsgebiet verteilten Grä-
ber. Etwa 40 bis ins 9. Jahr-
hundert v. Chr. zurückge-
hende Gräber sind erhalten. 
 
Der sogenannte Tempel des 
Romulus (angeblich zu Eh-
ren des Sohns des Maxentius 
errichtet) befindet sich zwi-
schen dem Tempel des An-
toninus Pius und der Fausti-
na und der weiter östlich 
gelegenen Maxentiusbasili-
ka. Auch er verdankt seine 
gute Erhaltung der Umwid-
mung – bereits in der ausge-
henden Spätantike (im 6. 
Jahrhundert) – in eine Kir-
che. Wahrscheinlich war der 
Tempel Iuppiter Stator ge-
widmet, daneben wurden 
auch die Penaten hier ver-
ehrt. Der Doppel-Tempel der 
Venus und der Roma liegt 

auf dem Abhang zum Kolos-
seum hin. Die dem Forum 
zugewandte Cella war der 
Roma, der Stadtgöttin, ge-
weiht, die zum Kolosseum 
hin ausgerichtete Cella be-
herbergte den Kult der Ve-
nus. Heute ist in der westli-
chen Cella das Antiquarium 
am Forum Romanum einge-
richtet. 
 
Säkulare Bauten 
 
Das Comitium war der Ort 
der römischen gesetzgeben-
den Volksversammlung 
(Comitia). Ursprünglich war 
es wohl nur ein offener Platz 
und erhielt später seine run-
de Form. Nach vielfältigen 
Umbauten und der Verlage-
rung der Versammlungen 
auf das Forum deutet heute 
nichts mehr auf die frühere 
Wichtigkeit hin. Die Rostra 
waren das Rednerpult am 
Comitium. Die im Kampf 
gegen die Volsker erbeute-

Forum Romanum 
(einst & jetzt) 
 
1. Curia 
2. Triumphbogen des      

Septimus Severus 
3. Rostra 

4. Triumphbogen des Au-
gustus 

5. Via Sacra 
6. Saturntempel 
7. Phocassäule 
8. Basilika Julia 
9. Basilika Aemilia 
10. Tempel Julius Cäsars 

11. Vestatempel 
12. Tempel des Castor und 

Pollux 
13. Santa Maria Antiqua 
14. Augustustempel 
15. Tempel von Antonius und 

Faustina 
16. Romulustempel 

17. Zwillingstempel der     
Venus und Roma 

18. Haus der Vestalinnen 
19. Basilika des Maxentius 
20. Kolosseum 
21. Triumphbogen des Titus 
22. Palatin 
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ten Schiffsschnäbel wurden 
hier am Forum aufgebaut. 
Der Goldene Meilenstein 
neben den Rostra, das Milia-
rium Aureum war eine unter 
Augustus errichtete Bronze-
Säule mit den Namen und 
Entfernungen aller Provinz-
hauptstädte. 
 
Die Curia Iulia war, als 
Nachfolgebau der Curia 
Hostilia, der Versammlungs-
ort des Senats. Die Curia 
Hostilia bildete zusammen 
mit dem Comitium und den 
Rostra den politischen 
Schwerpunkt des Forums. 
Umgestaltet wurde das Ge-
biet vor allem durch Gaius 
Iulius Caesar und Augustus, 
die die neue Curia erbauten. 
Der Ziegelbau mit Zugang 
zum ebenfalls neu erbauten 
Forum Iulium verdankt die 
Grundzüge seines heutigen 
Aussehens Diokletian, der 
ihn nach einem Brand neu 
errichtete. Die Nutzung als 
Kirche ab dem 7. Jahrhun-
dert erklärt den hervorragen-
den Erhaltungszustand, das 
heutige Erscheinungsbild ist 
das Resultat einer unter Be-
nito Mussolini durchgeführ-
ten Restaurierung. Die bron-
zenen Eisentüren sind Nach-
bildungen, die Originale 
findet man im Hauptportal 
der Lateranbasilika. Der 
Carcer Tullianus war das 
Staatsgefängnis Roms, be-
rühmte Gefangene waren 
unter anderem Jugurtha und 
Vercingetorix. Die christli-
che Legende nennt ihn auch 
als Ort, wo die Apostel Pet-
rus und Paulus gefangen 
gehalten wurden. 
 
Besonders prachtvoll gestal-
tet wurden „Propaganda-
bauten“, die – auch hier wie-
der in gewollter Doppel-
funktion – oft als Tempel 
errichtet wurden. Der Septi-
mius-Severus-Bogen wurde 
203 n. Chr. zur Erinnerung 
an die Erfolge von Septimius 
Severus, Caracalla und Geta 
gegen die Parther im Osten 
errichtet. Der mehr als 20 
Meter hohe und mit Penteli-
schem Marmor verkleidete 
Bogen weist eine Inschrift 
auf, aus der Geta nach seiner 

Ermordung nachträglich 
getilgt und überschrieben 
wurde. Der Bogen lieferte 
die Vorlage für das repräsen-
tative Westportal des Berli-
ner Schlosses von Johann 
Friedrich Eosander von 
Göthe. 
 
Der Tempel des Vespasian 
und des Titus war den Fla-
viern Vespasian und Titus 
nach ihrer Apotheose gewid-
met und wurde unter Domi-
tian fertiggestellt. Drei ko-
rinthische Säulen sind erhal-
ten. Der Domitianische Ge-
bäudekomplex war das Ver-
bindungsglied zwischen dem 
Forum und dem Palatin, 
wohl ein großartiger Ein-
gangstrakt zu den Kaiserpal-
ästen. Die Prätorianerwache 
muss wohl ebenfalls hier 
untergebracht worden sein. 
 
Der Tempel des Divus Iulius 
oder Caesar-Tempel wurde 
von Augustus zu Ehren sei-
nes unter die Götter erhobe-
nen Adoptivvaters Gaius 
Iulius Caesar im Jahre 29 v. 
Chr. an der Stelle errichtet, 
an der der Leichnam Caesars 
verbrannt wurde. Südlich 
des Caesar-Tempels liegen 
noch Reste eines als Au-
gustusbogen angesproche-
nen Monumentes, deren 
genaue Identifizierung je-
doch nicht ganz sicher ist. 
 
Der Titusbogen wurde aus 
Marmor Ende des 1. Jahr-
hunderts n. Chr. zu Ehren 
des vergöttlichten Kaisers 
Titus für dessen Sieg über 
die Aufständischen in Judäa 
und die Eroberung Jerusa-
lems errichtet. Der Bogen 
steht am höchsten Punkt der 
Straße vom Forum zum Ko-
losseum. Im Mittelalter wur-
de er als Eingang zur Fes-
tung der Familie Frangipani 
genutzt. Der Titusbogen 
diente als Vorbild für den 
Arc de Triomphe in Paris. 
Die Phokas-Säule gilt als das 
letzte antike auf dem Forum 
errichtete öffentliche Bau-
werk. Die Säule wurde 608 
zu Ehren des oströmischen 
Kaisers Phokas durch dessen 
Exarchen Smaragdus erbaut 
und trug wohl seinerzeit eine 

vergoldete Statue des Kai-
sers. 
 
Wirtschaftsgebäude 
 
Die Basilica Aemilia ist eine 
der ursprünglich vier Basili-
ken aus der römischen Re-
publik. Sie trug nach ihren 
beiden Erbauern erst den 
Namen Basilica Aemilia et 
Fulvia, da sich aber nur die 
Aemilier bei Restaurierun-
gen in den folgenden Jahr-
hunderten weiter darum 
kümmerten, wurde sie zur 
Basilica Aemilia. Nach meh-
reren Restaurierungen wurde 
sie nach der Zerstörung 410 
durch Alarich ein letztes mal 
neu aufgebaut. Benannt ist 
die Basilica Iulia nach der 
Gens ihres Erbauers, Gaius 
Iulius Caesar. Sie diente als 
Versammlungsgebäude des 

Senats und war die bis dahin 
größte errichtete Basilica. 
Heute ist nur noch sehr we-
nig erhalten. 
 
Die Maxentius- (oder Kon-
stantins)-Basilika ist die 
größte und als letzte errich-
tete römische Basilika. Sie 
sollte Maxentius als Emp-
fangshalle dienen, wurde 
aber nach seiner Niederlage 
an der Milvischen Brücke 
und seinem Tod von seinem 
Widersacher Konstantin 
vollendet. Der architektoni-
sche Höhepunkt war die 
Kreuzgewölbe-Decke, die 
bei einem Erdbeben 1349 
einstürzte. 
 
Cloaca Maxima 
 
Die Cloaca Maxima (von lat. 
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cluere ‚reinigen‘, Cloaca 
Maxima wörtlich größter 
Abwasserkanal, daraus ab-
geleitet auch der deutsche 
Begriff Kloake) ist Teil ei-
nes antiken Kanalsystems in 
Rom. Der fünfte König 
Roms, Tarquinius Priscus, 
soll ein umfangreiches Ka-
nalsystem zur Entwässerung 
der Senke zwischen Palatin 
und Kapitol, dem späteren 
Forum Romanum, geschaf-
fen haben. 
 
Der wichtigste dieser Kanäle 
war die Cloaca Maxima, die 
damit als Prototyp für antike 
Abwasserleitungen gilt. Die 
Trasse dieser Anlage folgt 
einem ursprünglich natürli-
chen, später kanalisierten 
und begradigten Gewässer-
verlauf namens Velabrum, 
der am Pons Aemilius in den 
Tiber mündet. Die Abmes-
sungen der Cloaca Maxima 
betragen bis zu 3 m Breite 
und mehr als 4 m Höhe. Der 
Göttin dieses Flusses, Venus 
Cloacina, wurde im Forum 
Romanum ein Schrein er-
richtet. 
 
Transportkanal für Aquä-
dukte 
 
Die elf Aquädukte, die im 
ersten Jahrhundert n. Chr. 
Wasser nach Rom lieferten, 
wurden, nachdem sie vorher 
viele öffentliche Bäder, wie 
z. B. die Diokletiansther-
men, öffentliche Brunnen, 
imperiale Paläste und private 
Häuser mit Wasser versorg-
ten, an das Kanalsystem 
angeschlossen. Die anhalten-
de Versorgung mit fließen-
dem Wasser half, Müll weg-
zuspülen und die Kanalisati-
on vor Verstopfungen zu 
schützen. 
 
Velabrum 
 
Velabrum war in der Antike 
der Name der ursprünglich 
sumpfigen Gegend in Rom, 
die zwischen dem Westab-
hang des Palatins und dem 
Kapitol lag und sich bis zum 
Tiber erstreckte. 
 
In diesem Sumpf soll 

Faustulus die ausgesetzten 
Knaben Romulus und Re-
mus gefunden haben. Ihr 
Korb wurde von der Strö-
mung den Tiber entlang ge-
trieben und im Velabrum 
von den Wurzeln eines Fei-
genbaumes aufgehalten. 
Dieser Ort ist einer der be-
deutendsten Orte der Legen-
den über die Gründung 
Roms mit einem hohen 
Symbolgehalt. 
 
Durch Errichtung der Cloaca 
Maxima wurde der Sumpf 
des Velabrum trockengelegt, 
aber immer noch von gele-
gentlichen Überschwem-
mungen des Tiber bedroht, 
bis das Bodenniveau nach 
dem Brand Roms unter Nero 
höher gelegt wurde. Die 
Gegend war ein belebtes 
Stadtviertel und diente unter 
anderem als Markt für Le-
bensmittel. 
 
Kaiserforen 
 
Die Kaiserforen sind eine 
Reihe von Erweiterungen 
des Forum Romanum nach 
Norden und Osten, die ge-
gen Ende der römischen 
Republik und in der frühen 
Kaiserzeit vorgenommen 
und nach ihren Erbauern 
benannt wurden. 
 
Der Komplex aus insgesamt 
vier Kaiserforen (Caesar-
forum, Augustusforum, Ner-
va-Forum oder Transitorium 
und Trajansforum) entstand 
aus der Notwendigkeit, das 
bisherige Zentrum für Poli-
tik und Verwaltung von 
Stadt und Staat den gestiege-
nen Anforderungen anzupas-
sen und bedeutend zu erwei-
tern. Außerdem wurde zu 
diesem Zeitpunkt der 
Wunsch nach einem großar-
tigeren und vornehmeren 
Aussehen des Forums laut. 
 
Gaius Iulius Caesar ließ ab 
54 v. Chr. als erster das anti-
ke Stadtzentrum durch ein 
neues Forum erweitern, das 
direkt an das Alte grenzte 
und am Fuße des Kapitols-
hügels lag. Dieses Forum 
erhielt später den Namen des 

Kaisers Forum Iulium. Es 
hatte eine längliche Recht-
ecksform, wie es bei öffent-
lichen Plätzen in Griechen-
land üblich war, und war auf 
drei Seiten mit Portiken um-
zogen; an der Rückseite 
stand ein Tempel. 
 
Etwa fünfzig Jahre später 
fügte Augustus nach demsel-
ben Schema eine Erweite-
rung im Osten des Caesarfo-
rums hinzu, die auch etwa 
die gleiche Fläche einnahm. 
Vom Viertel der Subura 
wurde es durch eine hohe 
Mauer getrennt, um es vor 
den dort regelmäßig ausbre-
chenden Bränden zu schüt-
zen. 
 
71-74 ließ Kaiser Vespasian 
nach seinem Triumph im 
jüdischen Krieg in der Nähe 
des Augustusforums einen 
Friedenstempel errichten, in 
dem die aus dem Tempel 
von Jerusalem erbeuteten 
Reichtümer aufbewahrt wur-
den. Der große Platz vor 
diesem Tempel ähnelte ei-
nem Forumsplatz sehr, und 
als später Kaiser Domitian 
auf der freigebliebenen Flä-
che zwischen dem Au-
gustusforum und dem Tem-
pel ein neues Forum anlegte, 
war ein einheitlicher Kom-
plex entstanden. Dieses neue 
Forum benannte man nach 
dem Kaiser Nerva, da er es 
97 eingeweiht hatte, oder 
auch Transitorium, wegen 
seiner verbindenden Funkti-
on. 
 
Dennoch fügte Kaiser Trajan 
in den Jahren 107 bis 112 
ein weiteres Forum an. Da 
die zur Verfügung stehende 
Fläche nicht ausreichte, wur-
den verschiedene Gebäude 
und Denkmäler abgerissen 
und sogar der Hügel, der das 
Kapitol mit dem Quirinal 
verband, abgetragen. Somit 
war eine Verbindung zwi-
schen dem alten Forum und 
der alten Stadt und der neu-
en, die inzwischen auf dem 
Marsfeld entstanden war, 
geschaffen. Das Trajansfo-
rum war das letzte und zu-
gleich beeindruckendste der 
Kaiserforen. 

Phokas-Säule 
 
Die Phokas-Säule (ital: Co-
lonna di Foca) ist eine römi-
sche Siegessäule im korin-
thischen Stil aus Carrara-
Marmor. Sie steht auf dem 
Forum Romanum in Rom 
und wurde auf Geheiß des 
Exarchen von Ravenna, 
Smaragdus, im Jahr 608 zu 
Ehren des Kaisers Phokas 
errichtet. Die Säule gilt als 
das letzte öffentliche Bau-
werk, das während der Anti-
ke auf dem römischen Fo-
rum errichtet wurde. Seiner-
zeit war sie von einer ver-
goldeten Statue des Kaisers 
gekrönt. Die Säule ist 13,60 
m hoch und stammt vermut-
lich ursprünglich von einem 
Gebäude aus dem 3. Jahr-
hundert. Nahebei finden sich 
die Reste von sieben weite-
ren Säulensockeln entlang 
der Via Sacra. 
 
Bei den Ausgrabungen 1813 
kam am Fuß des Sockels 
eine Inschrift (ILS 837) ans 
Licht, deren deutsche Über-
setzung lautet: 
"Dem besten, mildesten und 
frommsten princeps, unse-
rem Herren Phokas, dem 
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ständigen, von Gott gekrön-
ten Kaiser, dem Triumphator 
und immerwährenden Au-
gustus hat Smaragdus, ehe-
maliger praepositus des Hei-
ligen Palastes, Patricius und 
Exarch von Italien, ergeben 
Seiner Milde, als Dank für 
die unzähligen Wohltaten 
Seiner Frömmigkeit und für 
die Ruhe und Freiheit, die 
Italien erhalten wurden, die-
se Statue Seiner Majestät, 
blitzend vom Glanz des Gol-
des, hier auf die höchste 
Säule gestellt zu Seinem 
ewigen Ruhm und sie Ihm 
geweiht am ersten Tag des 
Monats August, in der elften 
Indiktion im fünften Jahr 
nach dem Consulat Seiner 
Frömmigkeit." 
 
Als die Phokas-Säule errich-
tet wurde, war vom alten 
Glanz des Forums und der 
Ewigen Stadt nicht mehr viel 
übrig; den entscheidenden 
Schlag hatte der Gotenkrieg 
des Kaisers Justinian bedeu-
tet, der Rom und Italien um 
550 verwüstet und die spät-
antiken Strukturen weitge-
hend zerstört hatte. Dennoch 
illustriert die Errichtung 
dieser Säule, dass Rom für 
die oströmischen Kaiser 
auch im 7. Jahrhundert noch 
erhebliche ideologische Be-
deutung hatte - so spielte 
noch Kaiser Konstans II. um 
662 mit dem Plan, seine 
Residenz in die Stadt zu 
verlegen. Und auch das Fo-
rum, der antike Mittelpunkt 
der Stadt, war zu diesem 
Zeitpunkt offensichtlich 
noch in Benutzung und galt 
als geeigneter Ort, ein derart 
wichtiges Monument zu 
errichten - erst in den fol-
genden Jahrzehnten sollte es 
seine Bedeutung vollends 
verlieren und schließlich als 
Weide dienen. 
 
Religiöse Bauten 
 
Tempel des Saturn 
   
Der Tempel des Saturn be-
findet sich auf dem Forum 
Romanum in Rom und wur-
de am Fuß des Kapitols er-
richtet. Sein ursprünglich 

zwischen 501 und 498 v. 
Chr. errichteter Bau gilt als 
zweitältester Tempel des 
antiken Rom. 
 
Geschichte 
 
Der ursprüngliche Bau wur-
de zu Beginn der Römischen 
Republik errichtet, ging aber 
vermutlich auf ein Vorhaben 
des Tullus Hostilius oder des 
Tarquinius Superbus zurück. 
Geweiht wurde der Tempel 
unterschiedlichen Quellen 
zufolge entweder durch: 1. 
Titus Larcius während seiner 
Diktatur im Jahr 501 oder 
seines zweiten Konsulats im 
Jahr 498[3]; 2. Aulus Semp-
ronius, Konsul des Jahres 
497; 3. Postumus Cominius, 
dem Konsul der Jahre 501 
und 493, auf Grund eines 
Senatsbeschlusses. 
 
Wohl im 4. Jahrhundert v. 
Chr. wurde der Tempel 
durch einen Lucius Furius, 
möglicherweise infolge des 
Galliereinfalls erneuert. Im 
vorletzten Jahrzehnt v. Chr. 
wurde ein vollständiger 
Neubau des Tempels im 
Auftrag von Lucius Munati-
us Plancus durchgeführt , 
den dieser mit seiner Kriegs-
beute finanzierte. Schließ-
lich brannte der Tempel ge-
gen Ende des 3. Jahrhun-
derts abermals ab und wurde 
im Jahr 283 restauriert. Aus 
dieser Zeit stammt die heute 
noch stehende Tempelfront 
mit ihren Säulenstellungen 
und die Inschrift auf dem 
erhaltenen Architrav: 
 
SENATVS POPVLVSQVE 
ROMANVS INCENDIO 
CONSVMPTVM RESTITVIT 
Durch einen Brand zerstört 
und vom Senat und dem rö-
mischen Volk wiedererrich-
tet. 
 
Bereits vor dem Bau des 
Tempels war die Stätte mit 
einem Altar versehen, der 
dem Saturnus geweiht war. 
Der Jahrestag der Tempel-
weihe war einer der höchs-
ten römischen Feiertage und 
wurde um den 17. Dezember 
in einem mehrtägigen Fest, 
den Saturnalien begangen. 

Lage 
 
Vom heutigen Weg über das 
Forum aus gesehen, liegt der 
Tempel direkt hinter der 
Rostra, dem antiken Redner-
Plateau auf dem Forum, in 
der Nähe des Septimius Se-
verus Bogens. In römischer 
Zeit endete die Via Sacra 
direkt vor dem Tempel. Der 
Clivus Capitolinus führte um 
den Tempel herum zum Ka-
pitol. 
 
Bedeutung 
 
Neben der religiösen Bedeu-
tung für das antike Rom 
spielte der Tempel auch eine 
wichtige weltliche Rolle in 
der Römischen Republik: Im 
Vorbau des Tempels war der 
Sitz des Aerarium populi 
Romani, also der Aufbewah-
rungsort des römischen 
Staatsschatzes, der deswe-
gen auch aerarium Saturni 
genannt wurde. Hier wurden 
auch Gesetzestafeln und 
Senatsbeschlüsse aufbe-
wahrt. Die Schwelle des 
Eingangs zum Aerarium ist 
bis heute erhalten, obwohl 
der eigentliche Vorbau fast 
vollständig eingefallen ist. 
An der Ostseite des Podiums 
sind noch heute Löcher von 
Tafeln zu sehen, auf denen 
die Acta diurna, die öffentli-
chen Bekanntmachungen, 
angeschlagen wurden. 
 
Aufbau 
 
Die heute sichtbaren Reste 
des Tempels stammen aus 
verschiedenen Bauphasen. 
Die Säulen der erhaltenen 
Front aus grauem und rosa-
farbenem Granit gehen wie 
die zugehörigen vierseitigen 

ionischen Kapitelle aus wei-
ßem Marmor auf die Restau-
rierung des Jahres 283 zu-
rück. Demgegenüber gehö-
ren Architrav und Fries zu 
einem Bau des späten 2. 
oder frühen 3. Jahrhunderts 
und wurden am Saturntem-
pel wiederverwendet, wie 
die erhaltenen Dekorationen 
der zum Pronaos gerichteten 
Innenseiten der Blöcke zei-
gen. Die Front wurde abge-
arbeitet, um die erwähnte 
Inschrift aufnehmen zu kön-
nen. Über einigen Säu-
lenachsen wurde zusätzliche 
kleinere Blöcke des Gebälks 
eingesetzt, die sich auch 
stilistisch von den übrigen 
unterscheiden. Sie glichen 
die größere Frontbreite aus, 
für die das Gebälk ursprüng-
lich nicht geschaffen war. 
Das Geison schließlich ist 
mit dem Bau des Munatius 
Plancus zu verbinden und 
wurde hier wiederverwen-
det. Über den Resten des 
frühaugusteischen Vorgän-
gerbaus erhob sich das mit 
Travertin verkleidete Podi-
um aus opus caementicium, 
unter dessen frontaler Trep-
pe sich vermutlich das Aera-
rium befand. 
 
Janustempel 
 
Das als Janustempel bekann-
te Bauwerk im antiken Rom 
war ein dem Ianus Geminus 
(zweifacher Ianus) bzw. 
Ianus Quirinus gewidmeter 
Schrein. Den Bau des 
Schreins schrieb man in der 
Antike dem sagenhaften 
König Numa Pompilius zu. 
Der ursprüngliche Bau war 
vermutlich ein Holzbau, in 
augusteischer Zeit wurde 
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dieser durch einen Bronze-
schrein ersetzt. Die genaue 
Lage ist nicht geklärt, ver-
mutlich befand sich der 
Schrein am Argiletum, der 
Straße zwischen Basilica 
Aemilia und Curia. 
 
Durch die Münzen des Nero 
und des Augustus, sowie 
durch eine bei Prokopios 
von Caesarea überlieferte 
Beschreibung hat man eine 
relativ genau Vorstellung 
von dem nicht mehr erhalte-
nen Bauwerk. Es handelte 
sich nicht eigentlich um ei-
nen Tempel (aedes), sondern 
um einen quaderförmigen 
Bau (ianus) mit zwei Toren. 
Ähnliche, profane Durch-
gangstorbögen wurden eben-
falls ianus genannt. Im Inne-
ren befand sich das archai-
sche, übermannsgroße Kult-
bild des zweigesichtigen 
Gottes Janus. Das Kultbild, 
dessen hohes Alter Plinius 
bezeugt, war ebenfalls aus 
Bronze und trug als Attribu-
te Schlüssel und Stab. Die 
beiden bärtigen Gesichter 
blickten bei geöffneter Tür 
nach Westen bzw. nach Os-
ten. 
 
Die Tore des Ianus blieben 
geöffnet, so lange sich Rom 
im Krieg befand, und wur-
den geschlossen, wenn an 
allen Grenzen des Reiches 
Friede herrschte. Vorausset-
zung für die Schließung war, 
dass der vorhergehende 
Krieg (zumindest vorgeb-
lich) mit einem römischen 
Sieg geendet hatte, da die 
Römer einen diktierten Frie-
den nach ihrem Herrschafts-
verständnis nicht akzeptieren 
konnten. Eine bezeichnende 
Ausnahme stellt der verlore-
ne Armenienfeldzug Kaiser 
Neros dar: Obwohl die römi-
sche Streitmacht den 
Parthern unterlegen war, 
wurde dem Volk ein glanz-
voller Sieg vorgegaukelt und 
der Schrein daraufhin ge-
schlossen. Den geschlosse-
nen Torbau ließ Nero auch 
auf Münzen abbilden. 
 
In den früheren Zeiten der 
Römischen Republik erfolg-
te die Schließung äußerst 

selten: einmal unter dem 
mythischen Erbauer König 
Numa, einmal nach Ende 
des ersten punischen Krieges 
gegen Karthago (264–241 v. 
Chr.) und ein weiteres Mal 
nach der Schlacht bei Acti-
um (31 v. Chr.) unter der 
Herrschaft Oktavians, des 
späteren ersten Kaisers Au-
gustus. Dieser rühmte sich in 
seinen Res Gestae ausdrück-
lich, dass unter seiner Herr-
schaft die Tore dreimal ge-
schlossen wurden: 
Den Ianus Quirinus, der 
nach dem Wunsch unserer 
Vorväter geschlossen sein 
sollte, wenn im gesamten 
römischen Reichsgebiet zu 
Wasser und zu Lande durch 
Siege errungener Friede 
herrschte – dies soll, so wird 
überliefert, vor meiner Ge-
burt seit Gründung der Stadt 
überhaupt erst zweimal ge-
schehen sein – dieser wurde, 
während ich der erste Mann 
des Staates war, auf Anord-
nung des Senats dreimal 
geschlossen.  
Manche Historiker vermu-
ten, dass der Brauch in 
Wahrheit erst von Augustus 
eingeführt worden sei, da die 
Belege für die beiden frühe-
ren Gelegenheiten spät und 
problematisch sind. Quiri-
nus, der Name des altrömi-
schen Kriegsgottes als Bei-
name des Ianus bzw. als 
Bezeichnung des Kultbaus 
(Ianus Quirinus könnte man 
dann auch mit „Pforten des 
Quirinus“ übersetzen), etab-
lierte sich jedenfalls erst in 
Zusammenhang mit der 
„Erneuerung“ dieses Rituals, 
auf den auch die Beinamen 
Patulcius („Öffner“) und 
Clusivius („Schließer“) Be-

zug nehmen. 
 
Insgesamt wurden die Tore, 
soweit man weiß, in der Zeit 
nach Augustus nur noch von 
zwei weiteren Herrschern 
geschlossen: von Nero und 
Vespasian. Allerdings ist die 
Überlieferung zu diesem 
Punkt sehr lückenhaft. Der 
letzte Kaiser, von dem man 
weiß, dass er die Tore öffnen 
ließ, war Gordian III., der 
laut Eutrop (Brev. 9,2) und 
Orosius (Hist. adv. pag. 
7,19,4) diese Zeremonie 
veranlasste, bevor er 243 n. 
Chr. in den Krieg gegen die 
persischen Sassaniden zog, 
in dem er 244 den Tod fand. 
Bemerkenswert ist, dass 
Orosius ausdrücklich fest-
stellt, Gordian III. sei der 
erste Kaiser seit Verspasian 
gewesen, der die Tore habe 
öffnen lassen. Wahrschein-
lich ist, dass Gordians Nach-
folger Philippus Arabs, der 
den anschließenden Frieden 
mit den Persern von der Pro-
paganda feiern ließ, die Tore 
wieder schließen ließ, doch 
wird dies in den erhaltenen 
Quellen nicht berichtet. 
 
Vor dem Ianus Quirinus 
befand sich ein Stück Land, 
das symbolisch zu 
„Feindesland“ deklariert 
werden konnte, um dem 
entsprechenden Volk in tra-
ditioneller Form den Krieg 
erklären zu können, da die 
römische Tradition vor-
schrieb, den Krieg durch den 
Speerwurf eines Fetialen 
(eines speziellen Priesters) 
auf Feindesland zu erklären. 
 
 

Tempel der Vesta 
 
Der Tempel der Vesta (lat. 
aedes Vestae) war das zent-
rale Heiligtum Roms auf 
dem Forum Romanum. Er 
befand sich hinter dem Cae-
sar- und Dioskurentempel. 
In ihm brannte das Heilige 
Feuer der Vesta, das von den 
sechs Vestalinnen bewacht 
wurde. Der Tempel ist dem 
Typus tholos zugeordnet. 
 
Der Tempel ging der Über-
lieferung nach auf den zwei-
ten König Roms, Numa 
Pompilius, zurück und hatte 
die Form einer runden Hütte, 
was an die ersten römischen 
Behausungen erinnern sollte. 
In der Mitte seines Dachs 
befand sich eine Öffnung für 
den Rauchabzug des Feuers. 
Im Inneren des Tempels 
wurden die Penaten des 
Staates aufbewahrt, ver-
schiedene Gegenstände, die 
Aeneas angeblich aus Troja 
gerettet haben sollte, darun-
ter das Palladion, eine alte 
Statue der Göttin Pallas 
Athene (Minerva). Der heili-
ge Innenraum des Tempels 
durfte nur von wenigen Per-
sonen wie den Vestalinnen 
oder dem Pontifex Maximus 
betreten werden. Aufgrund 
seiner Unantastbarkeit war 
er auch ein beliebter Aufbe-
wahrungsort für Testamente 
und Verträge. Ansonsten 
war der Tempel der Öffent-
lichkeit zugänglich, nur 
nachts war Männern das 
Betreten des Tempels unter-
sagt, vermutlich, um die 
Keuschheit der Vestalinnen 
zu sichern. 
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In unmittelbarer Nachbar-
schaft des Tempels befand 
sich das Haus der Vestalin-
nen, in dem die zur Jung-
fräulichkeit verpflichteten 
Priesterinnen wohnten. 
 
Am 1. März eines jeden Jah-
res, dem alten Jahresanfang, 
wurde das Feuer neu entzün-
det, was mit einem Hohl-
spiegel oder durch Bohren in 
das Holz eines fruchttragen-
den Baumes geschehen 
musste. Erlosch das Feuer 
von selbst, galt dies als gro-
ßes Unglück für die Stadt. 
Deshalb wurde die verant-
wortliche Vestalin vom Pon-
tifex Maximus hart bestraft. 
 
Es wurden täglich Speiseop-
fer dargebracht, wofür ein-
fachste Nahrungsmittel in 
Tonkrügen verwendet wur-
den. Die täglichen Reinigun-
gen durften nur mit fließen-
dem Wasser vollführt wer-
den, das die Vestalinnen aus 
dem Quell der Egeria in 
Krügen auf dem Kopf her-
beitrugen. 
 
Im Laufe der Geschichte 
wurde dieser Tempel, der als 
Aufbewahrungsort des heili-
gen Herdfeuers besonders 
brandgefährdet war, sechs-
mal durch Brände zerstört, 
jedoch immer wieder aufge-
baut. Seine heutige Form ist 
ein Wiederaufbau der Julia 
Domna, der Frau des Septi-
mius Severus, aus dem Jahr 
191. Sie richtet sich jedoch 
nach der Form des Wieder-
aufbaus von 64, als der Tem-
pel während des großen 
Brandes von Rom unter Ne-
ro ebenfalls zerstört wurde. 
Der Tempel war ein mar-

morner Rundbau auf einem 
Podium von 15 m Durch-
messer mit einem nach Os-
ten gerichteten Treppenauf-
gang und Eingang. Um den 
kreisförmigen Innenraum 
(Cella) verlief ein Säu-
lenumgang (Pronaos) aus 20 
korinthischen Säulen, denen 
entsprechende Halbsäulen an 
der Außenwand des Innen-
raums gegenüberstanden. 
 
In seiner gegenwärtigen Ge-
stalt wurde der Tempel 1930 
aus den vorhandenen Trüm-
mern rekonstruiert. Erhalten 
sind drei Säulen mit dem 
dazugehörigen Sektor der 
Innenwand und des Gebälks 
sowie das stark beschädigte 
Podium. 
 
Tempel des Antoninus 
und der Faustina 
 
Der Tempel des Antoninus 
Pius und der Faustina ist ein 
antikes Bauwerk in Rom. Er 
steht am nördlichen Rand 
des Forum Romanum und ist 
einer der am besten erhalte-
nen antiken Tempel in Rom. 
 
Kaiser Antoninus Pius ließ 
den Tempel im Jahr 141 n. 
Chr. für seine verstorbene 
und vergöttlichte Frau Faus-
tina erbauen. Nach seinem 
Tod 161 wurde der Tempel 
auch ihm gewidmet. Die 
Fassade des Tempels wird 
von sechs 17 m hohen Säu-
len aus Cipollino-Marmor 
dominiert, jeweils zwei wei-
tere Säulen gibt es an den 
Seiten. Die Cella ist mit ei-
nem Relieffries aus Greifen 
und Pflanzenornamenten 
versehen. 
 

Im 11. Jahrhundert wurde 
der Tempel in die Kirche 
San Lorenzo in Miranda 
umgebaut, wodurch der 
Tempel erhalten blieb. 
 
Tempel des Romulus 
 
Der Tempel des Romulus 
befindet sich auf dem Forum 
Romanum in Rom und wur-
de zwischen dem Tempel 
des Antoninus Pius und der 
Faustina und der Maxentius-
basilika errichtet. Der Zie-
gelrundbau, seine Kuppel 
und seine beiden Seitenräu-
me, die jeweils über einen 
eigenen Eingang und eine 
eigene Apsis verfügen, wur-
den im 6. Jahrhundert zu-
sammen mit Resten des 
templum Pacis zur Kirche 
SS. Cosma e Damiano zu-

sammengefasst und als Ves-
tibül dieser Kirche integriert. 
Dies erklärt den guten Erhal-
tungszustand. Sein reich 
dekorierter Haupteingang 
wird von zwei Porphyrsäu-
len flankiert. Der Tempel ist 
durch die original erhaltene, 
antike Bronzetür verschlos-
sen, deren Schloss immer 
noch funktioniert. 
 
Lange wurde vermutet, dass 
Kaiser Maxentius den Tem-
pel seinem früh verstorbenen 
Sohn Valerius Romulus ge-
weiht habe. Heute wird je-
doch als wahrscheinlicher 
angenommen, dass der Tem-
pel für Iupiter Stator errich-
tet wurde und eine einfache 
Einfriedung aus republikani-
scher Zeit ersetzte. Einem 
Mythos zufolge haben die 
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flüchtenden Truppen des 
Romulus im Kampf gegen 
die Sabiner an dieser Stelle 
kehrt gemacht, nachdem sich 
Romulus flehend an Jupiter 
gewandt hatte. Einer weite-
ren Theorie zufolge wurden 
im Tempel die Penaten ver-
ehrt, deren Statuen in den 
seitlichen Räumen aufge-
stellt worden wären, nach-
dem ihr ehemaliger Tempel 
auf der Velia abgerissen 
wurde, um dort die Maxenti-
usbasilika zu errichten. 
 
Innerhalb des Tempels wa-
ren bis ins 16. Jahrhundert 
Reste einer Inschrift vorhan-
den, aus denen ein Weihung 
des Tempels an Kaiser Kon-
stantin durch den Senat her-
vorging. Da es äußerst un-
wahrscheinlich ist, dass 
Konstantin dem Sohn seines 
größten Widersachers einen 
Tempel geweiht hätte, könn-
te nach der Schlacht an der 
Milvischen Brücke daher 
auch eine Neuweihung an 
Konstantin durch den Senat 
veranlasst worden sein. 
 
Tempel der Venus 
und der Roma 
 
Der Tempel der Venus und 
der Roma (lateinisch Temp-
lum Veneris et Romae ist ein 
Doppeltempel in Rom. Seine 
erhaltenen Reste befinden 
sich am dem Kolosseum 
zugewandten Abhang der 
Velia. Die dem Forum Ro-
manum zugewandte Cella 
war der römischen Stadtgöt-
tin Roma geweiht, in der 
anderen wurde der Venus-
kult praktiziert, der von Kai-
ser Hadrian neu belebt wur-
de. 
 
Die Grundfläche des Tem-
pels betrug 140 mal 100 
Meter, was ihn zum größten 
Tempel Roms machte. Sein 
Bau wurde 121 n. Chr. unter 
Hadrian begonnen, jedoch 
erst unter seinem Nachfolger 
Antoninus Pius beendet. Die 
Bauarbeiten bedingten den 
Abriss der Eingangshalle der 
von Nero errichteten Domus 
Aurea. Die Fundamente die-
ses Baus wurden teilweise 

wiederverwendet. Der Tem-
pel war an seinen Längssei-
ten von einer Doppelporti-
kus aus grauen Granitsäulen 
umrahmt, die über Propyläen 
verfügten. Insgesamt war die 
Architektur des Tempels 
eher an den griechischen als 
den römischen Bauregeln 
orientiert. So besaß er auch 
kein hohes Podium, das für 
römische Tempel obligato-
risch war. 
 
Kaiser Maxentius ließ den 
Tempel, der durch einen 
Brand beschädigt worden 
war, 307 restaurieren und 
seinen Grundriss dabei we-
sentlich verändern. Die Cel-
lae wurden jeweils um eine 
Apsis ergänzt und ihre Holz-
decke durch ein Tonnenge-
wölbe ersetzt. 
 
Die westliche Cella ist am 
besten erhalten, da sie lange 
Zeit in die Kirche Santa 
Francesca Romana einge-
gliedert war. In ihr befindet 
sich heute eine Ausstellung 
und Sammlung von Altertü-
mern unter dem Namen An-
tiquarium am Forum Roma-
num. 
 
Säkulare Bauten 
 
Curia Iulia 
 
Sie wurde teilweise in neue-
rer Zeit restauriert. Der von 
Caesar begonnene Bau, der 
erst unter Kaiser Augustus 
im Jahr 29 v. Chr. fertigge-
stellt werden konnte, wurde 
teilweise auf der älteren 
Curia Cornelia wieder aufge-
baut, die wiederum auf den 
Trümmern der Curia Hostilia 
aufgebaut wurde, von der 
man Reste unter der angren-
zenden Kirche Santi Luca e 
Martina gefunden hat. 
Die Curia Iulia gestattete 
einen direkten Zugang zum 
neuen, unmittelbar anschlie-
ßenden Caesarforum, das 
von Caesar 46 v. Chr. einge-
weiht wurde und auf dem 
sich die Senatoren oft ver-
sammelten, solange das neue 
Sitzungsgebäude noch nicht 
verfügbar war. 
 

Ihre jetzige Wirkung ver-
dankt die Curia Iulia dem 
Umbau von 1932 bis 1937, 
der nach Möglichkeit ver-
suchte, das Aussehen des 
Gebäudes im Gefolge des 
letzten Wiederaufbaus unter 
Kaiser Diokletian (nach ei-
nem verheerenden Brand im 
Jahr 283 nach Chr.) zu re-
konstruieren. Der unter Mus-
solini herbeigeführte Zu-
stand erweckt den Eindruck, 
eines der besterhaltenen 
Bauwerke der Spätantike in 
Rom zu repräsentieren. Dies 
ist allerdings darauf zurück-
zuführen, dass das Gebäude 
im 7. Jh. n. Chr. in die Kir-
che S. Adriano umgeformt 
wurde. Das zuletzt barocke 
Innere dieser Kirche wurde 
im Sinne des Zeitgeistes der 
1930er Jahre in etwas ver-
wandelt, was Antonio Ce-
derna „eine Art Kulisse für 
Die letzten Tage von Pom-
peji“ nannte. 
 
Die diokletianische Curia 
hat einen rechteckigen 
Grundriss. Außen wird sie 
von breiten Pfeilern gestützt, 
die in einer Flucht mit der 
Fassade liegen und mit Gie-
beln bekrönt sind. In der 
Fassade sind auf unter-
schiedlicher Höhe noch die 

Spuren mittelalterlicher Be-
gräbnisnischen in der Mauer 
zu sehen. 
 
Die mit Entlastungsbögen 
versehenen Außenmauern 
aus Ziegelsteinen, die von 
großen Fenstern durchbro-
chen werden, waren ur-
sprünglich im unteren Teil 
mit Marmorplatten verklei-
det, von denen noch spärli-
che Reste links vom Eingang 
erhalten sind, im oberen Teil 
waren sie mit Stuck verklei-
det, der Marmorplatten dar-
stellen sollte. Eine kurze 
Treppe, die in unserer Zeit 
erneuert wurde, führt in den 
Saal der Curia. 
 
Die bronzenen Eingangstü-
ren sind Nachbildungen, die 
Originale wurden im 17. 
Jahrhundert bei San Giovan-
ni in Laterano, dem ersten 
Gotteshaus der katholischen 
Welt, angebracht. 
 
Der große Innenraum mit 
einer Höhe von 21 m, einer 
Breite von 18 m und einer 
Länge von 27 m entspricht 
in den Maßen mehr oder 
weniger den Proportionen, 
die Vitruv für den Bau einer 
Curia vorschlug. Nach dem 
Vorschlag des augusteischen 
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Architekturtheoretikers soll 
die Höhe die Hälfte der 
Summe von Breite und Län-
ge betragen. 
 
Der Raum ist noch größten-
teils mit dem Fußboden aus 
der Zeit Diokletians ausge-
stattet, der aus Marmor mit 
Intarsien andersfarbigen 
Gesteins, darunter Serpentin 
(grün) und Porphyr 
(dunkelrot), gebildet wurde. 
Es ist ein besonders wertvol-
ler Fußboden, der auf Grund 
der verwendeten Technik 
opus sectile, „geschnittenes 
Werk“, genannt wird. Diese 
Technik war zu Beginn der 
spätrepublikanischen Zeit 
eine verbreitete Alternative 
zu Mosaikfußböden. In der 
Spätantike wurde sie fast 
ausschließlich in öffentli-
chen und sakralen Gebäuden 
verwendet. 
 
Der Saal ist in drei längliche 
Abschnitte geteilt. Den lin-
ken und rechten nehmen 
jeweils drei breite, niedrige 
Stufen ein, auf denen die 
Sessel der ca. 300 Senatoren 
standen. Zwischen den bei-
den Türen in der Rückwand 
liegt ein breiter Sockel, auf 
dem der Vorsitzende Platz 
nahm. 
 
In der Curia sind heute zwei 
große Reliefs ausgestellt, die 
als Plutei oder Anaglypha 
Traiani bekannt sind. Sie 
wurden in der Mitte des Fo-
rumsplatzes gefunden. Auf 
den Reliefs sind Szenen aus 

dem Prinzipat Trajans darge-
stellt. Auf dem linken, un-
vollständigen werden den 
Bürgern ihre Steuerschulden 
erlassen und die Verzeich-
nisse der Schulden in Anwe-
senheit des Kaisers ver-
brannt. Auf dem rechten 
werden die alimenta einge-
setzt, niedrig verzinste Dar-
lehen für die Landwirtschaft, 
deren Ertrag für die Unter-
stützung notleidender Kinder 
verwendet werden sollte. Als 
zeitgenössische Darstellun-
gen des Forums, auf dem 
sich die Szenen abspielen, 
sind die beiden Reliefs von 
hohem Wert. 
 
Septimius-Severus-
Bogen 
 
Der Septimius-Severus-
Bogen ist ein dreitoriger 
Triumphbogen auf dem Fo-
rum Romanum in Rom. 
 
Der Bogen wurde zu Ehren 
des römischen Kaisers Septi-
mius Severus und seiner 
Söhne Caracalla und Geta 
im Jahr 203 n. Chr. errichtet, 
um an die Erfolge gegen die 
Parther zu erinnern. Der Bau 
wurde bereits nach dem ers-
ten Partherkrieg beschlos-
sen, jedoch erst nach dem 
Sieg über Clodius Albinus 
und dem zweiten Parther-
feldzug (197–199 n. Chr.) in 
Auftrag gegeben. 
 
Der Triumphbogen steht am 
nordnordwestlichen Ende 
des Forum Romanum. Durch 

den mittleren Bogen führt 
die Via Sacra in Richtung 
Kapitol. Da der Bogen im 
Mittelalter in Festungsbau-
ten einbezogen wurde, befin-
det er sich noch heute in 
einem guten Zustand. Wie 
auf dem Gemälde von Cana-
letto zu sehen ist, war der 
Bogen noch zu Goethes Zei-
ten zum Teil im Erdreich 
verschwunden. 
 
Der dreitorige Bogen, der 
ein herausragendes Beispiel 
severischer Baukunst in 
Rom darstellt, besteht aus 
Travertin (für das Funda-
ment) sowie Ziegeln und 
wurde mit Pentelischem 
Marmor verkleidet. Vom 
Forum führen Stufen zum 
Bogen hinauf. Das Monu-

ment ist 20,88 Meter hoch, 
23,27 Meter breit und 11,20 
Meter tief. Der Mittelbogen 
erreicht eine Höhe von 12 
Metern und eine Breite von 
7 Metern, die beiden Seiten-
bögen sind 7,8 Meter hoch 
und 3 Meter breit. Der Septi-
mius-Severus-Bogen stellt 
somit den bis dahin größten 
Bogen am Forum Romanum 
dar. 
 
Inschrift 
 
An beiden Seiten ist eine 
Inschrift angebracht, die die 
gesamte Attika einnimmt 
und angibt, dass der Bogen 
vom Senat anlässlich der 
erfolgreichen Feldzüge des 
Septimius Severus im Osten 
errichtet wurde. An der De-
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dikationsinschrift wurde 
jedoch der Name Getas nach 
seiner Ermordung im Jahre 
211 n. Chr. ausgemeißelt 
und durch weitere Ehrentitel 
für Septimius Severus und 
Caracalla ersetzt. Die Über-
setzung der Inschrift lautet: 
Dem Imperator Caesar Sep-
timius Severus, dem Sohn 
des Marcus, dem Pius, Per-
tinax, Augustus, Vater des 
Vaterlandes, dem Besieger 
der Parther, der Araber und 
des parthischen Adiabene, 
dem Pontifex Maximus, der 
zum elften Mal Träger der 
Macht eines Tribuns, zum 
elften Mal zum Imperator 
ernannt, zum dritten Mal 
Konsul und Prokonsul ist; 
und dem Imperator Caesar 
Marcus Aurelianus Antoni-
nus, Sohn des Lucius, dem 
Augustus, Pius, Felix, der 
zum sechsten Mal die Macht 
eines Tribunen hat, dem 
Konsul, Prokonsul, Vater 
des Vaterlandes; den besten 
und stärksten principes, für 
die Rettung des Staates und 
die Erweiterung des Herr-
schaftsbereichs des römi-
schen Volkes und für ihre 
außerordentlichen Leistun-
gen in der Heimat und in der 
Fremde. Der Senat und das 
Volk von Rom. 
 
Details 
 
Die Attika war von einer 
Quadriga mit den Statuen 
des Kaisers und seinen Söh-
nen bekrönt. Von dieser 
Statuenbekrönung ist jedoch 
nichts erhalten. Nach den 
Münzbildern wurde der Tri-
umphwagen mit Septimius 
Severus, Caracalla und Geta 
von sechs Pferden gezogen. 
 
Die Bogenzone ist durch 
vier Pilaster mit vorgelager-
ten Säulen gegliedert. Die 
Säulen stehen auf hohen 
Sockeln und tragen Kompo-
sitkapitelle. Die Säulenso-
ckel zeigen an drei Seiten 
plastisch ausgearbeitete Ge-
fangenenzüge. Die Zwickel 
über den Seitenbögen sind 
mit Flussgöttern versehen. In 
den Zwickeln über dem Mit-
telbogen befinden sich Vik-
torien, die Trophäen tragen. 

Unterhalb der Viktorien sind 
Jahreszeitenpersonifikatio-
nen angebracht. Die Schluss-
steine über den Seitenbögen 
sind mit Gottheiten verziert, 
am Schlussstein über dem 
Mittelbogen ist Mars darge-
stellt. Oberhalb der Seiten-
bögen verläuft jeweils ein 
schmaler Fries, an dem Ge-
fangene und Besiegte der 
Göttin Roma vorgeführt 
werden, ferner sind Solda-
ten, Karren mit Kriegsbeute 
und Allegorien der Provin-
zen dargestellt. 
 
Über den schmalen Fries-
bändern befinden sich an 
beiden Seiten je zwei große 
Relieftafeln, welche die 
siegreichen Feldzüge des 
Septimius Severus gegen die 
Parther und Araber verherr-
lichen, zudem ist dadurch 
ein Einblick in das Kriegsge-
schehen gegeben. Die Reli-
efs auf der dem Forum zuge-
wandten Seite zeigen die 
Angriffe gegen die Städte 
Nisibis (links) und Edessa 
(rechts) während des ersten 
Feldzuges gegen die Parther 
195 n. Chr. Auf der Seite 
zum Kapitol hin sind die 
Angriffe auf Seleukia am 
Tigris (links) und Ktesiphon 
(rechts) während des zwei-
ten Partherfeldzuges darge-
stellt. Der malerische Stil 
der Reliefs steht in der Tra-
dition der Triumphalmalerei, 
die bereits in der römischen 
Republik ein wichtiger Be-
standteil der Kunst war und 
der Volkskunst nahestand. 
Man umschreibt diesen 
Kunststil ferner mit dem 
Ausdruck „Landkartenstil“, 
da die Reliefs in schräger 
Vogelperspektive und mit-
tels stark vereinfachter 
Landkartendarstellung, die 
mit Gebäuden oder Figuren 
gefüllt wurde, dem Volk 
nähergebracht werden soll-
ten. 
 
Die Sockelreliefs mit den 
plastisch ausgebildeten Sze-
nen mit Kriegsgefangenen 
heben sich im Stil deutlich 
von den vier Relieftafeln ab. 
Die bereits erwähnte Auf-
sicht in Vogelperspektive 
auf die Geschehnisse und die 

lineare Ausarbeitung der 
Reliefs geben dem histori-
schen Kriegsbericht größere 
Bedeutung als einer reprä-
sentativen Aussage. Es wur-
de folglich bezweckt, dem 
Volk auf möglichst eindeuti-
ge Weise den Ablauf des 
Krieges deutlich zu machen. 
 
Tempel des Vespasian 
und des Titus 
 
Der Tempel des Vespasian 
und des Titus war ein antiker 
Tempel auf dem Forum Ro-
manum in Rom. Die heute 
noch sichtbaren Reste dieses 
Korinthischen Tempels, drei 
15 m hohe Säulen seiner 
Vorhalle, befinden sich un-
mittelbar vor dem Sockel 
des antiken Tabulariums. 
Der Tempel wurde 79 n. 
Chr. errichtet und den bei-
den flavischen Kaisern ge-
weiht, was in einer heute 
weitgehend verlorenen In-
schrift überliefert wird, die 
jedoch von Pilgern im 8. 
Jahrhundert aufgezeichnet 
wurde. 
 
Die Kapitelle der Säulen in 
der Vorhalle wurden von 
Septimius Severus und Cara-
calla zwar restauriert, trotz-
dem zeigen sie noch deutlich 
die Zeichensprache der fla-
vischen Zeit. 
 
Tempel des Divus Iuli-
us 
 
Der Tempel des Divus Iulius 
(lateinisch aedes Divi Iuli) 
war der für den vergöttlich-
ten Gaius Iulius Caesar er-
richtete Tempel in Rom. 
 
Geschichte und Lage 
 
Der Tempel liegt an der süd-
östlichen Schmalseite des 
Forum Romanum in Rom an 
der Stelle, an der die Leiche 
des ermordeten Caesar ver-
brannt wurde. Caesar war 
nach der Vergöttlichung des 
Romulus als Quirinus der 
zweite Römer, der als Gott 
verehrt wurde. Allerdings 
war der Divus Iulius keine 
Angleichung an einen beste-
henden Gott, wie etwa bei 

der Angleichung Alexander 
des Großen an Zeus-
Ammon. Vielmehr verkör-
perte er einen neuen Gott 
nach römischem Muster, der 
Gott der Milde, wie sie sich 
in der Clementia Caesaris 
niederschlug. Nach der Ver-
brennung Caesars auf dem 
Forum erinnerten anfangs 
anscheinend nur ein Altar 
(Appian, De bello civile 1,4; 
2,148; 3,2) und eine mar-
morne Säule aus Giallo An-
tico mit der Inschrift Parenti 
Patriae (dem Vater des Va-
terlandes) an den Ort des 
Geschehens. Der damalige 
Konsul Publius Cornelius 
Dolabella ließ die Säule um-
gehend entfernen. Doch 
wurde bald darauf das Amt 
eines flamen Divi Iulii als 
Priester des Kultes für den 
Divus Iulius eingerichtet und 
Marcus Antonius noch im 
Jahr 44 v. Chr. als erster 
Amtsinhaber designiert. Das 
Priesteramt gehörte zu den 
einflussreichen flamines 
maiores und wurde im Jahr 
40 v. Chr. erstmals besetzt. 
 
Der Bau des Tempels wurde 
zwei Jahre nach der Ermor-
dung Caesars im Jahr 42 v. 
Chr. unter dem Druck der 
Triumvirn Octavian, Marcus 
Antonius und Marcus Aemi-
lius Lepidus durch den Senat 
gelobt (Cassius Dio 47, 18, 
4). Erst im Jahr 29 v. Chr. 
wurde der Tempel nach ei-
nem dreitägigen Triumph 
Octavians, dem späteren 
Augustus, geweiht (Cassius 
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Dio 51, 21). Der Baubeginn 
scheint durch eine Mün-
zemission Oktavians, die 
einen kleinen Tempel mit 
der Gebälkinschrift DIVO 
IUL(io) zeigt, in das Jahr 36 
v. Chr. zu fallen. Die Ver-
wirklichung des Bauvorha-
bens scheint auf das Engage-
ment Octavians zurückzu-
führen zu sein, denn als Au-
gustus rühmt er sich in sei-
nen Tatenbericht, den Res 
Gestae, den Tempel errichtet 
zu haben. 
 
Baubeschreibung 
 
Der im Jahr 1872 freigelegte 
und in den Jahren 1888, 
1898/99 und 1950 archäolo-
gisch nachuntersuchte Tem-
pel ist weitgehend zerstört, 
da gerade dieses Areal in 
Renaissance und Barock als 
Steinbruch genutzt wurde. 
Lediglich die drei mächtigen 
Kerne des Tempelpodiums 
aus opus caementicium, dem 
antiken Beton, sind erhalten. 
Nur wenige marmorne Bau-
glieder der aufgehenden 
Architektur selbst sind erhal-
ten, die Wandfundamente 
waren bis auf die untersten 
Lagen ausgeraubt. In Kom-
bination mit schriftlicher 
Überlieferung und dem 
Zeugnis der Münzbilder 
lässt sich der Tempel weit-
gehend rekonstruieren. 
 
Die Caementiciumkerne 
waren ursprünglich mit 
Tuffquadern verschalt, die 
ihrerseits mit Marmorplatten 
verkleidet waren. Im Bereich 
der Säulenstellungen und der 
Cellafrontwand wurden die 
Fundamentquader aus Tra-
vertin gebildet. 
 
Der westliche Caementicium
-Kern war etwa 16,80 Meter 
breit, 6,30 Meter tief und 
3,30 Meter hoch. Die sich 
anschließenden Kerne hatten 
eine Höhe von etwa 5,50 
Meter und eine Breite von 
14,50. Der mittlere, den 
Pronaos tragende Kern hatte 
hierbei eine Tiefe von etwa 
7,90 Meter. Der östliche, die 
Cella tragende Kern hatte 
eine Tiefe von etwa 6,20 
Meter. Ein eigenständiger 

kleiner Caementiciumsockel 
zwischen Pronaos- und Cell-
afundament trug die knapp 4 
Meter breite Türschwelle. 
 
Da der westliche Kern nicht 
tief genug war, um eine 
Treppe zum etwa 2,20 Meter 
höheren mittleren Kern auf-
nehmen zu können, müssen 
sich die Treppenstufen teil-
weise zwischen den 
Frontsäulen befunden haben. 
Die Frontsäulen standen 
daher in diesem Bereich auf 
Postamenten. Nach Vitruv 
(III 3,2) war der Tempel ein 
Pyknostylos, das heißt der 
lichte Abstand seiner Säulen, 
das Interkolumnium, ent-
sprach dem 1,5-fachen des 
unteren Säulendurchmessers. 
Den Breiten des steinernen 
Fundamentes nach zu urtei-
len, gliederten sechs Säulen 
die Tempelfront. Die 
Schmalseiten des Pronaos 
boten hingegen Platz für drei 
Säulen oder vorgezogene 
Anten. Eine Entscheidung 
lässt sich nicht fällen. 
 
Entgegen früheren Vermu-
tungen, der Tempel sei ioni-
scher Ordnung gewesen, 
geht die Forschung seit dem 
Fund eines korinthischen 
Kapitelfragmentes bei Nach-
grabungen des Jahres 1950 
überwiegend davon aus, dass 
der Tempel komplett korin-
thischer Ordnung war. Für 
Pilaster- und Antenordnun-
gen des Tempels war dies 
wegen der zahlreichen ent-
sprechenden Kapitellfrag-
mente bereits vorher klar. 
Architrav und Fries des 
Tempels sind nicht erhalten. 
Die vorhandenen und mit 
dem Tempel verbundenen 
Fragmente und Platten eines 
Frieses von Rankenfrauen 
können wegen ihrer gerin-
gen Höhe nicht mit der Au-
ßenordnung des Baus ver-
bunden werden. Vielmehr 
scheinen sie Teil der Innen-
dekoration oder Podiumsver-
kleidung gewesen zu sein. 
Geison und Sima sind hinge-
gen in zahlreichen Blöcken 
und Fragmenten, die heute 
noch in der Ruine liegen, 
erhalten. Der Tempel hatte 
demnach ein durch einen 

Zahnschnitt vermitteltes 
Konsolengeison mit flachen 
Konsolen. Zwischen den 
Konsolen befinden sich Dar-
stellungen in flachem Relief, 
die meist Rosetten, aber 
auch einen Lorbeerkranz, 
Trauben, eine Palmette, eine 
Patera und einen Schild dar-
stellen. Die meisten dieser 
Motive lassen sich direkt mit 
der Person Caesars verbin-
den, etwa der Lorbeerkranz, 
den jederzeit zu tragen er 
das Recht nach dem Sieg 
von Munda erhielt. Die 
Traube kann auf die Wieder-
einführung des Liber-Kultes 
in Rom durch Caesar bezo-
gen werden. 
 
Von der Innenausstattung 
des Tempels zeugt ein Cae-
menticiumsockel auf dem 
nördlichen Cellapodium. Er 
ist etwa 1,10 Meter hoch, 
3,30 Meter breit und 0,90 
Meter tief. Vermutlich trug 
dieses Postament, für das ein 
Gegenstück auf der Südseite 
vorausgesetzt werden darf, 
eine kleine Ädikula. Die zu 
rekostruierenden Ädikulen 
bargen vermutlich die von 
Augustus in den Tempel 
gestifteten Kunstwerke, un-
ter anderem ein Gemälde des 
Apelles, das Aphrodite Ana-
dyomene darstellte (Strabon, 
XIV 2,19). Das Kultbild 
stellte Caesar mit einem 

Stern, dem Sidus Iulium, 
über der Stirn dar. 
 
Altar 
 
Der nach dem Tod Caesars 
spontan errichtete und so-
gleich von Dolabella wieder 
abgerissene Altar wurde im 
Rahmen des Tempelbaus 
erneuert. Er befand sich in 
Form eines Rundaltars in 
einer halbrunden Exedra, die 
in die westliche Podiums-
wandung einschnitt. Ver-
mutlich wurde der Altar 
spätestens im Zuge der Bau-
aufnahme errichtet, die mit 
der Münzemission des Jah-
res 36 v. Chr. in Verbindung 
zu bringen ist. Nach den 
Bränden der Jahre 14 v. Chr. 
und 9 v. Chr. und der darauf-
hin erfolgten Umgestaltung 
und Niveauanhebung des 
Forums wurde die halbrunde 
Exedra des westlichen Podi-
ums mit einer Mauer ver-
schlossen, der Altar dahinter 
verborgen und der Erinne-
rung entzogen. 
 
Doch werden noch heute 
von Verehrern Iulius Cae-
sars regelmäßig Blumen auf 
dem Altar des Tempels nie-
dergelegt. 
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Titusbogen 
 
Der Titusbogen (italienisch 
Arco di Tito) ist ein eintori-
ger Triumphbogen auf dem 
Forum Romanum in Rom. 
Er ist der älteste erhaltene 
Triumphbogen der antiken 
Stadt. Er wurde Ende des 
ersten Jahrhunderts zu Ehren 
des Kaisers Titus für dessen 
Sieg über die Aufständi-
schen in Judäa und die Er-
oberung Jerusalems im Jahre 
70 gestiftet. 
 
Geschichte 
 
Der Bogen steht am höchs-
ten Punkt der Straße (in sa-
cra via summa), die vom 
Forum Romanum zum Ko-
losseum führt. In der antiken 
Literatur wird der Titusbo-
gen an keiner Stelle erwähnt. 
Die nur an der Ostseite er-
haltene Widmungsinschrift 
macht jedoch eine eindeuti-
ge Zuordnung möglich. Sie 
lautet: 
 
SENATUS 
 POPULUSQUE ROMANUS 
 DIVO TITO DIVI VESPASI-
ANI F(ILIO) 
 VESPASIANO AUGUSTO-
Der Senat 
 und das römische Volk 
(haben diesen Bogen errich-
tet) 
 dem vergöttlichten Titus 
Vespasianus Augustus 
 dem Sohn des vergöttlichten 
Vespasian. 
 
Dies lässt erkennen, dass das 
Monument dem vergöttlich-
ten Titus von Senat und 
Volk gestiftet wurde. Es 
entstand demnach nach dem 
Tod des Kaisers, während 
der Herrschaft seines jünge-
ren Bruders Domitian. 
 
Bau und Gestaltung 
 
Der Bogen ist 14,50 Meter 
hoch, 13,50 Meter breit und 
4,75 Meter tief. Es handelt 
sich um eine einfache Kon-
struktion mit nur einem Ge-
wölbe, die auf jeder Seite 
durch vier Halbsäulen unter-
teilt ist. Erbaut wurde er aus 
Pentelischem Marmor. 

 
Den Schlussstein des Ge-
wölbes schmücken die Göt-
tin Roma sowie der Genius 
des römischen Volkes. In 
der Mitte des Gewölbes ist 
in einer Kassette die Apothe-
ose des Titus dargestellt, der 
von einem Adler zum Him-
mel getragen wird. Ein klei-
ner Fries auf dem Architrav 
ist nur an der Mitte der Ost-
seite erhalten. Er zeigt den 
Sieg Vespasians und Titus’ 
über die Judäer im Jahr 70. 
Innerhalb des Gewölbes 
befinden sich zwei große 
Bildtafeln, die zwei Episo-
den vom Triumph über die 
Judäer darstellen. Das südli-
che Bild zeigt den Beginn 
der Triumphzeremonie mit 
der Prozession durch das 
Siegestor, wobei Diener die 
Beutestücke aus dem Jerusa-
lemer Tempel tragen. Es 
handelt sich hierbei um die 
Menora, die Silbertrompeten 
und den Schaubrottisch. Aus 
diesem Grund weigern sich 
gläubige Juden bis heute, 
diesen Bogen zu durch-
schreiten, doch sie wurden 
früher, nachdem ein neuer 
Papst gewählt wurde, dazu 
gezwungen. 
 
Die nördliche Darstellung 
zeigt den Höhepunkt des 
Triumphes. Kaiser Titus 
bewegt sich, bekränzt von 
der Siegesgöttin Victoria, 
auf einer Quadriga vorwärts. 
Die kriegerisch gekleidete 
Virtus, das tapfere Verhalten 
im Krieg, führt die Pferde 
an. Honos, die Verkörperung 
der ehrenvollen Bürgertu-
gend, sowie 12 Liktoren 
begleiten den Zug. Diese 
Reliefs stammen nicht aus 
der Bauzeit des Bogens, sie 
wurden erst 100 Jahre spä-
ter, um 190 n. Chr. hier an-
gebracht. 
 
Aus einer Nachricht Cassio-
dors lässt sich entnehmen, 
dass der Bogen in der Antike 
das überlebensgroße Stand-
bild des Kaisers Titus, ver-
mutlich als Lenker eines 
Elefanten-Gespanns, trug. 
Cassiodor teilt mit, der 
Gotenkönig Theodahad habe 
in den Jahren 535 und 536 

die Restaurierung bronzener 
Elefanten an der Via Sacra 
in Auftrag gegeben. 
 
Der Titusbogen im Mittel-
alter 
 
Etwa um das Jahr 1000 wur-
de der Titusbogen zu einem 
der Eingangstore der Fes-
tung der Adelsfamilie Fran-
gipani. Diese Festung um-
schloss den Tempel der Ve-
nus und der Roma, Teile des 
Palatins, den Konstantinsbo-
gen sowie später auch das 
Kolosseum. 500 Jahre später 
war die Festung der Frangi-
pani verschwunden. Der mit 
einem Turm überbaute Ti-
tusbogen lehnte sich jetzt an 
das Klostergebäude von 
Santa Maria Nuova an. Erst 
der Architekt und Archäolo-
ge Giuseppe Valadier ent-
fernte 1822 die mittelalterli-
chen Bauteile und rekonstru-
ierte das antike Erschei-
nungsbild. 
 
Der Titusbogen diente dem 
Pariser Arc de Triomphe als 
Vorbild. 
 

Wirtschaftsgebäude 
 
Basilica Aemilia 
 
Die Basilica Aemilia ist die 
einzige noch sichtbare der 
vier großen Basiliken aus 
der Zeit der römischen Re-
publik und befindet sich auf 
dem Forum Romanum in 
Rom. 
 
Geschichte 
 
Die Basilika wurde 179 v. 
Chr. von den Zensoren Mar-
cus Aemilius Lepidus und 
Marcus Fulvius Nobilior 
errichtet und trug den Na-
men Basilica Aemilia et 
Fulvia. Nachdem die Mit-
glieder der Familie der Ae-
milier die Basilika in der 
späten Republik und der 
frühen Kaiserzeit immer 
wieder restauriert hatten, 
wurde sie in Basilica Aemi-
lia umbenannt. 
 
So ließ 80 bis 78 v. Chr. 
Marcus Aemilius Lepidus, 
Nachfahre des gleichnami-
gen Censors, Schilde mit 
den Bildnissen seiner Vor-
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fahren anbringen, die auch 
auf einer Münze zu sehen 
sind, die vermutlich zwi-
schen 66 und 54 v. in Um-
lauf kam. Ob dies eine wei-
tere Bauphase belegt, ist 
unklar. 
 
Eine weitere sichere Neu-
bauphase erstreckte sich von 
den 50er Jahren bis 34 v. 
Chr. Sie wurde begonnen 
von Lucius Aemilius Lepi-
dus Paullus, wobei wegen 
widersprüchlicher Quellen-
lage die genaue Zeit auch 
hier unklar ist und Aemilius 
Lepidus ein Jahr, nachdem 
ihn Cicero 44 v. Chr. noch 
für seine Bautätigkeit am 
Forum auf das höchste lobte, 
proskribiert wurde und nach 
Kleinasien floh. Sein Sohn 
Paullus Aemilius Lepidus 
weihte 34 v. Chr. als Suf-
fektkonsul die Basilica ein. 
 
Die Basilica Aemilia brannte 
14 v. Chr. bei einem großen 
Feuer, das sich bis zum 
Vestatempel ausbreitete, bis 
auf die Grundmauern ab und 
wurde wieder aufgebaut. 
Nur dem Namen nach ge-
schah dies durch Marcus 
Aemilius Paullus, die Geld-
mittel kamen wohl von Au-
gustus und Freunden des 
Aemilius. Eine Weihin-
schrift an Lucius und Gaius 
Caesar wird gemeinhin in 
das Jahr 2 v. Chr. datiert und 
der Porticus zugeordnet, was 
auf ihre Fertigstellung in 
diesem Jahr schließen ließe. 
 
Einen weiteren Brand gab es 
im Jahr 238, nach dem um-
fangreiche Restaurierungsar-
beiten notwendig waren. 
Endgültig wurde die Basilica 
Aemilia 410 bei der Plünde-
rung Roms durch Alarich I. 
zerstört. Ihre Reste wurden 
später als Baumaterial ver-
wendet. 
 
Von der genauen Gestalt der 
Basilika ist so gut wie nichts 
überliefert. Der rund 70 × 30 
m große Innenraum war in 
drei Schiffe gegliedert. Spä-
ter wurde wahrscheinlich ein 
weiteres Schiff an der Nord-
seite hinzugefügt. Die dem 
Forum zugewandte Fassade 

war als eine vermutlich 
zweistöckige Porticus vorge-
lagert. Hinter den 16 Bögen 
befanden sich Tabernae, die 
wohl als Geschäftsräume 
dienten. 
 
Maxentiusbasilika 
   
Die Maxentiusbasilika (auch 
Basilica Nova, hin und wie-
der auch Konstantinsbasilika 
genannt) ist die letzte und 
größte römische Basilika. 
Sie befindet sich am Rand 
des Forum Romanum. 
 
Die Basilika wurde von 307 
bis 313 auf einer Fläche von 
70 × 100 Metern erbaut. Der 
Bauherr, Kaiser Maxentius, 
verwarf den bis dahin traditi-
onellen Typ der Säulenbasi-
lika und orientierte sich in 
seinem neuen Plan am Vor-
bild der großen Thermenhal-
len, wie beispielsweise der 
Diokletiansthermen. Er ließ 
diese Basilika als monumen-
tale Empfangshalle errich-
ten. Das Bauwerk sollte sei-
ne Besucher, die sich ihm 
nur von vorn nähern konnten 
und somit die Längsachse 
des gewaltigen Bauwerks 
abschreiten mussten, ein-
schüchtern. Der Kaiser 
selbst jedoch erlebte die 
Fertigstellung seiner Basili-
ka nicht mehr, da er 312 in 
der Schlacht an der Milvi-
schen Brücke fiel, in der er 
seinem Rivalen Konstantin I. 
unterlag. 
 
So war es Konstantin, dem 
der römische Senat das Ge-
bäude weihte. Zuvor führte 
er jedoch noch einige Ände-
rungen durch. Er ließ in der 
Apsis eine Kolossalstatue 
seiner selbst in Akrolithtech-
nik errichten, außerdem wur-
de ein weiterer Eingang zur 
Via Sacra hin eröffnet und 
gegenüber, in die Mittelarka-
de des rechten Seitenschiffs, 
eine Nischenapsis hinzuge-
fügt, die eine neue perspekti-
vische Achse quer zur ur-
sprünglichen erzeugten. Seit 
354 wurde der Bau denn 
auch Basilica Constantini, 
Konstantinsbasilika, ge-
nannt. 

 
Die Basilika wurde auf einer 
großen, künstlichen Terrasse 
neben der Velia erbaut. Die-
ses Gelände gehörte ur-
sprünglich zu Neros Domus 
Aurea und wurde später in 
ein Lager für exotische Im-
portartikel aus dem Orient 
umgebaut. Eine Besonder-
heit der Maxentiusbasilika 
war die Decke. Es handelte 
sich nicht, wie üblich, um 
eine von Säulen getragene 
Balkendecke, sondern um 
ein Kreuzgewölbe, das von 
Pfeilern getragen wurde. 
Dies ermöglichte es, das 
kassettierte Mittelschiff 35 
Meter hoch bis zu den De-
ckenrosetten ansteigen zu 
lassen, die das Gesamtbild 
harmonisch abschließen 
sollten. 
 
Die Höhe des Mittelschiffes 
kann ziemlich genau ge-
schätzt werden. Da die er-
haltenen Seitenräume 24,50 
Meter hoch sind, muss das 
Hauptschiff etwa 35 Meter 
hoch gewesen sein. Damit 
erreicht es eine Höhe, die 
erst die Gewölbe der goti-
schen Kathedralen 1000 
Jahre später übertrafen (z.B. 

im Kölner Dom 43 m). In 
der Konstruktion solcher 
riesigen Gewölbe vollbrach-
ten die Römer eine ihrer 
zahlreichen Meisterleistun-
gen auf dem Gebiet der Ar-
chitektur. Der Grundriss und 
der Wandaufbau der Ma-
xentiusbasilika wurden 1607
–1614 von Carlo Maderno 
als Vorbild für den Neubau 
des Langhauses des Peters-
doms genutzt (dort 45 Meter 
Gewölbehöhe). Für die Mar-
morteile des Gebälks wur-
den teilweise Spolien 
(Überreste) aus älteren anti-
ken Großbauten wiederver-
wendet. 
 
 Im Jahr 1349 stürzte das 

Gewölbe des Haupt-
schiffs bei einem Erdbe-
ben ein. Die einzige der 
acht 20 Meter hohen Säu-
len, die das Erdbeben 
überstand, wurde 1614 
von Papst Paul V. zur 
Piazza Santa Maria Mag-
giore gebracht. Heute ist 
nur noch das rechte Sei-
tenschiff erhalten, dieses 
lässt jedoch die enormen 
Dimensionen des Bau-
werks auch jetzt noch 
erahnen. 
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Kolosseum 
 
Das Kolosseum (antiker 
Name: Amphitheatrum No-
vum oder Amphitheatrum 
Flavium, italienisch: Co-
losseo) ist das größte der im 
antiken Rom erbauten Am-
phitheater und der größte 
geschlossene Bau der römi-
schen Antike. Zwischen 72 
und 80 n. Chr. erbaut, ist es 
heute eines der Wahrzeichen 
der Stadt und zugleich ein 
Zeugnis für die hochstehen-
de Baukunst der alten Rö-
mer. 
 
Baugeschichte 
 
Das erste steinerne Amphi-
theater Roms war das 29 v. 
Chr. unter Augustus einge-
weihte Amphitheater des 
Statilius Taurus. Bis zu sei-
ner Vernichtung durch den 
Großen Brand von Rom im 
Jahre 64 n. Chr. stand es auf 
dem Marsfeld und dürfte 
sich nicht wesentlich von 
den Amphitheatern außer-
halb Roms unterschieden 
haben. Nach dem Brand 
errichtete Kaiser Nero am 
selben Standort nicht nur 
einen hölzernen Ersatz, son-
dern begann auch am 
Südhang des Hügels 
Esquilin eine neue Palastan-
lage, die Domus Aurea. Die 
Gärten der Domus Aurea 
umfassten auch den späteren 
Standort des Kolosseums in 
der Talsenke zwischen den 
Hügeln Oppius (Teil des 
Esquilin) und Palatin. 
 
Um 72, wenige Jahre nach 
Neros Sturz, gab sein Nach-
folger Vespasian das Gebiet 
der Öffentlichkeit zurück. 
Dort ließ er binnen weniger 
Jahre ein neues steinernes 
Amphitheater errichten, das 
nicht nur Neros Vorgänger-
bau auf dem Marsfeld, son-
dern alle bisherigen Arenen 
übertreffen sollte. Nach ei-
ner neueren Rekonstruktion 
der Bauinschrift des Kolos-
seums wurde seine Errich-
tung aus der Beute des jüdi-
schen Krieges finanziert, 
unter anderem mit dem im 
Jahr 70 geplünderten Gold-

schatz des Tempels von Je-
rusalem. 
 
Das Gebäude, das ursprüng-
lich dreigeschossig sein soll-
te, war beim Tod Vespasians 
im Jahr 79 fast vollendet. Es 
bestand aus drei übereinan-
der angeordneten Arkaden-
reihen zu je 80 Bögen. Die 
Arkaden wurden durch 
Halbsäulen gegliedert: die 
zu ebener Erde im dori-
schen, die des zweiten Ge-
schosses im ionischen und 
die des dritten Geschosses 
im korinthischen Stil. Auf 
Wunsch von Vespasians 
Sohn Titus wurde den drei 
Rundbogengeschossen noch 
ein viertes Geschoss hinzu-
gefügt, das nicht von Arka-
den durchbrochen, sondern 
massiv gestaltet und nur von 
rechteckigen Fensternischen 
durchbrochen wurde. Die 
Außenmauern des Kolosse-
ums wurden in Römischem 
Travertin ausgeführt, im 
Inneren wurden jedoch die 
billigeren Ziegel und Tuff 
verwendet. 
 
Nach seiner Fertigstellung 
im Jahr 80 wurde das Kolos-
seum dem Geschichtsschrei-
ber Cassius Dio zufolge mit 
hunderttägigen Spielen er-
öffnet, unter anderem mit 
Gladiatorenkämpfen, nach-
gestellten Seeschlachten und 
Tierhetzen, bei denen 5000 
Tiere in der Arena getötet 
wurden. 
 

Architektur 
 
Das Kolosseum war nicht 
nur eine architektonische, 
sondern auch eine bis ins 
letzte durchdachte logisti-
sche Meisterleistung. 
 
Eingangssystem 
 
80 Eingänge rund um die 
Arena ermöglichten den 
Zuschauern, auf direktem 
Weg zu ihren Plätzen zu 
gelangen. Vier von diesen 
Eingängen waren der obers-
ten Schicht vorbehalten. 
Unter diesen befanden sich 
unter anderem der Kaiser, 

Senatoren, Vestalinnen und 
die männlichen Priester. Für 
diese bedeutenden Personen 
wurde ein eigens abgesicher-
tes Podium am Rande der 
Arena errichtet. 
 
Ritter und normale Bürger 
benutzten die verbleibenden 
76 der als Bögen gestalteten 
Eingänge. Die umlaufenden 
Korridore und die zahlrei-
chen Treppen, die meist aus 
Marmor angefertigt wurden, 
führten das Publikum bis zur 
Höhe des dritten Geschos-
ses, von wo aus sie ihre Plät-
ze auf den Sitzreihen er-
reichten. 
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Auch heute noch bedient 
man sich beim Stadionbau 
dieses ausgeklügelten Sys-
tems, das es den Zuschauern 
möglich machte, die Arena 
in nur fünf Minuten zu räu-
men oder in 15 Minuten zu 
füllen. Die Erbauer gaben 
daher diesem System den 
Namen vomitoria (von latei-
nisch vomere „erbrechen“). 
 
Die Anordnung der Sitz-
plätze 
 
Im Kolosseum konnten nach 
heutigen Berechnungen ca. 
50.000 Zuschauer Platz fin-
den. Das podium, die erste 
Reihe der Sitzplätze, war 
den römischen Senatoren 
vorbehalten. Auch die kai-
serliche Loge (pulvinar) 
befand sich hier. Spezielle 
Plätze gab es auch für die 
Vestalinnen, die traditions-
gemäß öffentlichen Schau-
spielen beiwohnten. Darüber 
lag das Maenianum primum, 
das dem Stand der Equites 
vorbehalten war. Die dar-
über befindlichen Reihen 
maenianum secundum waren 
in drei Sektoren unterteilt. 
Der unterste Sektor (imum) 
diente den wohlhabenden 
Bürgern, während der obers-
te Sektor (summum) den 
ärmsten Bewohnern Roms 
vorbehalten war. Schlechter 
waren nur noch die Frauen 
der untersten Schichten un-
tergebracht. Für sie gab es 
Stehplätze auf einer Holz-
konstruktion auf dem obers-
ten Geschoss (maenianum 
summum in ligneis), das 
Titus anbauen ließ. 
 
Die Arena 
 
Das Kolosseum ist ellipsen-
förmig gebaut. Seine Breite 
beträgt 156 Meter, die Länge 
188 Meter, der Umfang 527 
Meter, die Höhe 48 Meter. 
Auch der Boden der Arena 
war elliptisch, mit einer 
Breite von 54 Metern und 
einer Länge von 86 Metern. 
Die runde Form sollte ver-
hindern, dass Gladiatoren, 
zum Tode Verurteilte oder 
gejagte Tiere in einer Ecke 
Schutz suchen konnten. Zu-

dem erlaubte die Ellipse den 
Zuschauern, näher am Ge-
schehen zu sein als in einer 
kreisförmigen Arena. 
 
Den Boden der Arena bilde-
ten Holzbohlen, die sich 
nach Bedarf entfernen lie-
ßen. Darunter befanden sich 
die Kellerräume und das 7 
Meter dicke Fundament. Auf 
dem Obergeschoss, dessen 
Bau Titus veranlasst hatte, 
wurden Mastbäume befes-
tigt, an denen ein riesiges, 
schattenspendendes Sonnen-
segel (velarium) aufgezogen 
werden konnte. Dazu wur-
den Seesoldaten der bei Mi-
senum (am Golf von Neapel) 
stationierten römischen Flot-
teneinheiten herangezogen. 
 
Unterkellerung und Büh-
nentechnik 
 
Der Raum unterhalb des 
Arenabodens war ursprüng-
lich nicht bebaut. Nach Ent-
fernung der Holzbohlen 
konnte er geflutet werden, 
etwa für die Naumachien 
(Seeschlachten), wie sie 
Titus nachweislich zur Ein-
weihung des Kolosseums 
aufführen ließ. 
 
Man vermutet, dass die Are-
na bereits unter Titus' Bru-
der und Nachfolger Domiti-
an in verschiedene Keller-
räume untergliedert wurde. 
Damit entstand das soge-
nannte hypogeum, ein Sys-
tem aus Räumen, Gängen 
und Versorgungsschächten. 
Hier befanden sich Kerker 
für die zum Tod Verurteil-
ten, der unterirdische Zu-

gang von der benachbarten 
Gladiatorenkaserne (Ludus 
Magnus), Käfige für wilde 
Tiere und die Einrichtungen 
der höchst komplizierten 
Bühnenmaschinerie wie 
Falltüren, Rampen und Auf-
züge. Mit Hilfe eines kom-
plexen Systems von Winden 
und Flaschenzügen konnten 
aufwändige Dekorationen 
und Bühnenbilder in die 
Arena befördert werden. 
Innerhalb weniger Minuten 
konnte sich zur Überra-
schung der Zuschauer bei-
spielsweise eine komplette 
Wald- oder eine Wüsten-
landschaft aus dem Boden 
erheben. 
 
Die Nutzung des Kolosse-
ums 
 
Als Arena war das Kolosse-
um über 400 Jahre lang in 
Betrieb, unterbrochen nur in 
den Jahren von 217 bis 238, 
als es nach einem durch 
Blitzschlag verursachten 
Brand renoviert werden 
musste. 
 
 

Kaiserzeit 
 
Das Kolosseum war der Ver-
anstaltungsort von in aller 
Regel höchst grausamen 
Spielen, die von Mitgliedern 
des Kaiserhauses ausgerich-
tet wurden und zu denen 
jeder freie Bewohner Roms 
kostenlos Zutritt hatte. 
 
Üblich waren vor allem Gla-
diatorenkämpfe (munera) 
und Tierhetzen (venationes), 
wobei Kämpfe zwischen 
besonders exotischen Tieren 
am beliebtesten waren. Zu 
fast allen Spielen gehörte 
auch die Exekution von Ver-
urteilten, vor allem jener, 
über die die damnatio ad 
bestias, der Tod durch wilde 
Tiere, verhängt worden war. 
Die Verurteilten wurden 
auch gezwungen, mit Waf-
fen gegeneinander anzutre-
ten, das einer damnatio ad 
ferrum entsprach. Zu Beginn 
fanden auch Schiffskämpfe 
(Naumachiae) im Kolosse-
um statt, was aber nach der 
Unterkellerung der Arena 
nicht mehr möglich war. 
Einige Historiker schätzen, 
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dass im Laufe der Jahrhun-
derte etwa 300.000 bis 
500.000 Menschen und noch 
lange nach ihnen viele Milli-
onen Tiere im Kolosseum 
starben. Nicht wenige Ge-
lehrte halten diese Zahlen 
aber für viel zu hoch gegrif-
fen. 
 
Spätantike 
 
Nach der Christianisierung 
des Römischen Reichs blieb 
Rom, das die Hauptstadt-
funktion bereits an Mailand 
und Ravenna 
(Weströmisches Reich) be-
ziehungsweise Konstantino-
pel (Oströmisches Reich) 
verloren hatte, zunächst 
noch eine Hochburg des 
Heidentums. Daher fanden 
im Kolosseum noch für wei-
tere hundert Jahre Gladiato-
renkämpfe statt, zuletzt wohl 
434/435. Bereits unter Kai-
ser Honorius war die Spiel-
tätigkeit aber weitgehend 
eingeschränkt worden. Die 
Tierhetzen blieben aber ge-
stattet und wurden auch 
nach dem Ende des Weströ-
mischen Reichs unter der 
Herrschaft der Ostgoten 
fortgesetzt. Die letzte, von 
der die Quellen berichten, 
fand 523 unter der Herr-
schaft Theoderichs des Gro-
ßen statt. Das Christentum 
lehnte die Spiele ab, und 
wegen des rapiden Bevölke-
rungsrückgangs Roms in der 
Zeit der spätantiken Völker-
wanderung lohnte sich der 
Aufwand nicht mehr. Zur 
Zeit der letzten Tierhetze 
war das Kolosseum bereits 
durch Erdbeben beschädigt, 
doch hatten die Ostgoten 
noch Reparaturen durchfüh-
ren lassen. Spätestens nach 
den schweren Zerstörungen, 
die Rom während der Rück-
eroberungskriege des oströ-
mischen Kaisers Justinian I. 
erlitten hatte, verfiel das 
Kolosseum. 
 
Vom Mittelalter bis heute 
 
Seit dem späteren 6. Jahr-
hundert nutzten die verblie-
benen Bewohner der verfal-
lenden Stadt die Arkaden 

und Gänge des Kolosseums, 
um Wohnräume darin einzu-
richten. Schwere Schäden 
entstanden durch zwei Erd-
beben in den Jahren 847 und 
1349. Im 12. Jahrhundert 
wurde die Arena zum Teil in 
die Stadtfestung des Adels-
geschlechts der Frangipani 
einbezogen. Während des 
ganzen Mittelalters bis in die 
Zeit der Renaissance und 
des Barocks wurde das Ko-
losseum aber von den herr-
schenden Familien Roms 
und den Päpsten immer wie-
der als Steinbruch für ihre 
Bauten genutzt. So blieb 
vom äußeren Ring der mo-
numentalen, viergeschossi-
gen Fassade nur die nördli-
che Hälfte erhalten. 
 
Die allmähliche Zerstörung 
wurde erst beendet, nachdem 
Papst Benedikt XIV. das 
Kolosseum im 18. Jahrhun-
dert zur geweihten Märtyrer-
Stätte erklärte, einen Kreuz-
weg mit Kapellen darin ein-
richtete und durch Edikt von 
1744 den Erhalt des Kolos-
seums anordnete. Inzwi-
schen war das Monument 
längst zur Sehenswürdigkeit 
für nordeuropäische Bil-
dungsreisende geworden, die 
in ihm ein erhabenes Exem-
pel für den Verfall einstiger 
Größe sahen. Im 19. Jahr-
hundert wurde schließlich 
damit begonnen, den verfal-
lenen Bau zu sichern und 
archäologisch zu erforschen. 
Durch Untersuchungen im 
Kellergeschoss unter der 
Arena konnte erst kürzlich 
die Funktionsweise der anti-
ken Bühnentechnik geklärt 
werden. Von der histori-
schen Forschung konnte der 
tatsächliche Tod von Chris-
ten im Kolosseum jedoch 
nicht bestätigt werden, die 
antiken Überlieferungen 
beziehen sich auf andere 
Orte wie z. B. den Circus 
des Nero. Heute findet im 
Kolosseum an jedem Kar-
freitagabend ein Kreuzweg 
mit dem Papst statt. 
 
Die Herkunft des Namens 
 
Die antike Bezeichnung 

Amphitheatrum Flavium 
leitet sich von den Kaisern 
der flavischen Dynastie her, 
in deren Herrschaftszeit das 
Kolosseum errichtet wurde. 
 
Seit dem 8. Jahrhundert lässt 
sich die Bezeichnung Kolos-
seum (vgl. das urspr. altgrie-
chische kolossos) historisch 
belegen. Die überwiegend 
anerkannte Deutung dieses 
Namens geht von einer Ko-
lossalstatue des Kaisers Ne-
ro aus, die nach dessen Tod 
in eine Statue des Sonnen-
gottes Sol umgewandelt und 
neben dem Amphitheater 
aufgestellt wurde. Dieser 
Colossus, der mindestens bis 
zum 3. Jahrhundert gestan-
den hat, dürfte der Arena 
den Namen gegeben haben. 
 
Auszuschließen ist, dass die 
römische Bevölkerung des 
Mittelalters den Bau einfach 
wegen seiner kolossalen 
Ausmaße Colosseo genannt 
hat, da das italienische Wort 
colosso für „Koloss“ erst 
seit dem 15. Jahrhundert in 
Gebrauch ist. 
 
Denkmal gegen die Todes-
strafe 
 
Auf Initiative mehrerer 
Menschenrechtsorganisatio-
nen dient das Kolosseum 
seit dem Jahre 1999 als Mo-
nument gegen die Todesstra-
fe. Immer wenn ein Todes-
urteil ausgesetzt wird oder 
ein Staat dieser Welt die 

Todesstrafe abschafft, wird 
das Kolosseum 48 Stunden 
lang in bunten Farben ange-
strahlt. 
 
Das Kolosseum in Litera-
tur und Film 
 
Das Kolosseum hat seit je-
her großen Eindruck auf die 
Menschen gemacht. Beda 
Venerabilis prägte bereits im 
8. Jahrhundert den Satz dum 
colosseum stabit, Roma 
stabit; dum Roma stabit, 
mundus stabit (dt. solange 
das Kolosseum steht, wird 
Rom stehen, solange Rom 
steht, wird die Welt beste-
hen). 
 
Das Kolosseum als Symbol 
 
Die markante Ruine des 
Amphitheaters ist zum 
Wahrzeichen Roms gewor-
den und wird in symbolhaft 
abgekürzter Darstellung 
meist als Symbol für die 
ganze Stadt aufgefasst. Die 
Verwendung des Icons bren-
nendes Kolosseum für die 
Software Nero ist allerdings 
historisch nicht korrekt, 
denn der römische Kaiser 
Nero könnte zwar der Verur-
sacher des Großen Brandes 
von Rom (im Jahr 64) gewe-
sen sein, das Kolosseum in 
seiner heutigen Größe und 
Form wurde jedoch erst ge-
gen 79 von seinem Nachfol-
ger Vespasian erbaut. 
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Konstantinsbogen 
 
Der Konstantinsbogen ist ein 
dreitoriger Triumphbogen zu 
Ehren des Kaisers Konstan-
tin in Erinnerung an dessen 
Sieg bei der Milvischen Brü-
cke (im Jahre 312) über sei-
nen Widersacher Maxentius 
und befindet sich in unmit-
telbarer Nähe zum Kolosse-
um. 
 
Geschichte 
 
Der Konstantinsbogen wur-
de bereits 312 begonnen und 
am 25. Juli 315 geweiht. An 
diesem Tag feierte Konstan-
tin den Beginn seines zehn-
ten Regierungsjahres 
(decennalia). Auftraggeber 
für das Werk war der Senat. 
Der Bogen wurde an promi-
nenter Stelle errichtet: Er 
überspannt in unmittelbarer 
Nähe des Kolosseums die 
Via Triumphalis, die sich 
nur wenige Meter nach dem 
Bogen mit der Via Sacra 
verbindet. Diesen Weg 
schlugen traditionell alle 
Triumphatoren ein, wenn sie 
vom Circus Maximus kom-
mend den Palatin umrunde-
ten, um dann über die Via 
Sacra und das Forum zum 
Kapitol zu gelangen. Ur-
sprünglich soll der Bau von 
einer Quadriga gekrönt ge-
wesen sein, die jedoch im 
Zusammenhang mit dem 
Westgoteneinfall unter Ala-
rich im Jahr 410 oder dem 
Überfall unter Geiserich 455 
abhandengekommen sein 
soll. 
 
Im Mittelalter integrierte 
man den Triumphbogen, 
ebenso wie das Kolosseum, 
in die Stadtbefestigungsanla-
gen. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts wurde er in den 
derzeitigen baulichen Zu-
stand versetzt. Im modernen 
Rom litt der Bogen, wie 
viele andere antike Monu-
mente auch, sehr stark unter 
den Belastungen des motori-
sierten Straßenverkehrs. 
 
Bau und Gestaltung 
 
Der Konstantinsbogen ist 

der größte und der jüngste 
unter den drei Triumphbö-
gen, die im antiken Viertel 
um das Forum Romanum 
erhalten sind. Er ist 21 Meter 
hoch, 25,7 Meter breit und 
hat eine Durchgangstiefe 
von über 7 Metern. Von 
anderen Bauwerken unter-
scheidet er sich aber vor 
allem dadurch, dass etliche 
Teile des Zierrats sowie die 
kannelierten korinthischen 
Säulen aus älteren Denkmä-
lern und Gebäuden stam-
men. 
 
An den frontalen Seiten prä-
gen je vier Säulen das Bild, 
ähnlich der Bauweise bei 
seinem architektonischen 
Vorbild, dem Septimius-
Severus-Bogen. Die Sockel 
der Säulen tragen Reliefs 
von Siegesgöttinnen, Solda-
ten und gefangenen Barba-
ren. In den Bogenwinkeln 
sind allegorische Dekoratio-
nen und Figuren zu erken-
nen: Gottheiten, die personi-
fizierten Jahreszeiten, Fluss-
götter. Über den Hauptbogen 
legen sich geflügelte Sieges-
götter. Es folgt ein umlau-
fendes Relief über den klei-
nen Bögen, das die Ge-
schichte von Konstantins 
Feldzug, seinem Sieg und 
der Machtübernahme in 
Rom erzählt: Es beginnt an 
der westlichen Schmalseite 
mit dem "Aufbruch aus Mai-
land" (profectio), dann fol-
gen an der Südseite die Be-
lagerung einer Stadt, wohl 
Verona (obsidio) und die 
Darstellung der Schlacht bei 
der Milvischen Brücke 
(proelium). An der Ostseite 
ist der Einzug des siegrei-
chen Kaisers in Rom abge-
bildet (adventus), und an der 
Nordseite die Rede des Kai-
sers auf dem Forum Roma-
num (oratio) sowie die Ver-
teilung von Geldgeschenken 
an das Volk (largitio). So-
weit die konstantinische 
Dekoration, welche zum 
großen Teil die künstlerische 
Feinheit und Ausdruckskraft 
vergangener Jahrhunderte 
vermissen lässt. 
 
Die acht auffälligen, paar-
weise positionierten Medail-

lons an den Frontseiten 
stammen aus der Zeit Kaiser 
Hadrians. Sie zeigen vier 
Jagdszenen und vier Op-
ferszenen. Die Hauptfigur ist 
Hadrian, doch wurde sein 
Kopf auf vier Reliefs durch 
den Konstantins ersetzt, auf 
den übrigen vier durch Kon-
stantins Vater Constantius I. 
oder Konstantins oströmi-
schen Mitregenten Licinius 
(die Identifizierung ist nicht 
gesichert). Die Reliefs des 
Hauptdurchgangs stammen 
aus der Basilica Ulpia am 
Trajansforum. 
 
Die Statuen, die die Säulen 
in Höhe der Attika krönen, 
stellen Daker dar, welche an 
den Daker-Feldzug Trajans 
erinnern. Zwischen den Sta-
tuen finden sich wiederum 
paarweise rechteckige Reli-
efs mit Motiven der Marko-
mannenkriege des Marcus 
Aurelius. Sie erzählen die 
Geschichte vom Aufbruch, 
dem Krieg und der Heim-
kehr des Kaisers im Jahr 
173. Über dem Hauptbogen 
ist in großen Lettern, jedoch 

im Detail unsauber gearbei-
tet, die Widmungsinschrift 
angebracht. 
 
In der Forschung ist es um-
stritten, ob die Wiederver-
wertung älterer Werke 
(Spolienzyklen) von mögli-
chen finanziellen Schwierig-
keiten und Sparzwang zeugt, 
oder ob Konstantin dadurch 
in die Tradition früherer, in 
der senatorischen Ge-
schichtsschreibung hochge-
lobter Kaiser gestellt werden 
sollte. Es wird teils vermu-
tet, dass der Bogen bereits 
einen Vorgängerbau aus 
Hadrians Zeit hatte, der le-
diglich mit der Attika aufge-
stockt und neu verkleidet 
wurde. Die aufbereiteten und 
überarbeiteten Reliefs stam-
men aus den Regierungsjah-
ren der Kaiser Trajan (98–
117), Hadrian (117–138) 
und Marcus Aurelius (161–
180). 
 
Der Stil ist streng, es exis-
tiert eine unräumliche Rei-
hung und Staffelung der 
frontal und symmetrisch 
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angeordneten Figuren. Die 
Bedeutungsperspektive un-
terstreicht sinnfällig die so-
zialen Gegensätze und die 
gesellschaftliche Hierarchie 
in der Zeit des Dominats. 
Der Kaiser wird, unabhängig 
von seiner Stellung inner-
halb des Reliefs, größer als 
die ihn umgebenden Perso-
nen dargestellt; ihm folgen, 
der Größe nach gestaffelt, 
die Hofbeamten und die 
Soldaten. 
 
Die Inschrift 
 
Durch die fehlenden Buch-
staben ergänzt lautet die 
Inschrift: 
 
IMPERATORI CAESARI 
FLAVIO CONSTANTINO 
MAXIMO  PIO FELICI AU-
GUSTO SENATUS POPU-
LUSQUE ROMANUS 
 QUOD INSTINCTU DI-
VINITATIS MENTIS 
 MAGNITUDINE CUM 
EXERCITU SUO  TAM DE 
TYRANNO QUAM DE OM-
NI EIUS  FACTIONE UNO 
TEMPORE IUSTIS 
 REM PUBLICAM ULTUS 
EST ARMIS  ARCUM TRI-
UMPHIS INSIGNEM DI-
CAVIT 
 
Die (sinngemäße) Überset-
zung lautet: 
 
Dem Kaiser Flavius 
Constantinus Maximus, 
 dem frommen und glückli-
chen Augustus, haben Senat 
und Volk von Rom, 
 weil er durch göttliche Ein-
gebung und Größe 
 des Geistes mit seinem Heer 
 sowohl am Tyrannen als 
auch all seinen 
 Anhängern zur selben Zeit 
 den Staat mit gerechten 
Waffen rächte, 
 diesen Triumphbogen ge-
widmet. 
 
Der Triumphbogen vermei-
det durch die Formulierung 
"durch göttliche Eingebung" 
eine eindeutige Zuschrei-
bung des Sieges an den Gott 
der Christen, und enthält 
keinerlei christliche Symbo-
lik. 
 

Palatin 
 
Der Palatin (lateinisch: 
Mons Palatinus, italienisch: 
Monte Palatino) ist einer der 
sieben Hügel Roms und gilt 
als ältester bewohnter Teil 
der Stadt. Bereits im 10. 
Jahrhundert v. Chr. fanden 
sich auf dem Palatin 
menschliche Ansiedlungen. 
 
An den Palatin grenzen im 
Norden das Forum Roma-
num, im Westen das Tal 
Velabrum und das Forum 
Boarium sowie im Süden 
das Tal des Circus Maximus. 
Nach fast allen Seiten – au-
ßer im Nordosten, wo sich 
der höhere Hügelrücken der 
Velia befindet – fällt der 
Hügel etwa 30 Meter steil 
ab. Seine Höhe beträgt etwa 
51 m, während die Gesamt-
fläche auf dem Hügelrücken 
etwa 10 Hektar einnimmt. 
Ursprünglich gliederte sich 
der Hügel durch eine ost-
westlich verlaufende Senke 
in zwei flache Kuppen, dem 
Palatin im Südosten und 
dem Cermalus im Nordwes-
ten. Der Name Palatin dehn-
te sich auf den ganzen Hügel 
als allgemeiner Begriff aus. 
Der Name dieses Hügels war 
bis zur Spätantike als Palati-
um und nicht als Mons Pala-
tinus bekannt, während er im 
Mittelalter mit il Palazzo 
maggiore bezeichnet wurde. 
Erst seit der Renaissance ist 
der Name Palatin(us) bezie-
hungsweise mons Palatinus 
aufgekommen. Vier Zugän-
ge führen auf den Palatin: 
der Clivus Victoriae von 
Nordwesten und die Scalae 
Caci von Südwesten sowie 
der Clivus Palatinus von 
Nordosten und der Clivus 
Vestae von Norden. 
 
Nach der Gründungslegende 

Roms führten die Brüder 
Romulus und Remus zur 
Entscheidung, wer über Rom 
herrschen sollte, eine Vogel-
schau durch, Romulus auf 
dem Palatin, Remus auf dem 
Aventin. Da Romulus als 
Sieger ausgerufen wurde, 
gilt der Palatin zugleich auch 
als legendärer Gründungsort 
der Stadt. Im antiken Rom 
stand auf dem Palatin, als 
heiliger Ort inmitten der 
prachtvollen Villen, noch die 
Casa Romuli genannte ärm-
liche Hütte, in der Romulus 
angeblich gewohnt hatte. 
 
Seit dem 3. und 2. Jahrhun-
dert v. Chr. wurden auf dem 
Palatin Tempel errichtet. 
Erhalten sind heute unter 
anderem noch Überreste der 
Tempel der Magna Mater 
(Kybele), der Victoria und 
des Apollon. 
 
Seit dem Ende des 2. Jahr-
hunderts v. Chr. avancierte 

vor allem das nordwestliche 
Gebiet des Palatins zum 
Wohnviertel wohlhabender 
Römer. Darunter viele Aris-
tokraten, Konsuln, Volkstri-
bune und Redner wie Cice-
ro, Crassus, Gaius Octavius, 
Catull und Publius Clodius 
Pulcher. Die Häuser der aris-
tokratischen Oberschicht 
überboten sich gegenseitig 
an Luxus und Pracht. Von 
besonderer Bedeutung für 
die römische Wandmalerei 
ist das sogenannte Haus der 
Greifen, das mit Wandfres-
ken im zweiten pompejani-
schen Stil ausgestattet war. 
 
Seit Augustus auf dem Pala-
tin seine Residenz eingerich-
tet hatte, residierten hier 
auch viele römische Kaiser. 
Zu sehen ist heute unter an-
derem noch der überdimen-
sionale Palastkomplex Do-
mitians mit der Domus Fla-
via (Regierungs- und Reprä-
sentationsgebäude) sowie 
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mit der Domus Augustana 
(Wohngebäude des Kaisers). 
Diese Kaiserpaläste tragen 
gemeinsam auch den Namen 
palatium, daraus entwickelte 
sich der italienische Begriff 
palazzo, der französische 
palais, der englische palace 
und der deutsche Palast. 
Auch das Wort Pfalz als 
Regierungsstätte des deut-
schen Königs bzw. Kaisers 
stammt davon ab, sowie der 
Paladin, Archetyp der kai-
serlichen Palastwache. 

 
Im 16. Jahrhundert wurde 
der Palatin zum Parkidyll 
umgestaltet. Zwischen den 
Ruinen entstanden die Far-
nesinischen Gärten. 
 
16 Meter tief im Palatin-
Hügel wurde November 
2007 eine mit Muscheln und 
Marmor geschmückte Höhle 
entdeckt. Es wird angenom-
men, dass es sich hier um 
die Höhle von Romulus und 
Remus handelt 

Circus Maximus 
 
Der Circus Maximus 
(Italienisch Circo Massimo) 
war der größte Circus im 
antiken Rom. Er hatte eine 
Gesamtlänge von 600 Me-
tern (die Arena und Stufen 
eingerechnet) sowie eine 
Breite von 140 Metern. Es 
war damit das größte Veran-
staltungsgebäude aller Zei-
ten. Sein Fassungsvermögen 
betrug im Ausbaustand zur 
Zeit Gaius Iulius Caesars 
145.000 Plätze und soll in 
der Spätantike bis auf 
385.000 Plätze ausgebaut 
worden sein. 
 
Die Baugeschichte des Cir-
cus Maximus 
 
Bereits im 7. Jahrhundert v. 
Chr. wurde das sumpfige 
Murciatal zwischen Palatin 
und Aventin trockengelegt 
und konnte darauf für ver-
schiedene Wettkämpfe ge-
nutzt werden. König Lucius 
Tarquinius Priscus soll, der 
Tradition nach, erste hölzer-
ne Tribünen errichtet haben, 
die in der Geschichte des 
Circus immer wieder ein-
stürzten, was zuweilen viele 
Todesopfer forderte. 
 
Erst Caesar ließ zum Teil 
dauerhafte Sitzstufen aus 
Marmor einbauen. Augustus 
baute den Circus weiter aus 
und stellte den ersten Obelis-
ken auf der Spina auf, der 
heute die Piazza del Popolo 
ziert. Den zweiten Obelisken 
fügte Constantius II. im 4. 
Jahrhundert hinzu, er steht 
heute vor dem Lateran. 
 
Domitian ließ den Kaiserpa-
last auf dem Palatin so er-
weitern, dass er direkt von 
dort die Spiele verfolgen 
konnte. Doch erst unter 
Trajan wurde bis 103 der 
Circus komplett mit Stein, 
beton-ähnlichem Material 
und Ziegeln ausgeführt. Er 
baute auch wieder eine mo-
numentale Kaiserloge ein. 
Im 4. Jahrhundert n. Chr. 
erreichte der Circus seinen 
maximalen Ausbaustand. 
 

Ein für die Rekonstruktion 
des damaligen Bauzustandes 
bedeutendes Mosaik wurde 
in der für seinen Carraramar-
mor berühmten Stadt Luna 
an der ligurischen Küste im 
„Haus der Mosaiken“ aufge-
deckt. Der im 3./4. Jahrhun-
dert n. Chr. verlegte Fußbo-
denschmuck zeigt den Cir-
cus sehr genau und ermög-
licht so, neben anderen, 
nicht aus Luna stammenden 
Fundobjekten, eine Rekon-
struktion der berühmten 
Rennbahn mit Kaiserloge. 
 
Der Circus als Veranstal-
tungsort von Wagenrennen 
 
Die Circi der Römer hatten 
eine langgestreckte Form 
mit geradem Abschluss bei 
den Startboxen und gerunde-
tem Abschluss an der gegen-
überliegenden Seite. Die 
unter anderem mit zwei 
ägyptischen Obelisken ver-
zierte Spina teilte die Bahn 
in der Längsachse. Die Ge-
spanne umrundeten die Spi-
na gegen den Uhrzeigersinn, 
in der Regel siebenmal. Auf 
der Spina befand sich im 
Circus Maximus ein Gestell 
mit sieben absenkbaren höl-
zernen Eiern, das später 
durch eines mit sieben mar-
mornen Delphinen ersetzt 
wurde. An der Zahl der ab-
gesenkten Eier bzw. Delphi-
ne konnten die Fahrer und 
Zuschauer ablesen, wie viele 
Runden zurückgelegt wor-
den waren. 
 
An den Enden musste die 
Spina in einem sehr engen 
Kurvenradius umfahren wer-
den. Die Fahrweise in den 
Kurven war oftmals rennent-
scheidend. Wegen der hohen 
Fliehkraft in den Kurven 
spannten die Wagenlenker 
ihr bestes Pferd auf der In-
nenseite der Kurve ein. 
Trotzdem kam es an diesen 
Stellen oft zu verletzungs-
trächtigen Stürzen. 
 
Die Wagenrennen im Circus 
Maximus waren öffentliche 
Veranstaltungen, die im 
Rahmen von Feierlichkeiten 
auf Staatskosten veranstaltet 
wurden. Zu Zeiten der römi-
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schen Republik bestand ein 
tagfüllendes Programm aus 
12 Rennen. In der römischen 
Kaiserzeit wurde diese Zahl 
auf 24 erhöht. Zu diesen 
Anlässen wurden Bildnisse 
der Götter in silbernen und 
elfenbeinernen Wagen, die 
in der aedes Tensarum auf 
dem Kapitol aufbewahrt 
wurden, in einer Prozession 
in den Circus gebracht. 
 
Die ersten Rennen im Circus 
Maximus fanden, wie Best-
immungen über Siegespreise 
im Zwölftafelgesetz belegen, 
wohl spätestens Mitte des 5. 
Jahrhunderts v. Chr. statt, 
die letzten erst in der ausge-
henden Spätantike – unter 
der Herrschaft des Ostgoten-
königs Totila im Jahr 549 
oder 550. 
 
Es gab in Rom weitere klei-
nere Circi, so den Circus 
Flaminius auf dem Marsfeld, 
den Circus des Nero im Be-
reich des heutigen Vatikan 
und den Circus des Maxenti-
us an der Via Appia. 
 
Auch in den Provinzen 
wurden Circi und Hippo-
drome angelegt, um den 
dort lebenden Römern und 
Veteranen die gleichen 
Unterhaltungsmöglichkei-
ten wie in Rom zu bieten. 
Zudem spielten Wagenren-
nen in Kaiserresidenzen 
und Statthaltersitzen eine 
wichtige Rolle für die poli-
tische Kommunikation. 
 

Weitere Nutzung 
 
Im Circus Maximus fanden, 
wie in den meisten römi-
schen Circi, die 
„Zirzensischen Spiele“ (ludi 
circenses) statt, ursprünglich 
religiöse Veranstaltungen 
mit großen Umzügen. In der 
Kaiserzeit wurden vor allem 
Wagenrennen ausgetragen. 
Es gab aber auch wie im 
Kolosseum Gladiatoren-
kämpfe und Tierhetzen. Vie-
le christliche Märtyrer ka-
men hier ums Leben. 
 
Ab 186 v. Chr. wurden im 
Circus Maximus auch 
„Spiele im griechischen 
Stil“, also athletische Wett-
kämpfe, abgehalten. Caesar 
ließ für sie jedoch auf dem 
Marsfeld ein eigenes Stadion 
errichten, das spätere Stadi-
on des Domitian. 
 
In dem Circus Maximus 
waren auch religiöse Gebäu-
de integriert. Auf der Seite 
zum Aventin stand der Tem-
pel des Sonnengottes, an 
anderer, nicht lokalisierter 
Stelle der Tempel der Mond-
göttin. Nach Tertullian be-

fand sich ein unterirdischer 
Altar für Consus unter der 
ersten, sogenannten Mur-
cischen Wendemarke. 
 
In die westlichen Unterbau-
ten wurde ein noch heute 
erhaltenes Mithräum einge-
baut. 

Der Circus Maximus nach 
der Antike 
 
Ab dem 6. Jahrhundert zer-
fiel der Circus Maximus. 
Die große Freifläche wurde 
teilweise landwirtschaftlich 
genutzt. Im Ostteil wurde 
die Kirche Santa Lucia in 
Settizodio mit zahlreichen 
Nebengebäuden eingebaut. 
Einen anderen Teil nutzte 
die Familie der Frangipane 
als Festung. Zur Wiederver-
wendung für den Bau des 

Petersdoms wurden schließ-
lich die meisten marmornen 
Sitzstufen abgebaut. Im 19. 
Jahrhundert entstand im 
Westteil ein Gasometer. Die 
restliche Fläche war vor 
allem mit Kleingewerbe 
überbaut. In den 1930er Jah-
ren begann man damit, die 

Fläche wieder freizulegen. 
 
Der Circus Maximus ist heu-
te eine Rasenfläche, in der 
die alte Form noch erkenn-
bar ist. An der östlichen 
Kurve, hinter der die Via 
Appia beginnt, gibt es seit 
dem Jahr 1936 Ausgrabun-
gen. Es wurden Teile der 
antiken Sitzreihen und Trep-
pen wie auch die Reste eines 
Turms des Komplexes von 
Santa Lucia in Settizodio 
freigelegt. 
 
Die Anlage wird für Großan-
lässe und ein Massenpubli-
kum verwendet. So fand am 
2. Juli 2005 das italienische 
Konzert von Live 8 laut Ver-
anstaltern vor rund 200.000 
Besuchern statt. Ebenfalls 
im Circus Maximus wurde 
die italienische Fußballnatio-
nalmannschaft am 10. Juli 
2006 nach dem Gewinn der 
Weltmeisterschaft empfan-
gen. Am 14. Juli 2007 spiel-
te die britische Rockband 
Genesis laut Angaben der 
italienischen Presse im Cir-
cus Maximus vor über 
500.000 Fans. 
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San Clemente 
 
San Clemente (lat.: Sancti 
Clementis), vollständig Ba-
silica San Clemente al Later-
ano, ist eine Kirche in Rom, 
die an einem alten Pilgerweg 
zum Lateran liegt. Sie ist 
Clemens I. geweiht, der in 
der 2. Hälfte des 1. Jahrhun-
dert Bischof von Rom war. 
Die heutige Kirche stammt 
aus dem 12. Jahrhundert, 
erbaut über einer im 4. Jahr-
hundert errichteten Kirche. 
  
Die Kirche gehört heute, 
genauso wie das angrenzen-
de Kloster, irischen Domini-
kanern. 
  
Vorgängerbauten 
  
Beim großen Brand von 
Rom 64 n. Chr. wurde die 
Bebauung der Region, in der 
San Clemente heute steht, 
komplett verwüstet. Reste 
der Fundamente eines zer-
störten Gebäudes, die für die 
nachfolgenden Bauten wie-
derverwendet wurden, fan-
den sich bei Ausgrabungen. 
 
Auf den Trümmern wurden 
kurze Zeit nach dem Brand 
zwei Gebäude errichtet. Das 
größere (29 x 60m), östlich 
gelegene bestand aus einem 
großen Hof und zahllosen, 
tonnegewölbten Kammern 
aus Tuffstein, die zum Hof 
hin geöffnet waren. Bei die-
sem Komplex kann es sich 
um eine Moneta, eine staatli-
che Münzprägestätte gehan-
delt haben, die sich nach 
Inschriften in dieser Gegend 
befunden haben soll. 
  
Westlich, nur durch eine 
schmale Gasse getrennt, 
schloss sich ein mehrge-
schossiges Gebäude aus 
Ziegelsteinen an, dessen 
Räume ebenfalls um einen 
(allerdings wesentlich klei-

neren) Hof gruppiert waren. 
  
Für dieses Gebäude gibt es 
zwei unterschiedliche Theo-
rien : 
  
Die erste Theorie schließt 
aus der aufwendigen Aus-
stattung mit Mosaikfußbö-
den und Stuckarbeiten an 
den gewölbten Decken, dass 
es sich bei diesem großzügi-
gen Gebäude um das herr-
schaftliche Wohnhaus des 
Konsuls Titus Flavius Cle-
mens handelte. Daran knüpft 
die Legende an, dass der 
Konsul, ein Mitglied der 
flavischen Kaiserfamilie, mit 
seiner Familie zum Christen-
tum übergetreten und später 
als Märtyrer gestorben sei 
und dass der spätere Papst 
Clemens I. ein freigelassener 
Sklave aus diesem Hause 
war (Es war üblich, dass 
Freigelassene den Namen 
ihres ehemaligen Herren 
übernahmen.). Deshalb sei 
später der gesamte Komplex 
nach ihm benannt wurde. 
  
Die zweite Deutung hält es 
wegen der Nähe zum Kolos-
seum und zur nur einen Bau-
block entfernten Gladiatoren
-Kaserne Ludus Magnus für 
wahrscheinlicher, dass es 
sich um ein öffentliches Ge-
bäude gehandelt habe, wel-
ches möglicherweise zur 
Moneta gehörte. Ein Hin-
weis für die Richtigkeit die-
ser Theorie kann darin gese-
hen werden, dass in der Re-
gierungszeit von Kaiser Sep-
timius Severus, um das Jahr 
200, der kleine Innenhof 
eingewölbt und dort ein Mit-
hräum eingebaut wurde, was 
in der Regel in öffentlichen 
Gebäuden geschah, deren 
Angestellte für die mysti-
schen, orientalischen Religi-
onen empfänglich waren. 
  
Die Frage, ob es sich im 
westlichen Gebäude um ein 

Privathaus oder eine öffent-
liche Einrichtung handelte, 
ist von Bedeutung für die 
Ursprünge der späteren Kir-
che. Bei einem Privathaus ist 
denkbar, dass möglicher-
weise bereits im 2. Jahrhun-
dert in einem Raum eine 
Hauskirche eingerichtet wur-
de. Bei einem öffentlichen 
Gebäude hingegen ist dies in 
der Zeit vor Konstantin aus-
geschlossen. Ein Titulus 
Clementis ist jedenfalls für 
das 4. Jahrhundert bezeugt. 
Es gibt in Rom eine Reihe 
von Beispielen - so Santa 
Sabina - dass solche Titelkir-
chen ursprünglich nicht nach 
einem Heiligen, sondern 
nach ihrem Stifter benannt 
worden sind, und dass erst 
die späteren Generationen 
aus Unwissenheit fromme 
Legenden um diesen Namen 
kreierten. Ob es sich bei San 
Clemente auch um einen 
solchen Fall handelt, oder ob 
die Kirche von Anfang an 
dem berühmten Papst ge-
weiht war, ist unsicher. 
  
Das Mithräum war in dieser 
Zeit noch in Benutzung, bis 
391 die heidnischen Religio-
nen verboten wurden. Es ist 
hier somit eindrucksvoll 
dokumentiert, wie in der 
römischen Antike verschie-
dene Religionen auf engstem 
Raum nebeneinander exis-
tierten. 

 Baugeschichte 
  
Die mutmaßliche Moneta 
wurde gegen 250 n. Chr. 
aufgegeben. Dabei wurde 
der Innenhof und die Kam-
mern mit Erde und Schutt 
der oberen Etagen verfüllt 
und auf dem so geschaffenen 
Fundament eine 35 x 29 m 
große Halle geschaffen, de-
ren Funktion bis heute noch 
nicht geklärt ist. In der 
Amtszeit von Papst Siricius 
wurde um das Jahr 384 diese 
Halle in eine Kirche umge-
baut, die schon damals Cle-
mens I. geweiht war. Die 
Räume im ehemaligen ersten 
Stock wurden zu Seiten-
schiffen verbunden und der 
frühere Innenhof als Mittel-
schiff überdacht. Zwei Rei-
hen von je acht Säulen 
trennten die Schiffe vonei-
nander. Die Stirnwand wur-
de durchbrochen und im 
ersten Geschoss des westli-
chen Gebäudes - teilweise 
über dem Mithräum - die 
Apsis errichtet. Im Osten 
wurde ein Atrium vorgebaut, 
von dem aus durch fünf Ar-
kaden der Zugang zur Kir-
che möglich war. 
  
Unter Papst Johannes II. 
wurde im 6. Jahrhundert die 
Ausstattung der Kirche er-
neuert. Schon als Presbyter 
hatte er einen Altar und ein 
Ziborium aus Carrara-
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Marmor gestiftet; Teile da-
von sind in der heutigen 
Kirche im Grabmal des An-
tonio Venier erhalten. Als 
Papst ließ er kostbare Altar-
schranken aus prokonnesi-
schem Marmor erstellen und 
mit seinem Monogramm 
versehen, die später eben-
falls in der oberen Kirche 
wiederverwendet wurden. 
Stil, Material und Qualität 
lassen vermuten, dass diese 
Schranken in der gleichen 
Werkstatt hergestellt wurden 
wie die entsprechenden Ele-
mente in der Hagia Sophia 
in Konstantinopel, wodurch 
die Bedeutung von San Cle-
mente bezeugt würde. 
  
Von der Ausstattung aus der 
Erbauungszeit dieser früh-
christlichen Kirche hat sich 
leider nichts erhalten. Das 
älteste Fresko stammt aus 
dem 8. Jahrhundert 
(Madonna mit Kind). 
  
1084 wurde Rom von den 
Normannen unter Robert 
Guiscard geplündert und 
dabei auch San Clemente 
schwer beschädigt. Zur Sta-
bilisierung wurden die Bö-
gen zwischen den Säulen 
vermauert; die Flächen wur-
den mit Fresken ausgestattet, 
die die Clemenslegende er-
zählen und sich zum Teil 
erhalten haben. Die Stabili-
sierungsmaßnahmen hatten 
wohl keinen großen Erfolg - 
unter Papst Paschalis II. 
(1099 – 1118), der zuvor 
selbst Kardinalpriester von 
San Clemente war, wurde 
die Ruine der Kirche bis zur 
Höhe der Pfeiler verfüllt und 
als Fundament für die heuti-
ge Kirche (Bauzeit 1108 - 
1128) benutzt. Die heutige 
Kirche liegt somit ca. 20 m 
über dem Niveau der Rö-
merzeit. Sie hat etwas klei-
nere Ausmaße als der früh-
christliche Bau. Die Mar-
morschranken des Chors, der 
Bischofsstuhl und der Ambo 
(alle 6. Jahrhundert) wurden 
in die neue Kirche übernom-
men. 
  
Ab 1430 wurde die Capella 
di Santa Caterina angebaut. 
Die Fresken von Masolino 

da Panicale, die das Martyri-
um der heiligen Katharina 
darstellen, sind eines der 
ersten – wenn nicht das erste 
– Werke der Renaissance in 
Rom. 
  
1645 wurde die Kirche von 
Kardinal Camillo Pamphilj 
den Dominikanern übertra-
gen und 1655 schließlich 
den irischen Dominikanern, 
die während des Englischen 
Bürgerkriegs aus Irland flie-
hen mussten. 
  
Von 1715 bis 1719 wurde 
die Kirche von Carlo Stefa-
no Fontana barock umgestal-
tet. 
  
1857 begann Pater Joseph 
Mullooly mit den Ausgra-
bungen, bei denen bis heute 
große Teile der Vorgänger-
bauten von San Clemente 
wiederentdeckt wurden. 
  
Rundgang 
  
Außen 
  
Das Äußere der Kirche ist 
sehr schlicht und kaum ge-
staltet. Es besteht im We-
sentlichen nur aus Sichtmau-
erwerk aus flachen Ziegeln. 
Der Eingang an der Piazza 
San Clemente ist durch eine 
Portikus aus dem 12. Jahr-
hundert mit vier antiken 
Säulen gekennzeichnet. 
  
Atrium 
  
Durch ihn betritt man das 
Atrium, das ebenfalls aus 
dem 12. Jahrhundert stammt 
- eines der letzten Beispiele 
für diese frühchristliche 
Bauform in Rom. Links er-
hebt sich der um 1600 er-
richtete Glockenturm. Von 
hier sieht man die barocke 
Fassade, die Fontana ab 
1715 der Kirche vorsetzte. 
 
Oberkirche 
  
Die Oberkirche zeigt die 
vollständige Raumfolge ei-
nes christlichen Gotteshau-
ses : Tor – Vorhof mit Reini-
gungsbrunnen – Gemeinde-
raum – Sängerchor – Hoch-
altar – Apsis. Beachtenswert 

ist der Fußboden der Kirche 
- ein frühes Werk der Kos-
maten. Durch einen mauer-
artigen Pfeiler in der Mitte 
des Langhauses wird die 
gleichmäßige Abfolge der 
Säulen unterbrochen. Dieser 
Stützenwechsel deutet auf 
den Einfluss der nordalpinen 
Architektur dieser Zeit hin. 
  
In der Mitte des Hauptschif-
fes befindet sich die Schola 
Cantorum, ein den Priestern 
vorbehaltener Bereich - zum 
Teil mit den marmornen 
Schranken aus dem 6. Jahr-
hundert. Aus der gleichen 
Zeit stammen der Bischofs-
thron in der zentralen Apsis 

und der Ambo. Der Oster-
leuchter wurde zur Zeit Pa-
schalis gefertigt und mit 
Kosmatenarbeiten verziert. 
  
Kunstgeschichtlich bedeut-
sam ist vor allem das beherr-
schende Mosaik der Apsis 
und Apsisstirn mit dem The-
ma „Der Triumph des Kreu-
zes“ (12. Jahrhundert). In 
seiner Detailfülle und rei-
chen Farbgebung stellt es ein 
ikonographisches und stilis-
tisches Novum dar. Es wird 
ganz von einem symboli-
schen Lebensbaum mit 
Kreuz eingenommen. Auf 
dem Kreuz sind 12 Tauben 
dargestellt, die genauso wie 
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die Schafe im Fries darunter 
die Apostel symbolisieren. 
  
Die Westwand ist mit Fres-
ken aus dem 14. Jahrhundert 
bemalt. An den Seitenwän-
den hat Giuseppe Bartolo-
meo Chiari auf seinen Fres-
ken die Legende des Heili-
gen Clemens dargestellt. Die 
vergoldete Holzdecke wurde 
von Fontana eingefügt. 
  
Links vom Haupteingang 
liegt die erwähnte Kathari-
nenkapelle von Masolino 
(vor 1431). Dieser gehört zu 
den ersten Künstlern, die 
nach der Rückkehr der Päps-
te aus Avignon nach Rom 
kamen. An der rechten 
Wand erkennt man Szenen 
aus dem Leben des Hl. 
Ambrosius, an der linken die 
„Vita der Hl. Katharina von 
Alexandrien“. Masolino 
führt in seiner Darstellung 
der Katharinenlegende erst-
mals die Zentralperspektive 
in die römische Malerei ein, 
die in Florenz sein Schüler 
Masaccio gemeinsam mit 

Filippo Brunelleschi entwi-
ckelt hatte. 
  
Im nördlichen Seitenschiff 
befindet sich der Abgang zur 
Unterkirche. 
  
Unterkirche 
  
Die Stützen im Mittelschiff 
wurden nachträglich einge-
fügt und tragen die darüber-
liegende Oberkirche. In die-
sem Mittelschiff befinden 
sich Fresken aus dem 6.-9. 
Jh. Hervorgehoben sei hier 
das Fresko mit der Darstel-
lung einer Himmelfahrt 
Christi (links an der Ein-
gangswand des ehemaligen 
Mittelschiffs). Ein interes-
santes ikonographisches 
Detail stellt die Wiedergabe 
des Auftraggebers dar : Der 
quadratische Nimbus Papst 
Leos IV. (847-855) zeigt an, 
dass der Stifter zum Zeit-
punkt der Ausführung noch 
am Leben war. 
  
An den Wänden sind zahl-
reiche Fresken aus dem 6. – 

9. Jahrhundert erhalten, da-
runter an der linken Längs-
wand auch Darstellungen 
der Clemenslegende. Auf 
einem Zyklus (11. Jahrhun-
dert) ist illustriert, wie der 
Heilige von Häschern des 
Präfekten Sisinnius verfolgt 
wird. Sie fesselten eine Säu-
le, die sie – von Gott geblen-
det – für Clemens hielten, 
und versuchten sie abzufüh-
ren, angetrieben vom Präfek-
ten. Seine Worte sind wie 
bei einem Comic an der 
Wand zu lesen: „Fili de le 
pute, traite…“ (= …„zieht, 
ihr Hurensöhne“) - vielleicht 
das älteste Beispiel einer 
Äußerung auf Italienisch - 
auf jeden Fall in einem Vor-
läufer der italienischen Spra-
che. 
  
Im rechten Seitenschiff be-
findet sich ein Sarkophag 
aus dem 1. Jh., der später als 
christl. Grabstätte gedient 
hat. Auf ihm ist die Ge-
schichte von Phaedra und 
Hippolytos dargestellt. Links 
neben dem Sarkophag ent-

deckt man das Fresko der 
Madonna mit Kind. 
  
Am Ende des linken Seiten-
schiffes findet man die Stel-
le, die im Jahr 869 als Grab-
stätte des Hl. Kyrill gedient 
haben soll und die im 20. 
Jahrhundert von der Ortho-
doxen Kirche neu gestaltet 
wurde. Am Ende befindet 
sich der Abgang zum unters-
ten Geschoss. 
  
Antike Ausgrabungen 
  
Man erreicht zuerst durch 
Vorräume das Mithrasheilig-
tum, das außerhalb der Flä-
che der Kirche liegt. Es be-
steht aus einem langge-
streckten Raum mit Tonnen-
gewölbe und Sitzbänken an 
den Seiten. An der West-
wand steht ein Altar mit 
einem Relief, das Mithras 
zeigt, der den Stier tötet. 
  
Durch eine moderne Öff-
nung in der Außenmauer 
betritt man die ausgegrabe-
nen Räume des antiken Hau-
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ses des Titus Flavius Cle-
mens. Am Ende der Raum-
abfolge erreicht man eine 
kleine Katakombe mit 16 
Gräbern aus dem 5. Jahrhun-
dert. Nach der Plünderung 
Roms durch Alarich 410 
wurde das Verbot, Gräber 
innerhalb der Stadt anzule-
gen, nicht mehr beachtet. 
  
Zum begehbaren Teil der 
Ausgrabung gehört auch ein 
sicht- und hörbarer unterirdi-
scher Wasserlauf. Dieser 
speiste möglicherweise einst 

den See, den Nero an der 
Stelle anlegen ließ, wo heute 
das Kolosseum steht. 
  
Bedeutung für die Ortho-
doxe Kirche 
  
Die Brüder Kyrill und Me-
thod wurden im 9. Jahrhun-
dert vom Kaiser von Byzanz 
ausgesandt, um die Slawen 
zu missionieren. Dabei 
konnten sie, der Legende 
nach, die Reliquien des Hei-
ligen Clemens I. auf der 
Halbinsel Krim auffinden 
und 867 nach San Clemente 
in Rom überführen. Kyrill 
starb 869 in Rom und wurde 
ebenfalls in San Clemente 
beigesetzt. Bei den Ausgra-
bungen der Unterkirche wur-
de sein Grab wiedergefun-
den. Kyrill ist u. a. der Nati-
onalheilige von Bulgarien. 
Seit 1929 wurde das Grab 
von der Bulgarisch-
Orthodoxe Kirche zu einem 
Pilgerziel ausgebaut, das 
regelmäßig (zuletzt 2003) 
vom bulgarischen Patriar-
chen besucht wird. 
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Basilika Santi 
Silvestro e Mar-
tino ai Monti 
 
Die Basilika Santi Silvestro 
e Martino ai Monti 
(lateinisch: Sanctorum Sil-
vestri et Martini in Monti-
bus), gebräuchlicher San 
Martino ai Monti, ist eine 
Kirche in Rom. Sie steht im 
Rang einer Basilica minor 
und ist zudem Titelkirche 
der römisch-katholischen 
Kirche. Sie ist auch Pfarrkir-
che sowie Klosterkirche der 
Unbeschuhten Karmeliten. 
Sie wurde über einer der 
ältesten christlichen An-
dachtsstätten Roms errichtet 
und enthält einige bedeuten-
de Fresken. 
 
Lage 
 
Die Kirche liegt im I. römi-
schen Rione Monti etwa 600 
Meter nordöstlich des Ko-
losseums. Sie befindet sich 
auf dem Mons Oppius, dem 
südlichen Ausläufer des 
Esquilin. Von dieser Lage 
hat sie ihren Beinamen ai 
monti. 
 
Geschichte und Bauge-
schichte 
 
Den Kern der Anlage bildet 
eine frühchristliche Hauskir-
che aus dem 3. Jahrhundert. 
Es ist nicht ganz geklärt, wie 
dieses Gebäude mit dem hier 
gelegenen, sehr alten Titulus 
Silvestri, auch Titulus 
Equitii genannt, zusammen-

hängt. Papst Silvester I. ließ 
im folgenden 4. Jahrhundert 
über diesem Gebäude eine 
neue Kirche errichten, auf 
diesen Bau folgte im frühen 
6.Jahrhundert ein weiteres 
Gebäude; es wurde unter 
Papst Symmachus errichtet. 
Er weihte die Kirche auch 
den beiden Heiligen, deren 
Namen die Kirche seitdem 
trägt. Die bis heute erkenn-
bare bauliche Grundstruktur 
erhielt das Gebäude letztlich 
in karolingischer Zeit; sie 
steht in der Übernahme der 
karolinigschen Renovatio in 
einer Reihe mit anderen 
Bauten wie zum Beispiel 
Santi Quattro Coronati oder 
San Giorgio in Velabro. Et-
wa 847 begannen die Arbei-
ten unter Papst Sergius II., 
abgeschlossen wurden sie 
unter dem Pontifikat Papst 
Leos IV. Die heutige Gestal-
tung im Inneren verdankt die 
Kirche erneuten Baumaß-
nahmen des Barock etwa ab 
1650. Ausführender Bau-
meister war Pietro da Cor-
tona. Die Fassade wurde 
1676 fertiggestellt, lediglich 
die prachtvolle hölzerne 
Kassettendecke im Kirchen-
inneren ist jünger; sie ent-
stand im späten 18. Jahrhun-
dert. 
Fassade und Außenansicht 
 
Die Fassade ist zunächst 
zweigeschossig und fünfach-
sig gegliedert. Die beiden 
äußeren Achsen sind von der 
Gestaltung der Fläche fast 
schmucklos, lediglich ein 
kleines querovales Fenster 

im unteren Geschoss und ein 
größeres einfaches, mit je-
weils einem Relief überfan-
genes, flankiert von zwei 
kleinen Fenstern im oberen 
Stockwerk, durchbrechen 
die Wand. Die inneren drei 
Achsen sind mit einem zwei-
fach gestuften Programm an 
Pilastern und Gesimsen 
strukturiert. In die Wandflä-
chen der beiden Achsen seit-
lich der Hauptachse sind im 
unteren Stockwerk Reliefs 
der Kirchenpatrone einge-
fügt, im oberen Stockwerk 
enthalten die Flächen die 
Attribute der beiden Heili-
gen. Der Zugang ist als Ädi-
kulaportal gestaltet, das obe-
re Stockwerk enthält ein 
Rundbogenfenster mit einem 
durchbrochenen Seg-
mentgiebel. Der einfache 
Dreiecksgiebel der Fassade 
wird abermals von einem 
querovalen Fenster durch-
brochen. 
 
Auf der Rückseite der Kir-
che fällt die typisch karolin-
gische wuchtige Ziegelmau-
erweise der Apsis auf, der 
Chor steht auf antiker römi-
scher Fundamentierung, 
auch in der rechten Außen-
mauer ist antikes Mauerwerk 
aus Tuffstein zu erkennen. 
 
Inneres und Ausstattung 
 
Wenn die Kirche auch im 
Barock durchgehend ausge-
stattet wurde, so ist doch die 
karolingische Grundstruktur 
an den Proportionen des 

Innenraum ablesbar. Das 
hohe und breite Mittelschiff 
ist zu den Seitenschiffen von 
einer Säulenreihe abge-
grenzt. Die 24 hierfür ver-
wendeten Säulen mit korin-
thischen Kapitellen sind 
antik. Sie tragen den geraden 
Architrav, oberhalb dessen 
die Hochwände reich geglie-
dert sind. Zwischen den kan-
nelierten Pilastern sind ab-
wechselnd gemalte Fenster-
höhlen mit Architekturdar-
stellungen und oberhalb die-
ser Rundreliefs sowie die 
Fenster mit den vorgeblen-
deten kleinen Balustraden 
(sog. corretti) eingefügt. Die 
mittleren Fenster enthalten 
zudem flankierende Säulen. 
Den dritten Typ der Wand-
gestaltung schließlich bilden 
Nischen mit Heiligenfigu-
ren. Die breite Apsis wird 
von seitlichen Fenstern er-
leuchtet. 
 
Zum Hochaltar, der über der 
als Confessio (in der Archi-
tektur ist das unveränderte 
lateinische Wort ein Fach-
ausdruck des Kirchenbaus. 
Es bezeichnet das Heiligen-
grab unter dem Hauptaltar 
einer Kirche, sofern es von 
der Mitte des Langhauses 
über einen Treppenabstieg 
erreichbar und von oben 
einsehbar ist. Die Confessio 
ist gewöhnlich mit Zierge-
ländern und Öllampen her-
vorgehoben. Zum eigentli-
chen Grabraum, der Krypta, 
erlaubt ein Sichtfenster 
(Fenestella) den Durchblick. 
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Confessio in dieser Bedeu-
tung ist Lehnbegriff aus 
griech. martyrion, 
„Märtyrergrab und -
gedenkstätte“) einbezogenen 
frühchristlichen Kirche 
steht, führen zwei seitliche 
Treppen. Das Tabernakel ist 

ebenfalls eine Arbeit da Cor-
tonas. 
 
Die Kirche ist kunstge-
schichtlich bedeutend wegen 
ihrer Fresken. Die Fresken 
des rechten Seitenschiffes 
wurden von Gaspare Dughet 

ausgeführt, er war ein Schü-
ler Nicolas Poussins. Sie 
stellen zwar eigentlich ein 
religiöses Thema dar, das 
Leben des Propheten Elias, 
sind aber vor allem für ihre 
Landschaftsdarstellungen 
bekannt. Es handelt sich um 
die ersten selbstständigen 
Darstellungen von Land-
schaften, hier der idealisier-
ten Campagna Romana, in 
einer römischen Kirche. 
 
Das linke Seitenschiff ent-
hält drei große Fresken aus 
dem 16. Jahrhundert von 
unbekannter Hand, welche 
die Innenräume des Peters-
doms, der Lateranbasilika 
und der Kirche San Giovan-
ni in Laterano in ihrem da-
maligen Zustand wiederge-
ben. Für die letztere Darstel-
lung sind allerdings zwi-
schenzeitlich Zweifel am 
dokumentarischen Wert des 
Fresko aufgekommen. 
 
In der Krypta befinden sich 
die Reliquien der hier ver-
ehrten Heiligen. 
In ihr und in der frühchristli-

chen Hauskirche sind Reste 
von Mosaiken und Fresken 
des 6. bis 9. Jahrhunderts zu 
erkennen. 
 
Auf dem Gelände der Kirche 
wurde ein kleines Reliquien-
kästchen gefunden. Es 
stammt aus dem 4. Jahrhun-
dert und ist eine der sehr 
seltenen überlieferten Gold-
schmiedearbeiten der Anti-
ke. Es handelt sich um einen 
Silberschrein mit Vergol-
dungen, laut Inschrift gestif-
tet als Geschenk zur Hoch-
zeit einer Patrizierin Proiek-
ta mit ihrem Secundus. Es 
befindet sich heute im Bri-
tish Museum in London. 
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Santa Prassede 
 
Die Basilika Santa Prassede 
(lat. Sanctae Praxedis) ist 
eine frühmittelalterliche 
Titelkirche in Rom. Sie be-
findet sich in der Nähe der 
Kirche Santa Maria Maggio-
re auf dem Esquilin. 
 
Geschichte 
  
Die erste Kirche an dieser 
Stelle wurde wohl im Auf-
trag von Papst Siricius (384 
bis 399) erbaut. Möglicher-
weise gab es an dieser Stelle 
aber auch schon eine viel 
ältere Kirche, die von der 
Namensgeberin gestiftet 
wurde. Die erste gesicherte 
Erwähnung ist aus dem Jah-
re 489. Wohl schon unter 
Papst Hadrian I. gab es er-
hebliche Erweiterungen. 
Von 817 bis 824 ließ Papst 
Paschalis I. die Kirche von 
Grund auf neu errichten. Das 
Besondere ist, dass sich der 
Bau und die Ausstattung 
stark auf frühchristliches 
Gedankengut bezieht, was 
dem Zeitgeist der Epoche 
entspricht (Karolingische 
Renaissance). 
  
Deshalb ist diese Kirche und 
ihre Ausstattung durchaus 
noch in den Übergang von 
der Spätantike zum Frühmit-
telalter einzuordnen. Außer-
dem ist Santa Prassede das 
bedeutendste Beispiel by-
zantinischer Kunst in Rom. 
Vorbild für den Bau war Alt 
St. Peter. Der vermutlich im 
11. Jahrhundert über dem 
Kirchenschiff gebaute Glo-
ckenturm gilt als der älteste 
Glockenturm der Stadt. In 
den Jahren 1560 bis 1566 
wurden einige Veränderun-
gen vorgenommen, 1594 bis 
1600 wurde die Kirche reno-
viert. Im 18. Jahrhundert 
wurden Krypta und Sanktua-
rium erneuert. Dennoch ist 
die Basilika alles in allem 
unverändert geblieben. 
  
Schutzheilige und Namens-
geberin der Kirche ist die 
heilige Praxedis, der 
Zenokapelle wohl der heili-
ge Zenon von Verona. Meh-

rere Päpste haben hier ihre 
letzte Ruhestätte gefunden 
(Coelestin I., Fabianus, Felix 
I., Pontianus, Urban I., die 
alle aus der Calixtus-
Katakombe hierher umge-
bettet wurden; Paschalis I. 
wurde hingegen von hier 
nach St. Peter überführt). 
  
Bauwerk 
  
Die Innenmaße betragen: 
 Hauptschiff: Länge 36 m, 

Breite 14 m, Höhe 15 m 
 Seitenschiffe je: Breite 

5,5 m, Höhe 6 m 
 Querschiff: Länge 30,5 

m, Tiefe 6 m, Höhe 13 m 
 Triumphbogen: Breite 

10,5 m, Höhe 13 m 
 Apsis: Breite 10,5 m, 

Tiefe 5 m, Höhe 11 m 
 Gesamtlänge: 50 m 
  
Zeno-Kapelle 
  
Auf der Ostseite ist die Zeno
-Kapelle (Cappella di San 
Zenone) angebaut. Sie in der 
Amtszeit des Papstes Pa-
schalis errichtet und mit 
vergoldeten Mosaiken aus-
gestattet. Lange hielt man 
sie für die Grabkapelle sei-
ner Mutter Teodora Episco-
pa, was heute nicht mehr als 
wahrscheinlich gilt.[1] Die 
Kapelle wird zu den bedeu-
tendsten Bauwerken des 9. 
Jahrhunderts in Rom ge-
zählt. 
  
Mosaiken 
  
Ihre Berühmtheit verdankt 
Santa Prassede in erster Li-
nie ihren Mosaiken, die noch 
heute unverändert zu sehen 
sind. Sowohl der Triumph-
bogen als auch die Apsis 
wurden mit meisterhaften 
Mosaiken geschmückt. Auf 
dem zentralen Mosaik der 
Apsis kann man Christus 
sehen, der von sechs Heili-
gen flankiert wird: Paschalis 
I. (mit dem quadratischen 
Nimbus des noch lebenden 
Getauften), Praxedis, Paulus 
auf der linken Seite, Petrus, 
Pudentiana und ein weiterer 
nicht bekannter Heiliger 
(möglicherweise Zenon) auf 
der rechten Seite. Über 

Christus schwebt die Hand 
Gottes. Auf dem Triumph-
bogen sind das himmlische 
Jerusalem und die 24 Ältes-
ten abgebildet. 
  
Auch in der Zenonkapelle 
sind Mosaiken zu sehen. 
Zentral über dem Eingang 
sind in einem Bogen Chris-
tus und je sechs seiner Jün-
ger zu seinen Seiten ange-
ordnet. Darunter ist ein wei-
terer Bogen, mit Maria in 
der zentralen Position, flan-
kiert von je fünf Heiligen. 

Außerdem sind in den obe-
ren Ecken zwei Propheten 
dargestellt, in den unteren 
zwei Päpste. In der Kuppel 
befindet sich ein Medaillon, 
das von vier Engeln getragen 
wird, mit Christus in der 
Mitte. An den Seiten sind 
einige Jünger und Heilige zu 
erkennen. 
  
1987 wurden die Mosaiken 
restauriert und gereinigt. 
  
Reliquien 
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In einem Nebenraum der 
Zeno-Kapelle befindet sich 
ein Säulenfragment, das von 
der Säule stammen soll, an 
der Jesus Christus gegeißelt 
wurde. Es wurde im Jahr 
1223 von Kardinal Giovanni 
Colonna nach Rom gebracht. 
  
Die Kirche beherbergt au-
ßerdem die Gebeine von 
2000 Märtyrern, die aus den 
Katakomben hierher ge-
bracht wurden. 

 Orgel 
  
Auf der Seitenempore links 
des Hauptaltares befindet 
sich eine Orgel, die 1942 
von der Orgelbaufirma Tam-
burini erbaut wurde. In dem 
Instrument wurde Pfeifen-
material der Vorgängerorgel 
aus dem 18. Jahrhundert 
wiederverwendet. Die Orgel 
hat 26 Register auf zwei 
Manualen und Pedal. Die 
Trakturen sind elektrisch. 
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Santa Maria 
Maggiore 
 
Santa Maria Maggiore (lat.: 
Sanctae Mariae Maior, 
deutsch Groß Sankt Marien), 
auch Santa Maria della Neve 
(dt. Groß Maria Schnee), 
Basilica Liberiana oder San-
ta Maria ad praesepe ist eine 
der vier Papstbasiliken 
Roms und eine der sieben 
Pilgerkirchen. Sie befindet 
sich im exterritorialen Besitz 
des Heiligen Stuhls. Gegen-
wärtiger Erzpriester der Pat-
riarchalbasilika ist Santos 
Kardinal Abril y Castelló. 
  
Geschichte 
  
Basilica Liberiana 
  
Die Basilika Santa Maria 
Maggiore stammt aus der 
ersten Hälfte des 5. Jahrhun-
derts. Ein mutmaßlicher 
Vorgängerbau, der nach 352 
durch den römischen Bi-
schof Liberius errichtet wor-
den sein soll, konnte bei 
Grabungen nicht bestätigt 
werden. Die liberianische 
Basilika befand sich wahr-
scheinlich an einer anderen, 
wenn auch nahe gelegenen 
Stelle auf dem Esquilin. Sie 
ist vor allem als Schauplatz 
der Straßenkämpfe nach der 
Wahl Damasus' I. zum Papst 
im Jahr 366 aus dem Libel-
lus precum bekannt. 
  

Der Sage nach sei die Ma-
donna in der Nacht auf den 
5. August dem römischen 
Kaufmann Johannes und 
seiner Frau erschienen und 
habe versprochen, dass ihr 
Wunsch nach einem Sohn in 
Erfüllung ginge, wenn ihr zu 
Ehren eine Kirche an der 
Stelle errichtet würde, wo 
am nächsten Morgen Schnee 
läge. Das Ehepaar begab 
sich darauf hin zu Liberius, 
welcher denselben Traum 
hatte. Am Morgen des 5. 
August sei die höchste Erhe-
bung des Esquilinhügels 
weiß gefärbt von Schnee 
gewesen. Deshalb trägt diese 
Kirche bis heute auch das 
Patrozinium Santa Maria ad 
Nives (deutsch: Maria 
Schnee). Die Basilika ist die 
größte der über 40 Marien-
kirchen Roms, sie wird des-
halb Maria Maggiore ge-
nannt. 
  
Der Bau 
  
Die heutige Kirche wurde 
unter Papst Sixtus III. errich-
tet, nachdem 431 das Konzil 
von Ephesos Maria, die 
Mutter Jesu, als Gottesgebä-
rerin verkündet hatte. Dies 
führte zu einem Aufblühen 
des Marienkultes. Der Bau 
wurde von 432 bis 440 er-
richtet und ist bis heute im 
Wesentlichen erhalten. Es 
handelt sich um eine flach-
gedeckte, dreischiffige Säu-
lenbasilika, die mit zahlrei-
chen Anbauten versehen ist. 

Das Querschiff wurde im 13. 
Jahrhundert errichtet, wie 
auch die heutige Apsis der 
Kirche. In den Jahren 1584-
1590 wurde die von Sixtus 
V. gestiftete und von Dome-
nico Fontana entworfene 
Cappella Sistina an das 
Querschiff angefügt. Im Jahr 
1613 folgte die Cappella 
Paolina des Architekten Fla-
minio Ponzio, die von Papst 
Paul V. gestiftet wurde. Bei-
de lassen das Querschiff 
deutlicher erscheinen. Von 
außen lässt sich dies jedoch 
nicht erkennen, da die Kir-
che durch ihre anderen An-
bauten wie das Baptisterium 
(1605), die Cappella Sforza 
(1564-73) und die Cappella 
Cesi (um 1550) wie ein ein-
heitlicher Block erscheint. 
  

Außenarchitektur 
  
Erwähnenswert ist bereits 
der Platz vor der Kirche. 
Hier steht eine monumenta-
le, 14,3 m hohe Mariensäule. 
Diese stammt aus der Ma-
xentiusbasilika am Forum 
Romanum und ist die einzi-
ge noch erhaltene der einst 8 
Cipollinosäulen; sie wurde 
1613 auf Geheiß Pauls V. 
hierher verbracht. Die auf 
der Säule stehende Mari-
enstatue stammt von 
Guillaume Berthélot. Zu-
sammen mit Sockel und 
Statue erreicht die Mari-
ensäule eine Höhe von 42 m. 
  
Die Basilika Liberiana wird 
von barocken Bauten aus 
dem 16. bis 18. Jahrhundert 
umgeben, die die zur Basili-
ka gehörenden Gebäude 
verschiedener Epochen zu 
einer Einheit zusammenfas-
sen. Im Jahr 1377 wurde der 
75 m hohe Campanile 
(Glockenturm) im Stil der 
Romanik fertiggestellt. Er 
gilt als der höchste Turm im 
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Stil der Romanik in Rom 
und erinnert an die Rückkehr 
des Papstes aus Avignon 
nach Rom. Die antike Basili-
ka ist von außen nicht frei 
sichtbar, da ihr eine spätba-
rocke Fassade vorgelagert 
ist, in die über dem Haupt-
portal um 1750 von Ferdi-
nando Fuga eine Benedikti-
onsloggia eingefügt wurde. 

Prägend für das äußere Er-
scheinungsbild von Santa 
Maria Maggiore ist außer-
dem die ab 1670 geschaffe-
ne, ebenfalls barocke Chor-
fassade von Carlo Rainaldi. 
  
Innenarchitektur 
  
In der Vorhalle befindet sich 
links die Porta Santa. Die 36 
Säulen, die das Hauptschiff 
markieren, sind aus griechi-
schem Marmor gefertigt und 
stammen vom Tempel der 
Juno auf dem Aventin. Dar-
über befinden sich 36 gut 
erhaltene Mosaike römi-
schen Stils aus der Erbau-
ungszeit mit Szenen aus der 
Mosesgeschichte. Byzantini-
schem Stil verpflichtet wir-
ken hingegen die Mosaiken 
des Triumphbogens aus der-
selben Zeit, welche die Ge-
burt Christi darstellen. Das 
besonders prunkvolle Mosa-
ik in der Apsis zeigt die Ma-
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rienkrönung. Der majestäti-
sche Baldachin über dem 
Papstaltar von Ferdinando 
Fuga ist wahrscheinlich vom 
Baldachin Gian Lorenzo 
Berninis in St. Peter inspi-
riert worden. 
  
Das Innere wird vor allem 
durch den Fußboden mit 
Kosmaten-Einlegearbeit aus 
dem 13. Jahrhundert be-
stimmt, welcher als der 
schönste dieser Art aller 
römischen Kirchen gilt. Ein-
zigartig sind auch die Mosai-
ken aus dem 5. Jahrhundert, 
die an der Hochschiffwand 
im Triumphbogen der Apsis 
(dort von 1292) zu finden 
sind und einen Zyklus alttes-
tamentlicher Erzählungen 
darstellen. 
 Im 16. Jahrhundert wurde 
die Kassettenholzdecke (wie 
auch der Innenraum der Kir-
che Il Gesù) mit dem ersten 
Gold aus Amerika ausgestat-
tet. 
 
 
  

Seitenkapellen 
  
Zwei große Kapellen rechts 
und links vom Hauptaltar 
ersetzen das ursprünglich 
nicht vorgesehene Quer-
schiff. Die Cappella Borghe-
se (oder auch Cappella Pao-
lina) links, die zur Zeit des 
Borghese-Papstes Paul V. 
entstand, gilt als prunkvolls-
te Privatkapelle aller römi-
schen Kirchen und enthält 
das Gnadenbild Salus Populi 
Romani, das einst als Luka-
sikone angesehen wurde. 
  
Gegenüber liegt die Sakra-
ments-Kapelle von Dome-
nico Fontana aus der Zeit 
Sixtus' V. Das kostbare 
bronzene Ziborium stammt 
von L. Scalzo. 
  
Grabmäler 
  
Die Basilika wurde Grablege 
der Päpste Honorius III. 
(1216–1227), Nikolaus IV. 
(1288–1292), Pius V. (1566–
1572), Sixtus V. (1585–
1590), Clemens VIII. (1592–

1605), Paul V. (1605–1621) 
und Clemens IX. (1667–
1669). Das Grabmal von 
Honorius III. wurde im Zuge 
von Umbauarbeiten späterer 
Jahrhunderte zerstört und ist 
heute nicht mehr zu finden. 
  
Grabmal Nikolaus’ IV. 
  
Auf der linken Seite des 
Hauptschiffes, unweit des 
Haupteingangs, befindet sich 
das Grabdenkmal für Niko-
laus IV. Es wurde Ende des 
16. Jahrhunderts von Kardi-
nal Felice Peretti, dem späte-
ren Papst Sixtus V., gestiftet. 
Der Entwurf stammt von 
Domenico Fontana; die Sta-
tuen wurde von Leonardo 
Sormani (1530–1589) ge-
schaffen. Die Hauptfigur 
stellt den segnenden Niko-
laus IV., mit dreifacher Tiara 
bekrönt, als Sitzfigur dar und 
ist von zwei allegorischen 
Figuren umgeben, wovon 
die linke die „Wahrheit“ und 
die rechte die „Gerechtig-
keit“ darstellt. Ursprünglich 
stand das Grabmal auf der 
rechten Seite des Chor-
raums, wurde aber während 
einer Restaurierung der Ba-

silika unter Fernando Fuga 
im 18. Jahrhundert an die 
heutige Stelle verlegt. 
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Grabmal Pius’ V. 
  
Das Grabmonument für Pius 
V. ist in der Kapelle Sixtus’ 
V. zu finden und nimmt dort 
die gesamte linke Wand ein. 
Das prunkvolle Werk steht 
dabei etwas im Widerspruch 
zum Pontifikat Pius’ V., der 
eher als asketischer Papst 
galt. Die von Leonardo Sor-
mani stammende, mit dreifa-
cher Tiara bekrönte Sitzfigur 
thront in der Mitte und ist 
mit Kutte und einem Mantel 
darüber dargestellt; das 
Haupt wird von einer Glori-
ole umgeben. Die im Grab-
mal eingelassenen Reliefs 
stellen wichtige Ereignisse 
seiner Regierungszeit dar, 
etwa die Papstkrönung in der 
Mitte über der Sitzfigur. Die 
weiteren Reliefs an der lin-
ken Seite erinnern an die 
Seeschlacht von Lepanto, 
die an der rechten Seite stel-
len Szenen aus den Hugenot-
tenkriegen dar. Unterhalb 
der Figur Pius’ V. befindet 
sich seit seiner Heiligspre-
chung im Jahr 1712 ein glä-
serner Sarg, in dem der ein-
balsamierte Leichnam aufge-
bahrt ist. Dieser Glassarg 
kann mit einer Bronzeplatte 
verschlossen werden, die 
den liegenden Pius V. dar-
stellt. 
  
Grabmal Sixtus’ V. 
  
An der rechten Wand der 
Kapelle Sixtus’ V. befindet 
sich das Grabmal für Sixtus 
V., das auch „Sixtinische 
Kapelle“ genannt wird. Do-
menico Fontana schuf es 
nach demselben Schema wie 
das gegenüberliegende 

Grabmal Pius’ V. Die knien-
de Figur Sixtus’ V. wurde 
von Jacopo Valsoldo ge-
schaffen und zeigt den Papst 
mit gefalteten Händen und 
seitlich abgelegter Tiara. Die 
links neben der Statue be-
findlichen Reliefs zeigen die 
„Wohltaten für die Bedürfti-
gen“, die darüber die 
„Kanonisation des Hl. 
Diego“. Auf der rechten 
Seite befindet sich neben der 
Sixtus-Figur ein Relief, das 
den „Kampf gegen das Ban-
denunwesen auf dem Land 
um die Stadt Rom“ darstellt. 
Das Relief darüber erinnert 
an den „Friedensschluss 
zwischen Österreich und 
Polen“. Das Relief über der 
Figur Sixtus’ V. zeigt seine 
Papstkrönung. 
  
Grabmal Clemens’ VIII. 
  
In der Cappella Paolina be-
findet sich das Grab Cle-
mens’ VIII., das große Ähn-
lichkeiten zu den Grabmo-
numenten seiner Vorgänger 
Pius V. und Sixtus V zeigt. 
Die Sitzfigur stellt den Papst 
mit zum Segen erhobenen 
rechten Arm dar. Die Reliefs 
auf der linken Seite geben 
den „Sieg über die Aufstän-
dischen in Ferrara“, die dar-
über den „Friedensschluss 
zwischen König Heinrich 
IV. und König Philipp II.“ 
wieder. Auf der rechten un-
teren Seite zeigen Reliefs 
den „Sturm der päpstlichen 
Truppen auf Gran“ und dar-
über die „Kanonisierung der 
beiden Heiligen Giacinto 
und Raimondo“. 
  
 

Grabmal Pauls V. 
  
Ebenfalls in der von ihm 
gestifteten Cappella Paolina 
befindet sich das Grabmonu-
ment Pauls V., das die ge-
samte linke Wand einnimmt. 
Die Statue stellt den knien-
den Paul V. mit gefalteten 
Händen und seitlich abge-
legter Tiara nach dem Sche-
ma der Figur Sixtus’ V. dar. 
Die Reliefs auf der linken 
Seite illustrieren den 
„Päpstlichen Heereszug ge-
gen die Türken in Ungarn“ 
und darüber die 

„Kanonisierung des hl. Karl 
Borromäus und hl. 
Francesca Romana“. Auf der 
rechten Seite sind unten ein 
Relief mit der „Besichtigung 
der Festung von Ferrara 
durch den Papst“, darüber 
ein Reliefszene mit dem 
„Empfang der persischen 
Gesandtschaft“. Ein weiteres 
Relief über der Papstfigur 
zeigt die Krönung Pauls V. 
  
Grabmal Clemens’ IX. 
  
Gegenüber dem Denkmal 
für Nikolaus IV., kurz nach 
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der Hauptpforte der Basilika, 
befindet sich auf der rechten 
Seite des Hauptschiffs das 
von Carlo Rainaldi im Jahr 
1671 entworfene Grabmal 
für Clemens IX.; die segnen-
de Sitzfigur wurde von Do-
menico Guido geschaffen. 
Sie wird von zwei allegori-
schen Frauenfiguren flan-
kiert. Die linke, von Ercole 
Ferrata geschaffene Figur 
symbolisiert die „Liebe“,die 
rechte aus der Hand von den 
Cosimo Fancelli stellt den 
„Glauben“ dar. Darüber sind 
Marmormedaillons ange-
bracht, die zum einen eine 
Papstmesse im Petersdom 
thematisieren, zum anderen 
die Engelsbrücke, deren Ge-
staltung Clemens IX. maß-
geblich förderte, darstellen. 
 
In der Krypta sind mehrere 
Mitglieder der Familie 
Borghese beigesetzt. Gian 
Lorenzo Bernini liegt rechts 

hinter dem Papstaltar begra-
ben. 
  
Reliquien 
  
In der Confessio unterhalb 
des Papstaltars befinden sich 
Reste einer Krippe, die Teile 
der Krippe von Bethlehem 
sein sollen. Davor befindet 
sich eine Statue des Papstes 
Pius IX.. 
  
Orgel 
  
Die große Orgel mit drei 
Manualen und 67 Registern 
wurde 1955 von der Firma 
Mascioni erbaut. Sie steht 
auf Emporen zu beiden Sei-
ten des Chorraums. Der 
Spieltisch und das Positiv-
werk befinden sich links 
vom Altar in der Vierung. 
Das elektropneumatische 
Instrument besitzt Kegella-
den. 
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Vatikanstadt 

Der Staat der Vatikanstadt, 
kurz auch Vatikan, Vatikan-
stadt oder Vatikanstaat ge-
nannt, ist der kleinste allge-
mein anerkannte Staat der 
Welt. 
Er ist eine Enklave in Italien 
innerhalb des Stadtgebiets 
von Rom, hat eine Fläche 
von 0,44 Quadratkilometern 
und etwa 830 Einwohner. 
  
Zum Territorium der Vati-
kanstadt gehören unter ande-
rem der Petersdom, der Pe-
tersplatz, die Sixtinische 
Kapelle sowie die Paläste 
und Gärten innerhalb der 
vatikanischen Mauern. 
  
Der Staat Vatikanstadt ist 
eine absolute Wahlmonar-
chie, deren Oberhaupt der 
Papst ist. Dieser wird von 
den Kardinälen gewählt und 
scheidet nur durch Tod oder 
Rücktritt aus diesem Amt 
aus. 
Der Heilige Stuhl als nicht-
staatliches, eigenständiges, 
vom Staat Vatikanstadt zu 
unterscheidendes Völker-
rechtssubjekt vertritt den 
Zwergstaat auf internationa-
ler Ebene. 
 
Geografie 
  
Territorium der Vatikan-
stadt 
 
Das Territorium der Vati-
kanstadt wurde in Verhand-
lungen zwischen dem Heili-
gen Stuhl und der Regierung 
des Königreichs Italien, wel-
che in die Unterzeichnung 
der Lateranverträge (1929) 
mündeten, festgeschrieben.  
  

Ausdehnung des Territori-
ums 
  
Das Staatsterritorium um-
fasst das mit einer Mauer 
umfriedete Gebiet des vati-
kanischen Hügels. Es ist von 
römischem Stadtgebiet um-
geben. Auf dem 0,44 km² 
großen Areal der Vatikan-

stadt befindet sich der Papst-
palast, der Petersdom mit 
dem Petersplatz, die Vatika-
nischen Museen, die Vatika-
nischen Gärten, der Gover-
natoratspalast, die Kasernen 
der Schweizergarde und der 
vatikanischen Gendarmerie, 
die Direktionen des Osserva-
tore Romano und von Radio 

Vatikan, ein kleiner Teil der 
Audienzhalle Pauls VI. so-
wie weitere Verwaltungsge-
bäude. 
  
Gemäß den Lateranverträgen 
blieben der Petersdom und 
der Petersplatz weiterhin der 
Öffentlichkeit zugänglich. 
Die Sicherung des letzteren 

1. Petersdom 
2. Sixtinische Kapelle 

3. Die Päpstliche Wohnung 
4. Tor d. Hl. Anna 
5. Belvedere-Hof 

6. Eingang zum Vat. Museum 
7. Haus Pius´ IV. 

8. Governatoratspalast 
9. Päpstlicher Audienzsaal        

“Paul VI“ 
10.Auskunftsstelle 

11.„Glockenbogen“ 
12.Bernini´s                   
Säulengang 

Vatikanstadt: 
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(obwohl Teil vatikanischen 
Territoriums) übernehmen 
normalerweise italienische 
Polizeikräfte. Ihre Autorität 
endet jedoch am Fuße der 
Treppen, die Richtung Basi-
lika führen. Für die Dauer 
spezieller Zeremonien kann 
der Petersplatz für die Öf-
fentlichkeit gesperrt werden. 
In solchen Fällen muss sich 
die italienische Exekutive 
vom Platz auf italienisches 
Territorium zurückziehen. 
  
Der Grenzverlauf zwischen 
der Vatikanstadt und Italien 
ist beim Campo Santo Teu-
tonico und der Audienzhalle 
Pauls VI. (westlicher Rand 
des blau umrandeten Areals 
in der Karte) nicht genau 
kartiert, und wird je nach 
Quelle (selbst in offiziellen 

Karten) unterschiedlich ver-
zeichnet. Da jedoch der Va-
tikan in diesem Bereich zwar 
an italienisches Territorium 
grenzt, dieses sich aber im 
exterritorialen Besitz des 
Heiligen Stuhls befindet, ist 
dieser unklare Grenzverlauf 
ohne praktische Relevanz. 
Die Grenze des Kerngebiets 
zu Italien umfasst 3,2 km. 
  
Exterritoriale Besitzungen 
des Heiligen Stuhls 
  
Neben der Schaffung des 
Staates der Vatikanstadt 
übertrugen die Lateranver-
träge dem Heiligen Stuhl 
auch den Besitz mehrerer 
Gebiete und Gebäude inner-
halb und außerhalb Roms. 
  
Viele dieser Areale genießen 

exterritorialen Status, sind 
jedoch weder Teil vatikani-
schen Territoriums noch im 
Besitz der Vatikanstadt (als 
staatliches Völkerrechtssub-
jekt). Vielmehr bleiben sie 
Bestandteil italienischen 
Territoriums und haben da-
mit einen ähnlichen Status 
wie andere ausländische 
diplomatische Vertretungen 
innerhalb Italiens (die eben-
falls außerhalb der Jurisdik-
tion des Gastlandes stehen). 
Da aber sowohl die Vatikan-
stadt als auch diese exterrito-
rialen Gebiete unter der 
Kontrolle und in Besitz des 
Heiligen Stuhls (als nicht-
staatliches Völkerrechtssub-
jekt) stehen, sind diese in 
das vatikanische Post- und 
Fernmeldewesen sowie in 
das vatikanische Rechtssys-

tem integriert. Die öffentli-
che Ordnung in den exterri-
torialen Arealen wird durch 
vatikanische Sicherheitskräf-
te gewährleistet. 
  
Folgende Gebiete und Ge-
bäude haben exterritoria-
len Status: 
 
innerhalb des Stadtgebiets 
von Rom: 
 die Patriarchalbasiliken 

San Giovanni in Latera-
no, Santa Maria Maggio-
re und San Paolo fuori le 
Mura 

 der Palast der Glaubens-
kongregation 

 der größere Teil der Au-
dienzhalle Pauls VI. 

 der Campo Santo Teu-
tonico und das deutsche 
Kolleg (Collegio Teu-
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tonico S. Maria in Cam-
po Santo) in der Nähe 
des Petersdoms 

 der Palazzo di Propagan-
da Fide an der Piazza di 
Spagna 

 das Gebiet, das den nord-
westlichen Teil des Gia-
nicolo-Hügels einnimmt 

 der Palazzo di San Cal-
listo in Trastevere 

 der Palazzo della Cancel-
leria am Corso Vittorio 
Emanuele II. 

 sowie zahlreiche weitere 
Gebäude, die Dikasterien 
der Kurie beherbergen. 

  
außerhalb von Rom: 
 der Papstpalast 
 die Villa Barberini und 

die Villa Cybo in Castel 
Gandolfo umfasst auf 
einer Gesamtfläche von 
ca. 0,55 km² neben den 
eigentlichen Gebäuden 
auch Gärten und eine 
kleine Landwirtschaft 
(Sommerresidenz des 
Papstes) 

 das Sendezentrum von 
Radio Vaticano in Santa 
Maria di Galeria (seit 
1951) 

  
Da sich die stadtplaneri-
schen Anforderungen der 
Stadt Rom bzw. von Castel 
Gandolfo und die Bedürfnis-
se des Heiligen Stuhls seit 
dem Inkrafttreten der La-
teranverträge änderten, kam 
es seit 1929 mehrmals zu 
Gebietsabtäuschen bezie-
hungsweise zu kleineren 
Korrekturen im Grenzver-
lauf der exterritoriallen Ge-
biete. So wurde beispiels-
weise im Jahr 1979 der Pala-
zzo della Dataria beim 
Quirinalspalast dem italieni-
schen Staat übertragen, der 
im Austausch den Palazzo 
Pio an der Via della Concili-
azione dem Heiligen Stuhl 
abtrat. 
  
Außerdem ist jede Kirche 
innerhalb Italiens, in der der 
Papst religiöse Zeremonien 
durchführt und zu der die 
Öffentlichkeit keinen Zutritt 
hat, während dieses Zeit-
raums exterritorial. 
  

Lateranverträge: Ver-
handlungen über die Aus-
dehnung des Territoriums 
  
In den Verhandlungen, die 
schließlich in den Abschluss 
der Lateranverträge münde-
ten, wurde von beiden Seiten 
die Frage der Ausdehnung 
des zukünftigen Staates erör-
tert. In der Frühphase der 
Diskussion (1926) stand die 
Integration der Villa Doria 
Pamphili (ca. 2 km südlich 
der Vatikanstadt) in das 
Staatsterritorium im Raum 
(inklusive einer Verbindung 
mit der Vatikanstadt über die 
Villa Abamelek). Viele Ku-
rienkardinäle begegneten 
diesem Vorschlag jedoch 
mit Skepsis, da man bei ei-
ner zu großen Ausdehnung 
des zukünftigen Staates ein 
Übermaß an administrativen 
Problemen befürchtete. 
 
Bevölkerung 
  
Von den derzeit (2011) 993 
Menschen, die im Vatikan 
leben, haben 572 die vatika-
nische Staatsbürgerschaft, 
welche immer nur zeitweise 
und an eine Funktion gebun-
den verliehen wird. Sie er-
setzt nie eine andere Staats-
bürgerschaft. 
  
Im Vatikan lebt der Papst 
mit seinen Kardinälen, Prä-
laten, Schweizergardisten 
und dem Gendarmeriekorps. 
Von den 3.000 Angestellten 
leben nur wenige im Vatikan 

selbst. Die meisten Ange-
stellten sind die Regierungs-
mitglieder, Zeremonienmeis-
ter, Verkäufer, Restaurato-
ren, Köche, Büroarbeiter, 
Drucker, Angestellte der 
staatseigenen Bank 
(Vatikanbank) oder Reini-
gungspersonal. 
Die Angestellten sind grob 
in fünf Gruppen zu untertei-
len: 
 Hauspersonal: Köche, 

Reinigungskräfte, Kam-
merdiener etc. 

 Geistlichkeit: Priester, 
die einen Großteil der 
Verwaltungs- und kunst-
historischen Aufgaben 
übernehmen. 

 Sicherheit: Päpstliche 
Schweizergarde, Gendar-
meriekorps und Auf-
sichtspersonal für Kir-
chen und Museen. 

 Rundfunk und Presse: 
Herausgeber des L’Os-
servatore Romano sowie 
des Radio Vatikan und 
des Centro Televisivo 
Vaticano. 

 Lehrpersonal für die dem 
Vatikan angeschlossenen 
Universitäten und Lehr-
stühle. 

  
Geschichte 
  
Der Amtssitz der Päpste war 
bis ins 14. Jahrhundert nicht 
der Vatikan, sondern der 
Lateranpalast. 
„Vatikan“ bezeichnete zu-
nächst einen am rechten 

Tiberufer gelegenen Hügel 
(mons vaticanus). Dort be-
fand sich in der Antike der 
Zirkus des Kaisers Nero, in 
dem Martyrien und Hinrich-
tungen zahlreicher Christen 
und Juden stattgefunden 
haben sollen. Nördlich des 
Zirkus befand sich ein klei-
ner Friedhof, auf dem an-
geblich der Apostel Petrus 
begraben wurde. Schon we-
nig später wurde dort ein 
Erinnerungsmal gebaut, und 
im 4. Jahrhundert ließ Kaiser 
Konstantin an seiner Stelle 
eine große Grabeskirche 
errichten – die erste Peters-
kirche. 
Der Vatikan wurde damit 
zum zentralen Wallfahrtsort 
der Petrusverehrung. In den 
folgenden Jahrhunderten 
entstanden weitere Gebäude 
auf dem Hügel, vor allem so 
genannte scholae, die Wall-
fahrern verschiedener Natio-
nalitäten Unterkünfte, Ka-
pellen und Friedhöfe boten, 
aber auch über Wehranlagen 
verfügten. Unter Leo IV. 
wurden in der Mitte des 9. 
Jahrhunderts größere Befes-
tigungen um den gesamten 
Wallfahrtsort errichtet 
(Leostadt). 
  
Der Bischof von Rom konn-
te im Verlauf der Spätantike 
seinen Anspruch auf Vor-
rang innerhalb der Christen-
heit weitgehend durchsetzen 
und kann spätestens seit 
Gregor dem Großen (um 
600) als „Papst“ bezeichnet 
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werden. Nach dem Zerfall 
des Römischen Reiches be-
anspruchten die Päpste unter 
Berufung auf die so genann-
te, im 15. Jahrhundert als 
Fälschung enttarnte Kon-
stantinische Schenkung die 
weltliche Herrschaft über 
das Territorium um Rom, 
welches somit zur Keimzelle 
des künftigen Kirchenstaats 
wurde. Im Jahre 751 wurde 
ihnen dieser Staat durch die 
Pippinische Schenkung end-
gültig garantiert, nachdem 
die Päpste einige Jahre zuvor 
aufgehört hatten, die Ober-
hoheit des oströmisch-
byzantinischen Kaisers an-
zuerkennen. Die Päpste resi-
dierten jedoch zunächst 
nicht im Vatikan, sondern 
im Lateranpalast; die Ka-
thedrale des Papstes als Bi-
schof von Rom ist bis heute 
die Lateranbasilika außer-
halb der Vatikanstadt. 
  
Der Vatikanische Hügel 
wurde erst am Ende des 14. 
Jahrhunderts mit der Rück-
kehr der Päpste aus Avignon 
(1377) und dem Ende des 
Schismas (1417) zum päpst-
lichen Regierungssitz, 
Standort der römischen Ku-
rie und damit zum Zentrum 
des Kirchenstaats sowie der 
katholischen Kirche insge-
samt. Nach dem Schisma 
sollte die neu gewonnene 
Einheit der Kirche durch 
große Bauprojekte verdeut-
licht werden. Der vor den 
Toren Roms befindliche 
Vatikan bot dafür neben der 
Nähe zu den vermuteten 
Gebeinen Petrus' ausrei-
chend unbebauten Raum. 
Vor allem Nikolaus V. ent-
warf Mitte des 15. Jahrhun-

derts gewaltige Baupläne, 
die unter ihm und seinen 
Nachfolgern nur zum Teil 
umgesetzt wurden. Teils 
planvoll, teils aus pragmati-
schen Gründen entstanden in 
den folgenden Jahrhunderten 
Kirchen, Kapellen, Verwal-
tungsgebäude, Wehranlagen, 
Unterkünfte und andere 
Bauwerke auf dem Vatikani-
schen Hügel. Im Jahre 1506 
begannen die Bauarbeiten 
am Petersdom. 1589 gab 
Sixtus V. den Bau des Apos-
tolischen Palastes in Auf-
trag, der noch heute die 
Wohnung des Papstes und 
wichtige Verwaltungsorgane 
enthält. Im Jahre 1626 wur-
de der Petersdom einge-
weiht, der Endausbau dauer-
te bis 1650. Kurz darauf 
erhielt der Petersplatz seine 
heutige Form. 
  
Parallel zum Ausbau des 
Vatikans weitete sich das 
Territorium des Kirchen-
staats aus. Bis ins 19. Jahr-
hundert erstreckte es sich 
über das heutige Mittelita-
lien zwischen Rom im Süd-
westen bis Bologna im 
Nordosten – mit den Regio-
nen Latium, den Marken, 
Umbrien und der Romagna. 
Allerdings wurde 1798 im 
Zuge der Französischen Re-
volution das Gebiet zur Rö-
mischen Republik erklärt, 
1808 wurden die Territorien 
dem Königreich Italien ein-
verleibt. Der Wiener Kon-
gress stellte den Kirchen-
staat jedoch wieder her. 
  
Im Zuge der italienischen 
Einigung wurde der Kir-
chenstaat in den ersten Jah-
ren des Pontifikats von Papst 

Pius IX. im europaweiten 
bürgerlichen Revolutions-
jahr 1848/49 (vergleiche 
Deutsche Revolution 
1848/49 und Februarrevolu-
tion 1848) erneut durch radi-
kaldemokratische Aufstände 
erschüttert. Diese führten zur 
Flucht des Papstes und zu 
einer weiteren Republik im 
Kirchenstaat, die lediglich 
knapp fünf Monate (Februar 
bis Juli 1849) Bestand hatte, 
bis sie durch französische 
und spanische Interventions-
truppen niedergeschlagen 
wurde (vergleiche Römische 
Republik (1849)). Der 
Staatspräsident Frankreichs 
und spätere (ab 1852) fran-
zösische Kaiser Napoléon 
III. beließ einige Truppen als 
Schutzmacht des Papstes, 
der nach der Niederschla-
gung der Revolution wieder 
polizeistaatliche Verhältnis-
se im Kirchenstaat etablierte, 
bis 1870 in Rom stationiert. 
Nach dem Sardinischen 
Krieg zwischen dem König-
reich Sardinien-Piemont und 
Frankreich einerseits und 
Österreich andererseits fiel 
ein Teil des Kirchenstaats 
bereits 1861 an das neu aus-
gerufene Königreich Italien. 
Als Frankreich seine Schutz-
truppen aufgrund des 
Deutsch-Französischen 
Krieges aus Rom abzog, 
wurde der Restkirchenstaat 
(Latium mit Rom) durch 
Truppen unter König Viktor 
Emanuel II. im Jahre 1870 
besetzt. Der Status der Vati-
kanstadt war zunächst unge-
klärt (so genannte Römische 
Frage), jedoch blieb in ihr de 
facto die Herrschaft der ka-
tholischen Kirche bestehen, 
so dass sich ab 1870 die 
kirchlichen Verwaltungsor-
gane aus dem restlichen Kir-

chenstaat in der Vatikanstadt 
konzentrierten. In dieser Zeit 
entwickelte sich die bauliche 
und institutionelle Abschot-
tung vom Rest Roms. Erst 
durch die Lateranverträge 
von 1929 zwischen dem 
Heiligen Stuhl und dem Kö-
nigreich Italien unter der 
Diktatur des faschistischen 
Ministerpräsidenten Benito 
Mussolini wurde der Kir-
chenstaat wieder als souve-
räner Staat festgeschrieben. 
Danach umfasst er nur noch 
das von einer Mauer be-
grenzte Gelände um den 
Petersdom. 
  
Recht 
  
Verfassungsrecht 
Das Grundgesetz des Staates 
der Vatikanstadt (ital.: Leg-
ge fondamentale dello Stato 
della Città del Vaticano) 
wurde am 26. November 
2000 von Papst Johannes 
Paul II. verkündet. Es trat 
am 22. Februar 2001 in 
Kraft. 
  
Es ersetzt das Grundgesetz 
der Vatikanstadt von 1929, 
das von Papst Pius XI. infol-
ge der Lateranverträge erlas-
sen worden war. 
  
Inhalt 
 
Das Grundgesetz besteht 
ausschließlich aus einem 
organisatorischen Teil und 
nicht aus einem organisatori-
schen und programmati-
schen Teil, wie allgemein 
üblich. Es besteht aus 20 
Artikeln, die folgende As-
pekte regeln: 
 Artikel 1 des Grundge-

setzes vereint die Gewal-
ten der Legislative, Exe-
kutive und Judikative in 
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der Person des Papstes 
als Souverän des Vati-
kanstaates. 

 Artikel 2 regelt die aus-
wärtigen Beziehungen 
und überträgt sie dem 
Staatssekretariat der Rö-
mischen Kurie. 

 Die Artikel 3-14 behan-
deln die Legislative und 
die Exekutive, die im 
Namen des Papstes durch 
eine Kardinalskommissi-
on ausgeübt werden. 

 Die Artikel 15-19 behan-
deln die Judikative. Da-
bei wird ein Revisions-
recht eingeräumt und 
dem Papst das aus-
schließliche Begnadi-
gungsrecht zugespro-
chen. 

 Artikel 20 definiert die 
Staatssymbole des Staa-
tes der Vatikanstadt. 

  
Besonderheiten 
  
Neben dem Grundgesetz des 
Staates der Vatikanstadt gibt 
es noch weitere verfassungs-
rechtlich normative Gesetze 
für den Vatikan: 
  
So definiert der Codex des 
kanonischen Rechts in sei-
nem „Buch I Allgemeine 
Normen“ das Wesen von 
Gesetzen, Dekreten, Statuten 
und Ordnungen und in sei-
nem „Buch II Volk Gottes“ 
die hierarchische Verfassung 
der katholischen Kirche und 
somit auch die Rechtsstel-
lung des Papstes. 
  
Die Apostolische Konstituti-
on Universi Dominici Gregis 
regelt die Zeit während der 
Vakanz des Heiligen Stuhls 
und die Neuwahl des Paps-
tes. 
  
Die Apostolische Konstituti-
on Pastor Bonus regelt die 
Zuständigkeiten innerhalb 
der Kurie. 
  
Der Tag der Verkündung des 
Grundgesetzes und der Tag 
des Inkrafttretens sind sym-
bolisch gewählt: 
 Der 26. November 2000 

als Tag der Verkündung 
war im kirchlichen Ka-

lender das Christkönigs-
fest. Damit sollte die 
Souveränität Jesu Christi 
betont werden, von dem 
der Papst seine eigene 
Souveränität ableitet. 

 Der 22. Februar ist der 
Tag des kirchlichen Fes-
tes Kathedra Petri, an 
dem die katholische Kir-
che der Übernahme des 
Bischofsamtes von Rom 
durch Petrus gedenkt. 

 
Rechtsquellen 
  
Im Gesetz über Rechtsquel-
len (Legge sulle fonti del 
diritto) vom 1. Oktober 2008 
(in Kraft seit 1. Januar 2009) 
wird als erste Rechtsquelle 
und Bezugspunkt für die 
Auslegung das Kanonische 
Recht festgelegt. Weitere 
Hauptquellen sind die vom 
Vatikanstaat erlassenen Ge-
setze, Dekrete, Reglemente 
und internationalen Abkom-
men (Art. 1). Braucht man 
Regelungen für Bereiche, 
welche in den bisherigen 
Rechtsquellen keine Beach-
tung finden, so greift man 
subsidiär auf italienische 
Gesetze und Rechtserlasse 
zurück. Einige wenige, für 
einen Staat grundlegende 
subsidiäre Übernahmen 
(etwa Zivil- und Strafrechts-
buch) sind seit der Staats-
gründung explizit festgelegt 
und teilweise auf den Über-
nahmezeitpunkt eingefroren. 
Änderungen gibt es durch 
explizite Novellen. Andere 
Übernahmen geschahen bis 
2008 quasi automatisch, seit 
2009 müssen nun die vatika-
nischen Behörden die an-
wendbaren Rechtsquellen 
zuerst ausdrücklich billigen. 
Dies soll einen zusätzlichen 
Schutz bieten, dass mit den 
katholischen Doktrin gar 
nicht vereinbare Rechtsvor-
schriften liberaler Regierun-
gen zur Anwendung kom-
men können. Für diese allge-
meinen Übernahmen und für 
die im weiteren erwähnten 
spezifischen Übernahmen 
gilt immer eine allgemeine 
Ausschlussklausel, wenn die 
Rechtserlasse im Wider-
spruch zu den Geboten des 
göttlichen Rechts, zu den 

allgemeinen Grundsätzen 
des kanonischen Rechts und 
zu bilateralen Verträgen 
stehen (Art. 3). Bei starken 
Divergenzen wurde schon 
bisher von dieser Klausel 
Gebrauch gemacht. 
  
In den weiteren Abschnitten 
sind vor allem Übernahmen 
grundlegender staatlicher 
Rechtsquellen geregelt, wie 
es schon seit 1929 gehand-
habt wird. Mit einigen extra 
aufgezählten Ausnahmen 
(beispielsweise Staatsbür-
gerschafts- und Personen-
standsrecht und für die Ehe-
schließung gilt ausschließ-
lich kanonisches Recht) hat 
das italienische Zivilgesetz-
buch vom 16. März 1942 mit 
seinen Änderungen bis 31. 
Dezember 2008 subsidiäre 
Geltung (Art. 4). Für die 
Verfahren gilt das vatikani-
sche Zivilprozessbuch von 
1946 in der aktuellen Fas-
sung. (Art. 5) Kann eine 
Zivilstreitigkeit damit nicht 
gelöst werden, so entschei-
det der Richter unter Be-
rücksichtigung des göttli-
chen und des Naturrechts 
und allgemeiner vatikani-
scher Grundsätze (Art. 6). 
Eine zukünftige Neuordnung 
des Strafrechtssystem wird 
in Aussicht gestellt. Bis da-
hin gilt wie seit 1929 das 
italienische Strafgesetzbuch 
mit einigen wenigen Anpas-
sungen in eigenen Gesetzen 
(Art. 7). War zu Beginn das 
italienische Strafgesetzbuch 
(Codice Penale, CP) aus 
dem Jahre 1889, eingefroren 
in der Fassung von 8. Juni 
1929 gültig, so wurde der 
Stichtag im Jahre 1969 auf 
den 31. Dezember 1924 vor-
verlegt, unter anderem um 
die 1926 in Italien wieder-
eingeführte Todesstrafe im 
Vatikan abzuschaffen. Im 
Strafprozessrecht gilt eben-
falls das 1929 übernommene 
italienische Strafprozess-
buch, mit den aktuellen vati-
kanischen Anpassungen 
(Art. 8). Wird ein Tatbestand 
nicht im vatikanischen Recht 
und nicht im italienischen 
Recht von 1924 mit den va-
tikanischen Anpassungen 
besprochen und verletzt die 

Tat die allgemeinen Grunds-
ätze der Religion, Moral, 
öffentlichen Ordnung oder 
Sicherheit von Personen und 
Gegenständen, kann der 
Richter trotzdem eine Geld-, 
Freiheits- oder alternative 
Strafe verhängen. (Art. 9; 
1929-2008: Art. 23) Dies 
kam beispielsweise bei ei-
nem Prozess wegen Drogen-
besitz zur Anwendung, eine 
Tat die in der vatikanischen 
Strafrechtsordnung nicht 
einmal annähernd vor-
kommt, da es in den 1920er 
Jahren kein strafrechtliches 
Thema war. Im Zuge dieses 
Falles wurde 2007 auch ge-
klärt, dass der damalige Art. 
23 trotz allgemeiner Rege-
lungen über das Strafrecht 
nicht der Legalität wider-
spricht. In Art. 12 werden 
noch verwaltungsrechtliche 
italienische Bestimmungen 
für bestimmte Bereiche wie 
Maßsystem, Post, Eisenbahn 
etc. mit Stand vom 31. De-
zember 2008 übernommen, 
und (anscheinend ohne Zeit-
einschränkung) auch italieni-
sche Bestimmungen und 
Bestimmungen der Region 
Latium, der Provinz und der 
Stadt Rom für Baupolizei, 
Hygiene und öffentliche 
Gesundheit. 
 
Gerichtsorganisation 
  
Alle Rechtsprechung ergeht 
im Namen des Papstes. Ge-
richt erster Instanz ist das 
Tribunale della Città del 
Vaticano. Es wurde 1929 
errichtet und am 21. Novem-
ber 1987 reformiert. Das 
Gericht ist mit drei Richtern 
besetzt. In zweiter Instanz 
wird seit 1987 der Corte 
d’appello tätig. Er erkennt in 
Zivil- und Strafsachen sowie 
in Angelegenheiten des Ar-
beitsamtes des Apostoli-
schen Stuhles. Er ist mit 
sechs Richtern besetzt, aktu-
eller Präsident ist José Maria 
Serrano Ruiz. Letztinstanzli-
ches Gericht ist die Corte di 
cassazione, das gleichfalls 
1987 geschaffen wurde. Der 
Präsident der Apostolischen 
Signatur ist zugleich auch 
Präsident dieses Gerichts, 
zwei weitere Mitglieder wer-
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den ad hoc zu Beginn jedes 
Jahres ernannt. Aktueller 
Präsident ist Kardinal Ray-
mond Leo Burke. 
 
Vatikanische Staatsbür-
gerschaft 
 
Die vatikanische Staatsbür-
gerschaft ist nicht vererbbar 
und wird auch nicht demje-
nigen zuteil, der im Vatikan 
geboren wird. Somit werden 
die traditionellen Kriterien 
zur Erlangung einer Staats-
bürgerschaft (Ius Soli und 
das Ius Sanguinis) im Fall 
des Vatikans nicht angewen-
det. Die vatikanische Staats-
bürgerschaft ist funktionsbe-
zogen und in der Regel auf 
die Dauer der Funktion im 
Vatikan beschränkt, d. h. 
ihre Verleihung setzt eine 
Tätigkeit im Dienst des Hei-
ligen Stuhls voraus. Bei Be-
endigung des 
„Arbeitsverhältnisses“ er-
lischt ihre Gültigkeit. 
  
Die vatikanische Staatsbürger-
schaft ist grundsätzlich kumu-
lierbar, d. h. sie kann zusätz-
lich zu einer bereits vorhande-
nen erworben werden. 
  
Kriterien zur Erlangung 
  
Kardinäle, die ihren Wohn-
sitz in Rom haben, sind nach 
dem Staatsangehörigkeits- 
und Aufenthaltsgesetz 
(Legge sulla cittadinanza ed 
il soggiorno, capo I. Nr. 1) 
per Gesetz vatikanische 
Staatsbürger, ohne dass es 
dazu eines Antrags bedarf. 
So erhielt der scheidende 
Papst Benedikt XVI. die 
vatikanische Staatsbürger-
schaft nicht erst mit seiner 
Wahl zum Papst im Jahre 
2005 sondern bereits 1981, 
als er als Kardinal nach Rom 
berufen wurde. 
  
Alle anderen Personen müs-
sen eine der folgenden Be-
dingungen erfüllen: 
 Ausübung einer Tätigkeit, 
die per Gesetz (d. h. zwin-
gend) vorschreibt, im Vati-
kan zu leben. 
 Ausübung einer Tätigkeit 
im Vatikan oder bei anderen 
kirchlichen Stellen und eine 

Genehmigung des Kardinal-
staatssekretärs (in einigen 
Fällen gemeinsam mit dem 
Governatorat), permanent im 
Vatikan zu leben. 
 Genehmigung des Papstes, 
einen permanenten Wohnsitz 
im Vatikan einzunehmen mit 
dem ausdrücklichen Grund, 
die Staatsbürgerschaft zu er- 
oder zu behalten. 
  
Ehegatten und Kinder eines 
vatikanischen Staatsangehö-
rigen können auf Antrag, 
sofern sie mit diesem ge-
meinsam auf dem Staatster-
ritorium leben, ebenfalls die 
Staatsbürgerschaft erlangen. 
  
Am 1. März 2011 wurden 
die Regelungen zur Staats-
bürgerschaft weiter verein-
facht. Demnach erhalten nun 
automatisch alle im Vatikan 
oder in Rom wohnhaften 
Kardinäle, alle Diplomaten 
des Heiligen Stuhls sowie 
auf Antrag alle anderen im 
Vatikan wohnenden und in 
Dienst stehenden Personen 
die Staatsbürgerschaft. 
  
 
Vatikanische Staatsbürger 
  
Ende 2005 gab es 557 
Staatsbürger: 58 Kardinäle, 
293 Kleriker (Mitglieder von 
päpstlichen Einrichtungen), 
62 weitere Kleriker, 110 
Mitglieder der Schweizer-
garde und 43 Laien. Etwas 
weniger als die Hälfte (246) 
haben ihre ursprüngliche 
Staatsbürgerschaft beibehal-
ten. 
  
Im März 2011 hatte der Va-
tikanstaat 572 Staatsbürger 
sowie 221 Einwohner ohne 
vatikanische Staatsbürger-
schaft. 
  
Verlust der Staatsbürger-
schaft 
  
Der Verlust der Staatsbürger-
schaft kann aus verschiede-
nen Gründen erfolgen, regel-
mäßig jedoch bei Wegfall der 
dienstlichen Notwendigkeit 
zum regelmäßigen Aufent-
halt im Vatikan (insb. Ablauf 
der Dienstzeit in der Schwei-
zergarde). Hätte z.B. Papst 

Johannes Paul II. den mehr-
fachen Bitten des damaligen 
Kardinals Joseph Ratzinger 
stattgegeben und ihn aus dem 
Kuriendienst in den Ruhe-
stand entlassen, so hätte die-
ser, sofern er seinen dienstli-
chen Wohnsitz in Rom auf-
gegeben hätte, die vatikani-
sche Staatsangehörigkeit 
verloren. 
  
Nach Artikel 9 der Lateran-
verträge, die 1929 vom Hei-
ligen Stuhl und von Italien 
unterzeichnet wurden, wird 
derjenige, der seine vatikani-
sche Staatsbürgerschaft ver-
liert und über keine andere 
verfügt, automatisch italieni-
scher Staatsbürger.  
 
 Politik 
 
Der Staat der Vatikanstadt 
steht unter der Autorität des 
Heiligen Stuhls (nach Völ-
kerrecht ein weiteres souve-
ränes, jedoch nichtstaatli-
ches Völkerrechtssubjekt), 
Staatsoberhaupt ist der 
Papst. Bestimmte Besitzun-
gen des Heiligen Stuhls in 
und um Rom haben gemäß 
den Lateranverträgen exter-
ritorialen Status, ohne aber 
Teil des vatikanischen Terri-
toriums zu sein. Für die in-
nere Sicherheit des Staates 
sind die Schweizergarde und 
das vatikanische Gendar-
meriekorps zuständig. Die 
äußere Sicherheit wird durch 
den italienischen Staat ge-
währleistet. 
  
Der Papst ist als Bischof von 
Rom ex officio Staatsober-
haupt des Staates der Vati-
kanstadt und besitzt die Fül-
le der gesetzgebenden, aus-
führenden und richterlichen 
Gewalt gemäß Art. 1, Abs. 1 
des Grundgesetzes des Vati-
kanstaates. Die Vatikanstadt 
ist damit die letzte absolute 
Monarchie Europas. Mit der 
Staatswerdung im Jahr 1929 
wurde ein, 2001 reformier-
tes, Grundgesetz promul-
giert. 
  
Seit 1984 ist der Kardinal-
staatssekretär mit der ständi-
gen Vertretung des Papstes 
in der weltlichen Leitung der 

Vatikanstadt beauftragt. 
  
Während der Sedisvakanz, 
also der Zeitspanne zwi-
schen dem Tod oder dem 
Amtsverzicht des Papstes 
und der Wahl seines Nach-
folgers, ruht alle päpstliche 
Gewalt. Das Kardinalskolle-
gium verfügt über alle welt-
lichen Befugnisse des Paps-
tes. Als vordringlichste Auf-
gabe des Kardinalskollegi-
ums ist die Ausrichtung der 
Papstwahl, die im so ge-
nannten Konklave stattfin-
det, zu sehen. Andere Amts-
geschäfte kann es während 
der Sedisvakanz in beson-
ders dringenden Fällen eben-
falls führen. Solche Erlasse 
sind aber in ihrer Wirksam-
keit auf die Dauer der Sedis-
vakanz begrenzt. Dem neu 
gewählten Papst steht es frei, 
diese Bestimmungen nach 
den Vorschriften des Kano-
nischen Rechts zu bestätigen 
oder zu verwerfen. 
  
Die legislative Gewalt übt, 
sofern sich der Papst eine 
Entscheidung nicht selbst 
oder besonderen Kurienmit-
gliedern vorbehalten hat, die 
aus sieben Kurienkardinälen 
bestehende Päpstliche Kom-
mission für den Staat der 
Vatikanstadt aus. Sie wird 
vom Papst für fünf Jahre 
ernannt und erarbeitet Geset-
zesvorschläge, die dem 
Papst durch das Staatssekre-
tariat zur Begutachtung un-
terbreitet werden. Dabei ist 
sie hauptsächlich für die 
Festlegung der Finanz- und 
Haushaltspolitik der Vati-
kanstadt zuständig. 
  
Die exekutive Gewalt wird 
vom Governatorat der Vati-
kanstadt ausgeübt, deren 
Präsident Giuseppe Bertello 
gleichzeitig der Vorsitzende 
der Päpstlichen Kommission 
ist. Er wird in seiner Tätig-
keit von einem Generalsek-
retär als Leiter des Gover-
natorats, zuständig für die 
zentrale Verwaltung, unter-
stützt. Wichtige Fragen legt 
der Kardinalpräsident der 
Kommission oder dem 
Staatssekretariat zur Über-
prüfung vor. 
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Die Judikative besteht aus 
einem Gericht erster Instanz, 
einem Appellations- und 
einem Kassationshof. Urteile 
werden im Namen des Paps-
tes gefällt. Dieser hat nach 
dem Staatsgrundgesetz das 
Recht, in jedweder Straf- 
oder Zivilsache und in jeder 
Phase allumfassend einzu-
greifen und beispielsweise 
die Entscheidungsbefugnis 
in einem Prozess einer spezi-
ellen Instanz oder sich selbst 
zu übertragen. Rechtsmittel 
sind in solchen Fällen nicht 
mehr zulässig. 
  
Der Staat der Vatikanstadt 
nimmt keine diplomatischen 
Beziehungen zu anderen 
Staaten auf, sondern über-
lässt dies dem Heiligen 
Stuhl. Er ist somit kein Mit-
glied der Vereinten Nationen 
(während der Heilige Stuhl 
permanenten Beobachtersta-
tus genießt). 
  
Der Vatikan hat die Europäi-
sche Menschenrechtskon-
vention nicht unterzeichnet 
und kann daher dem Europa-
rat nicht beitreten. 
  
Die Todesstrafe wurde 1969 
formell abgeschafft. Sie 
wurde seit Bestehen des 
Staates der Vatikanstadt nie 
vollstreckt; die letzten Voll-
streckungen erfolgten 1870 
im Kirchenstaat. 
  
Die Staatsbürgerschaft der 
Vatikanstadt besitzen alle im 
Vatikan oder in Rom wohn-
haften Kardinäle, alle Diplo-
maten des Heiligen Stuhls 
sowie auf Antrag alle ande-
ren im Vatikan wohnhaften 
und in Dienst stehenden 
Personen. 
  
Sicherheit 
 
Mit der Schweizergarde ver-
fügt der Vatikan über die 
kleinste und älteste Armee 
der Welt (seit 1506). Für die 
interne Sicherheit gibt es 
noch zusätzlich eine eigene 
Polizei, den Corpo della 
Gendarmeria. 
Der Vatikan verfügt aber 
nicht über Luft- oder See-

streitkräfte. Die externe Lan-
desverteidigung wird gemäß 
einem bilateralen Abkom-
men durch Italien gesichert. 
Laut Lateranverträgen ist 
Italien für die Sicherheit auf 
dem vatikanischen Peters-
platz zuständig. Durchge-
führt wird die Überwachung 
vom Aufsichtsamt für Öf-
fentliche Sicherheit 
"Vatikan", das direkt der 
Abteilung für Öffentliche 
Sicherheit der italienischen 
Polizei unterstellt ist. 
  
Für Besucher gibt es bei der 
Einreise, die meistens zu 
Fuß erfolgt, eine Sicherheits-
kontrolle, aber keine Aus-
weis- oder Zollkontrolle. Bei 
der Ausreise nach Italien 
werden keinerlei Kontrollen 
durchgeführt, mitgebrachte 
Waren bleiben also de facto 
zoll- und steuerfrei. 
  
Der Vatikan kann auf sei-
nem Gebiet straffällig ge-
wordene Personen, gleich-
gültig, ob sie dort von der 
eigenen Gendarmerie oder 
von Hilfstruppen der italie-
nischen Polizei verhaftet 
werden, zur Aburteilung an 
Italien überstellen, welches 
zur Übernahme verpflichtet 
ist und vatikanisches Recht 
anzuwenden hat. Nur bei 
einer vorherigen Flucht auf 
italienisches Territorium 
kommt das dort geltende 
Strafrecht zur Anwendung. 
  
Der Vatikanstaat hat die 
höchste Kriminalitätsrate der 
Welt, wenn die Anzahl der 
Straftaten in Relation zur 
Anzahl der Einwohner ge-
stellt wird. Hierbei handelt 
es sich fast ausschließlich 
um Kleinkriminalität wie 
etwa Handtaschendiebstähle. 
90 Prozent der Vorfälle blei-
ben unbestraft, da die Täter 
nach Italien fliehen. Das 
vatikanische Gefängnis bie-
tet nur zwei Personen Platz 
und wird zurzeit als Lager-
raum verwendet. Es wurde 
im Laufe der Geschichte erst 
wenige Male benutzt: einer 
der Insassen war ein Pries-
ter, der wegen illegalen 
Geldtransfers verurteilt wur-
de; der zweite war ein Mann, 

der beim Münzdiebstahl in 
der Peterskirche ertappt wur-
de; der dritte war ein schwe-
discher Tourist, der einen 
Priester attackierte, und zu-
letzt ein Schweizer Besu-
cher, der einen Gardisten 
gröblich beleidigte. Der 
Papst-Attentäter Mehmet Ali 
Ağca verbüßte seine Strafe 
nicht im Vatikan, sondern in 
einem römischen Gefängnis. 
Medienberichten zufolge saß 
im Jahr 2012 der Kammer-
diener des Papstes im Vati-
kan ein, der wegen der 
"Vatileaks"-Affäre in die 
Schlagzeilen geraten war. 
  
Wirtschaft 
 
Wirtschaftssituation 
  
Als souveräner Staat wickelt 
der Vatikan seine Finanzge-
schäfte eigenständig ab. 
  
Anfang der 1990er Jahre 
haben neben der Offenle-
gung der Staatsfinanzen 
auch spürbare Bemühungen 
eingesetzt, die über Jahrhun-
derte gewachsene Organisa-
tionsstruktur zu vereinfa-
chen. Die Verwaltung der 
vatikanischen Vermögens-
werte stützt sich nun auf vier 
Säulen: 
 Der Präfektur für wirt-
schaftliche Angelegenheiten 
steht der „Finanzminister“ 
der Weltkirche vor (Velasio 
De Paolis). 
 Als Präsident des Gover-
natorats des Stadtstaates 
Vatikan ist Giovanni Kardi-
nal Lajolo für Einnahmen 
und Ausgaben auf dem Ter-
ritorium zuständig. 
 Die Vermögensverwaltung 
des Heiligen Stuhles 
(APSA) leitet Kardinal At-
tilio Nicora. Über die APSA 
werden die Gehälter gezahlt 
und über anfallende Investi-
tionen entschieden. 
 Das Institut für Religiöse 
Werke (IOR), besser be-
kannt als Vatikanbank, wur-
de 1942 von Papst Pius XII. 
gegründet. Die Bank wurde 
bis 24. Mai 2012 von Ettore 
Gotti Tedeschi geführt. 
Nachdem immer wieder 
Vorwürfe erhoben wurden, 
die Vatikanbank sei in Geld-

wäsche und Mafiakontakte 
verstrickt, wurde von Papst 
Benedikt XVI. eine Kardi-
nalskommission geschaffen, 
die nun die Geschäfte der 
Bank kontrolliert. Eigentü-
mer der Vatikanbank ist der 
Heilige Stuhl, der auch An-
spruch auf ihre Gewinne hat. 
  
Staatsfinanzen 
  
Zu den Haupteinnahmequel-
len des Vatikans gehören, 
abgesehen von den Einnah-
men aus den grundsteuer-
freien Immobilien, die Ge-
schäfte innerhalb des Vati-
kans. Die Gewinne des Su-
permarktes ebenso wie die 
Überschüsse der Vatikan-
tankstelle, der Apotheke und 
des Bekleidungsgeschäftes 
fließen in die Staatskasse. 
Die Kartenzahlungen in die-
sen Einrichtungen wurden 
zum 1. Januar 2013 unter-
bunden. Als Begründung 
wurde genannt, dass der 
Vatikan die internationalen 
Geldwäscheregeln nicht 
befolge. Daher dürfe der 
Betreiber der Terminals, die 
italienische Tochter der 
Deutschen Bank, nicht wei-
ter im Vatikan operieren. 
  
Weitere Haupteinnahmen 
werden von Souvenirständen 
und durch freiwillige Spen-
den erzielt. Jährlich werden 
im Schnitt etwa 85 Millio-
nen Euro an den Vatikan 
gespendet. Andere Einnah-
mequellen sind der Verkauf 
von vatikanischen Euromün-
zen und Sonderprägungen 
sowie Briefmarken an 
Sammler. Die Vermietung 
von rund 2.400 Häusern 
außerhalb des Vatikans ga-
rantiert ebenfalls ein regel-
mäßiges Einkommen. 
  
Zudem besitzt der Vatikan 
Gold, das in New York la-
gert, gut 850 Immobilien im 
geschätzten Wert von 1,5 
Milliarden Euro sowie 
Kunstschätze, von denen der 
frühere Papst Johannes Paul 
II. sagte: „Sie sind unver-
käuflich, sie gehören allen 
Menschen.“ 
 Von der Staatsbilanz des 
Vatikans sind die Einnah-
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men aus Kirchensteuern 
sowie bestimmte Aufwen-
dungen ausdrücklich ausge-
schlossen. Diese fließen 
direkt den Diözesen und 
Ordensgemeinschaften in 
aller Welt zu, die jedoch die 
Arbeit des Papstes, der vati-
kanischen Kongregationen, 
Räte und Kirchengerichte 
mit Millionenbeträgen unter-
stützen. Nach Angaben ver-
schiedener Bistümer in 
Deutschland verstehe sich 
die katholische Kirche aus-
drücklich als Weltkirche, 
und da der Vatikan wichtige 
übergeordnete Aufgaben 
wahrnehme, tragen über den 
Verband der Diözesen 
Deutschlands demzufolge 
alle deutschen Bistümer pro 
Jahr einen Anteil für die 
Aufgaben der Weltkirche 
bei. 
  
Obwohl der Vatikan nicht 
Mitglied der Europäischen 
Union ist, ist der Euro durch 
bilaterale Verträge offiziel-
les Zahlungsmittel. Für den 
Handel mit dem Vatikan 
gelten jedoch die gleichen 
Zollbestimmungen wie für 
den Handel mit Ländern 
außerhalb des Europäischen 
Binnenmarktes. 
  
Das Budget umfasste 2008 
Ausgaben von umgerechnet 
356,8 Mio. US-Dollar bei 
Einnahmen von umgerech-
net 355,5 Mio. US-Dollar. 
Bischof Carlo Maria Vigano 
hat als Generalsekretär der 
wirtschaftlichen Verwaltung 
des Vatikans den Haushalt 
saniert und von einem Ver-
lust von ca. 8 Mio € im Jahr 
2009 zu einem Überschuss 
von mehr als 34 Mio € 2010 
geführt. 
  
Sonstiges 
  
Im Vatikan gibt es keine 
Umsatzsteuer. Wirtschafts-
werbung ist verboten, außer 
an Fahrzeugen. 
  
2008 erhielt der Vatikanstaat 
den Europäischen Solarpreis 
2008 für die Installation 
einer Solarstromanlage von 
der Größe eines Fußballfel-
des. Dadurch werden seit der 

Installation vom Vatikan pro 
Jahr rund 220 Tonnen weni-
ger Kohlendioxid ausgesto-
ßen. 
  
Im Jahre 2010 wurde der 
100. Brunnen im Vatikan 
eröffnet. 
  
Verkehr 
  
Der Vatikan verfügt seit 
1933 über einen eigenen 
Bahnhof und rund 200 Meter 
Schienenstränge. Der Bahn-
hof wird nur noch selten für 
den Personentransport ge-
nutzt, zuletzt 1979 (zum 
nächsten Bahnhof in Rom), 
2002 (nach Assisi) von Jo-
hannes Paul II. und 2011 
von Papst Benedikt XVI. 
ebenfalls nach Assisi. Dar-
über hinaus gibt es immer 
wieder Sonderfahrten für 
Reisegruppen, z. B. im Jahre 
2008 für die Deutsche Ge-
sellschaft für Eisenbahnge-
schichte. Seit 2003 ist im 
Bahnhof ein kleines Kauf-
haus untergebracht. Ansons-
ten wird diese Schienenstre-
cke zum Gütertransport be-
nutzt. Die Zufahrt zur Vati-
kanstadt ist durch ein großes 
Tor von Rom getrennt. Der 
Gleisanschluss des Vatikans 
an die italienische Eisen-
bahninfrastruktur wird durch 
die Vatikanische Staatsbahn 
betrieben. 
 
  
Im Vatikan befindet sich ein 
Hubschrauberlandeplatz. 
  
Die etwa 50 Straßen tragen 
Straßennamen und -schilder. 
Die beiden „Hauptstraßen“ 
sind die Via del Pellegrino 
und die Via di Belvedere, 
die beide beim St.-Anna-Tor 
(Haupteinfahrt in die Vati-
kanstadt) beginnen. 
  
Trivia 
  
Briefmarken 
  
Als souveräner Staat besitzt 
der Vatikan eine eigene 
Postverwaltung „Poste Vati-
cane“, deren Briefmarken 
ausschließlich auf eigenem 
Territorium gültig sind. Das 
Porto richtet sich nach den 

entsprechenden Entgelten 
der italienischen Post. 
  
Kulturgutschutz 
  
Das gesamte Gebiet der Va-
tikanstadt ist seit 1984 durch 
die Organisation der Verein-
ten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft, Kultur und 
Kommunikation (UNESCO) 
als Weltkulturerbe anerkannt 
und ist somit der einzige 
Staat der Welt, dessen kom-
plettes Territorium von der 
UNESCO geschützt ist. Dar-
über hinaus ist die Vatikan-
stadt gegenwärtig der einzi-
ge Ort, der bei der UNESCO 
als Denkmalzentrum 
(englisch centre containing 
monuments) im 
„Internationalen Register für 
Kulturgut unter Sonder-
schutz“ entsprechend Kapi-
tel II der Haager Konvention 
zum Schutz von Kulturgut 
bei bewaffneten Konflikten 
eingetragen ist. 
  
Fußball 
  
Der Vatikan besitzt eine 
Fußballauswahl und eine 
eigene Liga. Da das Land 
jedoch über keinen Fußball-
platz aus Naturrasen verfügt, 
der den FIFA-Normen ent-
spricht, ist der Vatikan kein 
Mitglied der FIFA. 
  
Sonstiges 
  
Es gibt keinen Friseur, kein 
Krankenhaus (jedoch eine 
Krankenstation), keine 
Schule, jedoch einen Super-
markt, eine Apotheke (seit 
1874) und mehrere Tankstel-
len. Der Abfall wird durch 
die römische Stadtverwal-
tung abtransportiert. In den 
vatikanischen Museen befin-
den sich ein Selbstbedie-
nungsrestaurant, eine Pizze-
ria und ein Café, auf dem 
Dach der Peterskirche ein 
Souvenirgeschäft und ein 
kleines Café. 
  
Es gibt im Vatikan keinen 
privaten Grundbesitz, Woh-
nungen werden den Vatikan-
bürgern für die Dauer ihres 
Amtes zugeteilt. Die Staats-
bürger zahlen weder für 

elektrischen Strom noch für 
Telefon. Die Mieten sind 
sehr niedrig und betragen 
etwa vier Prozent des Ein-
kommens. 
  
Die Einkommen der unteren 
Gehaltsklasse betragen um 
die 1300 Euro, ein Kardinal 
erhält etwas mehr als das 
Doppelte. Vatikanische Geh-
älter unterliegen keiner Ein-
kommensteuer. Der Papst 
selbst bezieht kein Gehalt. 
1981 wurde mit der 
„Arbeitnehmervereinigung 
der Laien im Vatikan“ eine 
Art Gewerkschaft gegründet. 
Im Vatikan gilt eine 36-
Stunden-Woche, Tarifver-
handlungen gibt es nicht. 
  
Der Vatikan hat mit 100 
Prozent den höchsten Katho-
likenanteil weltweit. 
  
Die Stadtmauer um die Vati-
kanstadt deckt sich nicht 
hundertprozentig mit dem 
Staatsgebiet des Vatikan-
staates. So gehört ein großer 
Teil der Päpstlichen Audi-
enzhalle, der Palazzo del 
Sant’Uffizio (Sitz der Glau-
benskongregation), der 
Campo Santo Teutonico 
(Deutscher Friedhof) und 
eine Kapelle zwar zur Vati-
kanstadt; sie liegen jedoch 
auf italienischem Staatsge-
biet. Die Staatsgrenze ver-
läuft mitten durch die Audi-
enzhalle, wobei der Papst-
thron noch auf vatikani-
schem Staatsgebiet steht, die 
anwesenden Besucher der 
Audienz sehen jedoch aus 
dem italienischen Ausland 
zu. 
  
Obwohl der Vatikanstaat 
keinen direkten Zugang zum 
Meer besitzt, ist ihm gemäß 
der Erklärung von Barcelona 
aus dem Jahr 1921 die 
Hochseeschifffahrt mit eige-
nen Schiffen unter der päpst-
lichen Flagge gestattet — 
ein Recht, das der Vatikan-
staat derzeit nicht ausübt. 
  
Der Vatikan hat mit 100 
Prozent der Bevölkerung die 
höchste Alphabetisierungs-
rate. 
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Die Geldautomaten im Vati-
kan haben eine lateinische 
Anzeige. 
  
Alle Beschäftigten sind zu 
absolutem Stillschweigen 
verpflichtet. Wer für die 
Kurie arbeiten möchte, muss 
vorher in einer Kapelle an 
den Altar treten, vor zwei 
Priestern die Hand auf die 
Bibel legen und in lateini-
scher Sprache schwören, 
Schweigen zu bewahren. 
Wer den Eid bricht, wird 
fristlos entlassen. 
  
Im Vatikan werden pro Ein-
wohner und Jahr die meisten 
Poststücke versandt (7.200); 
zum Vergleich: in den USA 
sind es 660 und in Italien 
109 pro Jahr. 
  
Auch Frauen und Kinder 
von Vatikanbürgern können 
die vatikanische Staatsbür-
gerschaft erhalten. Frauen 
verlieren diese jedoch bei 
Trennung, männliche Nach-
kommen im Alter von 25 
Jahren und weibliche bereits 
eher, wenn sie heiraten. 
  
Der Vatikan ist zwar Zent-
rum der katholischen Kirche, 
besitzt jedoch auf seinem 
Staatsgebiet keinen Bi-
schofssitz. Die Peterskirche 
(Basilika St. Peter im Vati-
kan) war niemals bischöfli-
che Kathedrale, sondern 
Grabeskirche des Apostels 
Petrus. Die Kathedrale der 
Diözese Rom ist San 
Giovanni in Laterano 
(exterritoriales Gebiet). 
Selbst die Pfarrkirche der 
Pfarrei des Vatikanstaates ist 
nicht St. Peter, sondern 
Sant’Anna dei Palafrenieri. 
  
Staatsoberhaupt mit allen 
legislativen, exekutiven und 
judikativen Rechten ist zwar 
der Papst (natürliche Per-
son), als Souverän aber wird 
in den Lateranverträgen der 
Heilige Stuhl 
(Völkerrechtssubjekt) be-
zeichnet. Somit ist der Vati-
kanstaat das einzige Völker-
rechtssubjekt, dessen Souve-
rän selbst ein (von ihm ver-
schiedenes) Völkerrechts-
subjekt ist. 

Vatikanischer 
Hügel 
 
Der Vatikanische Hügel 
(Latein: mons Vaticanus) ist 
ein vor allem aus Tuffstein 
bestehender Hügel in der 
Vatikanstadt, der sich in der 
Nähe des rechten Tiberufers 
befindet. Seine Höhe beträgt 
75 Meter, damit ist der Hü-
gel die höchste Erhebung im 
Vatikan. 
  
Antike und frühes Mittel-
alter 
  
Die Ebene zu Füßen des 
Hügels (zwischen Monte 
Mario im Norden und dem 
Gianicolo im Süden) wurde 
in der Antike als ager vatica-
nus („vatikanisches Feld“) 
bezeichnet. In republikani-
scher Zeit wurden dort Som-
mervillen errichtet. 
  
Nachdem der Kult der Gro-
ßen Mutter Kybele im Jahr 
204 v. Chr. in Rom einge-
führt worden war, entstand 
auf dem mons Vaticanus ein 
Heiligtum des Kybele- und 
Attiskultes, das sog. Phrygi-
anum. Für eine gewisse 
zentrale Stellung im Kybele-
Kult spricht, dass auch Ge-
meinden außerhalb Roms ihr 
Heiligtum als mons Vatica-
nus bezeichnen konnten. So 
berichtet eine auf den 23. 
August 236 datierte Inschrift 
aus Mainz-Kastel, dass die 
Kultgenossenschaft der 
„Speerträger“ der Mattiaker 
den „aus Altersschwäche 
zusammengebrochenen 
mons Vaticanus“ zu Ehren 
der Göttin Bellona (= Kybe-
le) wiederhergestellt hatte.
[1] Es wird vermutet, dass 
der mons Vaticanus sowohl 
in Mainz-Kastel als auch in 
Rom ein Grottenheiligtum 
war. Möglicherweise befand 
sich ein solches Grottenhei-
ligtum unter dem jetzigen 
Petersdom, denn bei der 
Erweiterung dieser Kirche in 
den Jahren 1608/09 tauchte 
eine Reihe schön gearbeite-
ter Altäre des Kybele- und 
Attiskultes aus der Erde auf,
[2] die heute im Vatikani-

schen Museum zu besichti-
gen sind. 
  
Kaiser Caligula ließ am süd-
lichen Abhang des Vatikani-
schen Hügels, außerhalb der 
damaligen Stadtmauer, einen 
Circus erbauen. Der Überlie-
ferung nach erlitt dort Petrus 
im Jahr 64 oder 67 unter 
Kaiser Nero den Märtyrer-
tod. Er wurde in einem Grä-
berfeld nördlich des Circus 
begraben (in dem neben 
Christen auch Heiden und 
Juden bestattet wurden). Ein 
Teil des Hügels wurde unter 
Konstantin abgetragen, um 
die erste Petersbasilika über 
dem vermuteten Grab des 
Apostels zu errichten (326). 
Teile dieses antiken Gräber-
feldes bilden die Vatikani-
sche Nekropole unterhalb 
des Petersdoms. Der Vatikan 
wurde damit zum zentralen 
Wallfahrtsort der Petrusver-
ehrung. In den folgenden 
Jahrhunderten entstanden 
weitere Gebäude auf dem 
Hügel, vor allem so genann-
te scholae, die Wallfahrern 
verschiedener Nationalitäten 
Unterkünfte, Kapellen und 
Friedhöfe boten, aber auch 
über Wehranlagen verfüg-
ten. Unter Leo IV. wurden in 
der Mitte des 9. Jahrhunderts 
größere Befestigungen um 
den gesamten Wallfahrtsort 
errichtet (darunter die teil-
weise bis heute erhaltene 
Leoninische Mauer). 
  
Spätes Mittelalter und 
Neuzeit 
  
Zum Sitz des Papstes und 
der Verwaltung der Kurie 
wurde der Vatikan erst am 
Ende des 14. Jahrhunderts, 
als die Päpste nach dem 
Schisma aus dem Exil in 
Avignon zurückkehrten. 
Zuvor residierten die Päpste 
im Lateran-Palast. 
  
Heute befinden sich am Hü-
gel die Vatikanischen Muse-
en, die Vatikanischen Gär-
ten, sowie der Papstpalast. 
Die gesamte Hügelkuppe ist 
von Mauern umgeben und 
bildet das Territorium des 
unabhängigen Staates der 
Vatikanstadt. 

Vatikanische 
Nekropole 
 
Christus mit den Attributen 
des Sol Invictus: Sich bäu-
mende Pferde, flatternder 
Mantel und Strahlenkranz. 
Mosaik aus der Nekropole 
unter der Peterskirche in 
Rom, 3./4. Jahrhundert n. 
Chr.  
Die Vatikanische Nekropole 
befindet sich direkt unter 
dem Petersdom in der Vati-
kanstadt in Rom. Die Nekro-
pole war eine römische Be-
gräbnisstätte und ist nach 
1600 Jahren erst wieder seit 
den Ausgrabungen in den 
1950er Jahren zugänglich. In 
der Vatikanischen Nekropo-
le befindet sich das vermutli-
che Grab des Apostels Pet-
rus. Die Vatikanische Nek-
ropole ist nicht mit den Vati-
kanischen Grotten zu ver-
wechseln. Letztere entstan-
den durch den Neubau des 
Petersdoms und befinden 
sich auf dem Bodenniveau 
der ehemaligen konstantini-
schen Basilika. 
  
Geschichte 
  
Entstehung der Nekropole 
 
Die Vatikanischen Nekropo-
len waren ursprünglich eine 
Begräbnisstätte neben einem 
von Kaiser Caligula errichte-
ten Circus am südlichen 
Abhang des Vatikanischen 
Hügels. In Übereinstimmung 
mit den römischen Gesetzen 
war es verboten, die Verstor-
benen innerhalb der Stadt-
mauern zu bestatten. Aus 
diesem Grund entstanden 
entlang der Straßen außer-
halb der Stadt die Nekropo-
len. Eine dieser Straßen, die 
Via Cornelia, verlief in 
Richtung Norden entlang 
des Vatikanischen Hügels. 
Auf der Spina des von Kai-
ser Caligula erbauten Circus 
stand ursprünglich ein ägyp-
tischer Obelisk. Dieser be-
fand sich seit der Antike bis 
1586 am Originalplatz und 
wurde danach von Dome-
nico Fontana auf Anordnung 
Papst Sixtus V. auf den Pe-
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tersplatz versetzt. Der ur-
sprüngliche Standort, direkt 
vor dem heutigen Excavati-
on Office (SCAVI) der 
Fabbrica di San Pietro, wird 
durch eine Gedenktafel im 
Boden markiert. 
  
Bau von Alt St. Peter 
  
Der Überlieferung nach soll 
der Apostel Petrus im Jahr 
64 oder 67 unter Kaiser Ne-
ro das Martyrium erlitten 
haben und wurde in der 
Nekropole bestattet. Nach 
der Konstantinischen Wende 
und dem Toleranzedikt von 
Mailand begann Kaiser Kon-
stantin I. 324 mit dem Bau 
der ersten Peterskirche (auch 
Alt St. Peter oder Konstanti-
nische Basilika). Zu diesem 
Zeitpunkt war die römische 
Nekropole noch in Benut-
zung. Dies beweist der Fund 
einer Münze in einer Urne 
aus dem Jahr 318. Während 
dieser Zeit standen die Nek-
ropolen unter einem beson-
deren gesetzlichen Schutz 
und waren unantastbar. Den-
noch entschloss sich Kaiser 
Konstantin I. eine Basilika 
zu errichten, die sich genau 
über dem vermuteten Grab 
des Apostels Petrus befand. 
Um eine entsprechend große 
Fläche für den geplanten 
Bau zu erhalten, ordnete 
Kaiser Konstantin I. an, Tei-
le der Gebäude der Nekropo-
le sowie Teile des Vatikani-
schen Hügels abzutragen. 
Mit dem abgetragenen Mate-
rial des Vatikanischen Hü-
gels wurde die Nekropole, 
mit Ausnahme des Petrus-
grabes, aufgefüllt. Durch 
diese Maßnahme war die 
Nekropole in ihrer fast 2000-
jährigen Geschichte nur für 
rund zwei bis drei Jahrhun-
derte dem Tageslicht ausge-
setzt und seit dem Bau von 
Alt St. Peter nicht mehr zu-
gänglich. 
  
Ausgrabungen 
  
Die ersten Ausgrabungen 
der Nekropole fanden unter 
dem Pontifikat Pius XII. in 
den Jahren 1940 bis 1949 
statt. Ziel dieser Ausgrabun-
gen war es, das Petrusgrab 

unterhalb des Petersdoms zu 
finden. Im Zuge der For-
schungen wurden eine Reihe 
von Mausoleen ausgegraben. 
Die gefundenen Mausoleen 
wurden in der Anfangsphase 
der Ausgrabungen mit dem 
griechischen Alphabet mit Φ 
(Phi), Χ (Chi) und Ψ (Psi) 
beziffert. Später wurden zur 
Kennzeichnung lateinische 
Buchstaben verwendet. Ein 
Teil dieser Mausoleen war 
jedoch bereits im Mittelalter 
bekannt und wurde mitunter 
auch geöffnet. Das Mausole-
um M wurde bereits 1574 
beschrieben, das Mausoleum 
O wurde im Zuge der Er-
richtung des Fundamentes 
für die Statue von Papst Pius 
VI. geöffnet. Die Mausoleen 
R und S wurden entdeckt, 
als der südliche Teil des 
Fundamentes für den Balda-
chin von Gian Lorenzo 
Bernini geschaffen wurde 
 
Zuerst wurde das Mausole-
um A errichtet. In späterer 
Folge wurden die Mausoleen 
B, C, D und E in rascher 
Abfolge nebeneinander er-
richtet. Das Mausoleum G 
fällt sehr wahrscheinlich in 
die gleiche Zeit wie Mauso-
leum B, während das Mau-
soleum F wahrscheinlich 
während der Regierungszeit 
Kaiser Antoninus Pius’ (138
–161) errichtet wurde. Diese 
sieben Mausoleen wurden, 
in einer Reihe, als freiste-
hende Gebäude mit unter-
schiedlicher Höhe errichtet 
und bilden eine rund 32 Me-
ter lange Straße. In der Re-
gierungszeit Kaiser Hadrians 
wurde das Mausoleum O 
errichtet. In späterer Zeit 
wurde der Zwischenraum 
der Mausoleen G bis O mit 
weiteren Bauten ausgefüllt. 
Alle Bauten befinden sich in 
gerader Linie aneinanderge-
reiht entlang eines Weges. 
Lediglich Mausoleum H, aus 
der zweiten Hälfte des 2. 
Jahrhunderts, ist hier eine 
Ausnahme und durchbricht 
den Weg aufgrund eines 
vorgebauten Atriums. In 
dieser Zeit war der Circus 
bereits nicht mehr in Ge-
brauch. Dadurch war dieser 
kein Hindernis mehr für die 

Ausbreitung der Nekropole 
in Richtung Süden. Der Cir-
cus war zu dieser Zeit be-
reits mit verschiedenen Grä-
bern überbaut. Ein Grab aus 
der gleichen Zeit wie der 
Bau von Mausoleum H wur-
de in der Nähe des Funda-
ments des Obelisken gefun-
den. Als der Circus schluss-
endlich abgebrochen wurde, 
entstand gegenüber der be-
reits bestehenden Reihe an 
Mausoleen eine weitere, 
nämlich die Mausoleen Z, 
Phi, Chi und Psi. Die in der 
Zeit von Ende des 2. Jahr-
hunderts bis zur Mitte des 3. 
Jahrhunderts errichteten 
Mausoleen waren ebenfalls 
freistehende Gebäude. Alle 
Gebäude mit Ausnahme des 
Mausoleums R1 hatten ihren 
Eingang nach Süden, in 
Richtung des Circus und der 
Via Cornelia. 
 
Die Mausoleen wurden über 
Generationen von einer oder 
sogar mehreren Familien 
gemeinsam benutzt. So fan-
den sich allein in Mausole-
um F rund 120 Beisetzungen 
und in Mausoleum H min-
destens 170. Eine ungefähre 

Berechnung der Anzahl von 
Körper- und Urnenbestattun-
gen in den 22 ausgegrabenen 
Mausoleen ergab eine An-
zahl von mehr als 1000 Bei-
setzungen. Diese große An-
zahl ist auf die hohe Kinder-
sterblichkeit und geringe 
Lebenserwartung im 2. Jahr-
hundert zurückzuführen. Die 
ehemaligen Besitzer von 
sechs Mausoleen (A, C, H, 
L, N und O) können auf-
grund von Inschriften über 
der Eingangstüre identifi-
ziert werden. Mausoleum N 
ist ein Beispiel dafür, dass 
diese auch von verschiede-
nen Familien gleichzeitig 
benutzt wurden. Die In-
schrift berichtet davon, dass 
Mausoleum N von Marcus 
Aebutius Charito errichtet, 
jedoch eine Hälfte von Luci-
us Volusius Successus und 
Volusia Megiste erworben 
wurde. 
  
Petrusgrab (Feld P) 
 
Der Name Feld P (Campus 
Petri) bezeichnet den kleinen 
Bereich, in welchem sich 
das vermutete Grab des 
Apostels Petrus befindet. An 

- 87 - 



dieser Stelle wurde Petrus 
der Überlieferung nach, nach 
seinem Martyrium im Circus 
unter der Regierungszeit des 
Kaisers Nero, beigesetzt. 
Rund 100 Jahre nach dem 
Tod Petrus’ wurde eine Ädi-
kula über seinem Grab er-
richtet. Diese Ädikula grenzt 
direkt an die sogenannte 
Rote Wand. Unmittelbar um 
das vermutete Petrusgrab 
wurden einige Grabstätten 
gefunden. Die Anordnung 
der Gräber lässt vermuten, 
dass die Stelle des Petrusgra-
bes bereits sehr früh Vereh-
rung fand. Die Ädikula, auch 
„Tropaion des Gaius“ ge-
nannt, ist benannt nach dem 
zur Zeit des Papstes Zephy-
rinus (198–217) in Rom 
lebenden Presbyter und The-
ologen Gaius von Rom. Von 
diesem ist folgendes (bei 
Eusebius von Caesarea, Kir-
chengeschichte II,25,5-7) 
überliefert: 
  
„Ich kann die Tropaia der 
Apostel zeigen. Denn wenn 
du zum Vatikan gehen willst 
oder auf die Straße nach 
Ostia, wirst du die Tropaia 
derer finden, die diese Kir-
che gegründet haben.“ 
  
Der von Gaius verwendete 
griechische Ausdruck 
Tropaion bezeichnete aller-
dings meist ein Denkmal 
oder Siegesmal. Erst Eusebi-
us deutete das Zitat 100 Jah-

re später als Hinweis auf 
Grabstätten. An der rechten 
Seite des „Tropaion des Gai-
us“ befindet sich, rechtwink-
lig angebracht, die soge-
nannte Graffiti-Wand, be-
nannt nach der großen An-
zahl lateinischer Graffiti. 
Erbaut wurde die Graffiti-
Wand in der zweiten Hälfte 
des 3. Jahrhunderts. Wäh-
rend der Ausgrabungen wur-
den im vermuteten Petrus-
grab keine sterblichen Über-
reste des Apostels gefunden. 
Es wurden jedoch in der 
Graffiti-Wand, in einer mit 
Marmor ausgekleideten Öff-
nung, Gebeine gefunden. 
Die Archäologin Margherita 
Guarducci stellte die Vermu-
tung an, dass während der 
Zeit des Baus der konstanti-
nischen Basilika die sterbli-
chen Überreste des Apostel 
Petrus aus seinem ursprüng-

lichen Grab entfernt und in 
dieser Öffnung unterge-
bracht wurden. Die Archäo-
login deutete Inschriften in 
der Mauer hinter dem Säu-
lenmonument, darunter die 
Buchstabenfolge PETR… 
EN I, als Bezeichnung von 
Petrusreliquien, fand damit 
aber kaum wissenschaftliche 
Zustimmung. An anderen 
Ausgrabungsorten in Rom 
fanden sich ähnliche Graffi-
ti, die dort ein Gedenken von 
Christen an Petrus und Pau-
lus als Märtyrer belegen. 
  
Führungen 
  
Die Vatikanische Nekropole 
und das Petrusgrab können 
im Rahmen von Führungen 
besucht werden. Für den 
Besuch ist eine Genehmi-
gung des Ufficio Scavi not-
wendig. Hierfür ist eine vor-
hergehende schriftliche An-
meldung erforderlich. Um 
die archäologischen Ausgra-
bungen langfristig zu erhal-
ten, ist die Zahl der Besu-
cher pro Tag begrenzt. 

Vatikanische 
Grotten 
 
Die Vatikanischen Grotten 
unterhalb des Petersdoms in 
Rom sind eine große Krypta 
mit Papstgräbern und beste-
hen aus mehreren großen 
Räumen. Sie liegen zusam-
men mit der Confessio und 
Palliennische, unter der sich 
das Petrusgrab mit dem 
„Tropaion des Apostels“ aus 
dem Jahr 160 befindet, so-
wie der Capella Clementina 
in etwa auf dem Fußboden-
niveau der ersten konstanti-
nischen Petersbasilika aus 
dem Jahr 324. Eine enge 
Treppe im vorderen rechten 
Pfeiler der Vierung unter der 
Kuppel des Petersdoms führt 
in die Grotten hinab. Sie 
werden jährlich von Millio-
nen Gläubigen und Touris-
ten aus aller Welt besucht. 
Die Vatikanischen Grotten 
sind nicht mit der Vatikani-
schen Nekropole zu ver-
wechseln. Letztere befindet 
sich unterhalb der Vatikani-
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schen Grotten und ist ein 
antikes Gräberfeld. 
 
23 von 264 verstorbenen 
Päpsten sind hier bestattet. 
Auch der deutsche Kaiser 
Otto II. († 983) fand hier 
seine letzte Ruhestätte, wie 
auch der deutsche Theologe 
und Politiker Ludwig Kaas 
(† 1952), der  auf Wunsch 
Papst Pius XII. 1957 vom 
Campo Santo Teutonico in 
die vatikanischen Grotten 
umgebettet wurde, da unter 
Kaas' Leitung der Ausbau 
der Grotten in der heutigen 
Form im Zusammenhang 
mit den Ausgrabungen unter 
St. Peter in den 1940er Jah-
ren erfolgte. Anlass für die 
Ausgrabungen und damit 
auch Erweiterung der Grot-
ten war die Ausschachtung 
des Grabes für Papst Pius 
XI. im März 1939, das den 
Gläubigen zugänglich ge-
macht werden sollte und bei 
der man die antike römische 
Nekropole unterhalb der 
heutigen Grotten von St. 
Peter entdeckte. Seit Papst 
Pius X. († 1914), dessen 
Gebeine allerdings seit der 
Heiligsprechung 1954 in 
einem Glassarg im Peters-
dom aufgebahrt sind, wur-
den alle nachfolgenden 
Päpste hier begraben. Papst 
Pius XII., der die Ausgra-
bungen angeordnet hatte, 
wurde 1958 in der Mittel-
achse der Ringkrypta hinter 
der Capella Clementina bei-
gesetzt. Die letzte Bestattung 
war die von Papst Johannes 
Paul II. im Jahr 2005 im 
früheren Grab von Johannes 
XXIII. († 1963), dessen Re-
liquien nach seiner Selig-
sprechung im Jahr 2000 
ebenfalls in einen gläsernen 
Schrein in den Petersdom 
überführt wurden. 
 
Auch die zur katholischen 
Kirche konvertierte Königin 
Christine von Schweden († 
1689) hat ihre letzte Ruhe-
stätte in den Vatikanischen 
Grotten gefunden, ebenso 
wie die aus Polen gebürtige 
englische Titularkönigin 
Maria Clementina Stuart († 
1735). 
 

Petersdom 
 
Sankt Peter im Vatikan in 
Rom, im deutschen Sprach-
raum meist Petersdom ge-
nannt (auch: Basilika St. 
Peter; Petersbasilika, Vatika-
nische Basilika oder Temp-
lum Vaticanum) ist die größ-
te der Papstbasiliken in 
Rom, nicht aber die Kathed-
rale des Bischofs von Rom, 
dies ist die Lateranbasilika. 
Ihre volle Bezeichnung lau-
tet Basilica Papale di San 
Pietro in Vaticano, latei-
nisch: Basilica Sancti Petri 
in Vaticano. Der Petersdom 
ist das Zentrum des unab-
hängigen Staats der Vatikan-
stadt. 
  
Den Vorgängerbau, auch Alt
-St. Peter genannt, ließ Kon-
stantin der Große um 324 als 
Grabeskirche über dem ver-
muteten Grab des Apostels 
Simon Petrus errichten, dem 
sie geweiht ist. Diese und 
der Petersdom waren seit 
Mitte des 5. Jahrhunderts die 
Patriarchalbasilika des Patri-
archen (seit 1204: des Latei-
nischen Patriarchen) von 
Konstantinopel. Der Titel 
einer Patriarchalbasilika, den 
St. Peter auch nach der Auf-
lösung des Lateinischen 
(Titular-)Patriarchats im Jahr 
1964 weiterführte, wurde 
2006, als Papst Benedikt 
XVI. den Titel eines Patriar-
chen des Abendlandes (oder 
des Westens) niederlegte, 
durch den einer Papstbasili-
ka ersetzt. 
  
Der Petersdom fasst 20.000 
Menschen und ist mit einer 
überbauten Fläche von 
15.160 m² eines der größten 
Kirchengebäude der Welt. 
 
Geschichte 
  
Vatikanische Nekropole 
 
Im 1. Jahrhundert nach 
Christus lag der vatikanische 
Hügel außerhalb des antiken 
Roms auf der westlichen 
Tiberseite gegenüber dem 
mit öffentlichen Einrichtun-
gen bebauten Marsfeld. Cali-
gula ließ dort einen Circus 

errichten. Nero fügte zum 
Circus einen Palast und eine 
Brücke über den Tiber hin-
zu, von der heute nur noch 
wenige Spuren im Fluss zu 
sehen sind. Wie auf fast al-
len Seiten war das antike 
Rom auch auf dem ager 
Vaticanus von Gräbern um-
geben. Nach der Überliefe-
rung wurde der Apostel Pet-
rus im Herbst 64 n. Chr. im 
Circus des Caligula mit dem 
Kopf nach unten gekreuzigt 
und fand hier seine letzte 
Ruhestätte. 
  
Bei Ausgrabungen im Auf-
trag Pius XII. um 1950 wur-
de eine ganze Gräberstraße 
unter der Basilika St. Peter 
freigelegt. In dem Anfang 
des 4. Jahrhunderts zuge-
schütteten Friedhof wurden 
bei den Ausgrabungen zahl-
reiche Grabhäuser 
(Memorien) mit Stuck, 
Wandmalereien und Mosai-
ken und vereinzelten christ-
lichen Gräbern freigelegt. Es 
wurden auch Gebeine in 
dem mutmaßlichen Petrus-
grab gefunden, allerdings 
nicht im Boden, sondern in 
einer seitlichen Stützmauer, 

die als rote Mauer bezeich-
net wird. Die Theorie, die 
Gebeine seien in den letzten 
schweren Verfolgungen in 
einer mit Petrusgraffiti über-
zogenen Loggia bei den Ka-
takomben von San Sebastia-
no aufbewahrt worden und 
erst von Konstantin in der 
Mauer beigesetzt worden, 
mag bis heute viele Kritiker 
nicht überzeugen. Während 
die Frage nach den Gebeinen 
darum offen bleiben muss, 
kann seit den Ausgrabungen 
als gesichert gelten, dass 
zumindest Anfang des 4. 
Jahrhunderts die verehrte 
Stätte als Grab des Petrus 
angesehen wurde. Die heuti-
ge Kuppel des Petersdoms 
befindet sich genau über 
diesem Grab. 
  
Konstantinische Basilika 
(Alt St. Peter) 
  
Aufgrund der Ausgrabungs-
befunde ist zu vermuten, 
dass nach dem Toleranzedikt 
von Mailand des Jahres 313 
die Christen Kaiser Konstan-
tin das Grab vorwiesen, das 
von alters her als Petrusgrab 
verehrt worden war. Dieser 
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ließ um 324 auf dem Vatika-
nischen Hügel eine Basilika 
errichten. 
  
Um eine ebene Baufläche 
für eine monumentale Basi-
lika in der Hanglage zu er-
halten, ließ Konstantin die 
Gräber unterhalb des verehr-
ten Grabes zuschütten und 
den Hügel hinter dem Grab 
abtragen, so dass schließlich 
nur noch das Grabmal allein 
in der Apsis der künftigen 
Kirche stand, mit kostbarem 
Marmor verkleidet. 
  
Die fünfschiffige Basilika 
mit einschiffigem Querhaus 
wurde 326 geweiht und 468 
durch Papst Simplicius 
umgebaut, um nicht nur am 
Grab selbst, sondern auch 
für eine größere Menge über 
demselben auf einer erhöh-
ten Altarinsel Eucharistie 
feiern zu können. Da das 
Grab weiterhin umschreitbar 
sein sollte, wurde ein Gang 
unter dem neuen erhöhten 
Altarraum gebaut, der zur 
Urform der Krypta wurde. 
  
In den folgenden Jahrhun-
derten wurde der Bau durch 
die Wirren der Geschichte 
und zahlreiche kriegerische 
Ereignisse stark beschädigt. 
Besonders beim Angriff der 
Sarazenen auf Rom im Jahr 
846 gingen viele Kunst-
schätze durch Plünderungen 
verloren. Die Kirche wurde 
aber auch immer wieder neu 
restauriert. Zeitgenossen 

berichten von einer verwir-
renden Vielzahl von Seiten-
altären und Grabkapellen 
innerhalb des Kirchenbaus. 
  
Ab 1451 erfuhr die konstan-
tinische Basilika unter den 
Päpsten Nikolaus V., Pius II. 
und Julius II. eine umfassen-
de letzte Renovierung. 
  
Neubau 
  
Papst Julius II. befand, dass 
das rund 1200 Jahre alte 
Gotteshaus auf dem für seine 
Mückenplage bekannten 
Hügel keinen angemessenen 
Platz für sein Grabmal bie-
ten würde. Er gab deshalb 
eine Erweiterung des Baus 
in Auftrag. Da dieser jedoch 
an vielen Stellen einsturzge-
fährdet war, entschied man 
sich stattdessen für einen 
monumentalen Neubau. Am 
18. April 1506 wurde der 
Grundstein für die neue Pe-
terskirche unterhalb des spä-
teren Veronikapfeilers ge-
legt, der, mit einem gewalti-
gen Tresor versehen, für die 
Aufnahme der kostbarsten 
Reliquie der katholischen 
Kirche, des Schweißtuchs 
der Veronika, bestimmt war. 
Das kostenintensive Unter-
nehmen wurde entscheidend 
durch den sogenannten Pe-
terspfennig und den Verkauf 
von Ablässen finanziert, in 
Deutschland unter anderem 
durch den Dominikaner Jo-
hannes Tetzel. Die Diskussi-
on um diese Art der Finan-

zierung wurde zu einer der 
Ausgangspunkte der Forde-
rung nach Reformation. 
Auch frühe Überlegungen in 
Richtung Denkmalschutz 
spielten eine Rolle. So hieß 
es in einem 1517 veröffent-
lichten Traktat gegen den 
1514 verstorbenen Architek-
ten Bramante, er hätte „ganz 
Rom zerstört, wenn man ihn 
gelassen hätte“, und der ano-
nyme Verfasser erhob bittere 
Vorwürfe wegen der Ver-
nichtung der traditionsrei-
chen, mehr als tausendjähri-
gen konstantinischen Basili-
ka. 
  
Der erste Entwurf des Neu-
baus stammt von Bramante, 
der bis zu seinem Tod 1514 
Bauleiter des ehrgeizigen 
Projektes war. Im Gegensatz 
zur lange verbreiteten Auf-
fassung betrafen seine ersten 
Überlegungen nicht einen 
Plan über griechischem 
Kreuz, sondern wurden über 
dem Grundriss der alten 
Basilika in Blick auf einen 
Longitudinalbau entwickelt. 
Von 1515 bis 1546 ging der 
Bau unter Leitung von Raf-
fael, Antonio da Sangallo d. 
J. und Baldassare Peruzzi 
nur schleppend voran. In den 
Entwürfen wechselte selbst 
die Grundform wiederholt 
zwischen griechischem und 
lateinischem Kreuz. 1547 
übernahm Michelangelo die 
Bauleitung und entwarf auch 
die Rippenkuppel inmitten 
eines Zentralbaues, die von 
Giacomo della Porta ausge-
führt wurde. Im Zuge der 
Reformen des Konzils von 
Trient setzte sich schließlich 
der Langbau in Form eines 

lateinischen Kreuzes gegen-
über dem Zentralbau unter 
den Baumeistern Vignola 
und Giacomo della Porta 
durch. Von 1607 bis 1614 
wurden vom Baumeister 
Carlo Maderno das Lang-
haus mit Vorhalle, sowie die 
barocke Fassade vollendet. 
Um alle Blicke in Richtung 
Petrusgrab zu lenken, errich-
tete Gian Lorenzo Bernini 
1624 mit Unterstützung von 
Francesco Borromini einen 
Baldachin aus Bronze mit 
aufgesetztem Kreuz auf vier 
29 m hohen, gewundenen 
Säulen direkt über dem 
Grab. Die Legende besagt, 
dass das Material aus der 
Bronze-Kassettendecke des 
Pantheons stammen soll. Am 
18. November 1626 konnte 
die neue Grabeskirche von 
Papst Urban VIII. geweiht 
werden. 
  
Baumeister am Petersdom 
  
Folgende Künstler waren am 
Neubau des Petersdoms be-
schäftigt: 
 Donato Bramante, 1504 - 

1514, Grundlagenpläne, 
1506 Grundsteinlegung, 
Vierungspfeiler 

 Giovanni Giocondo, 
1513 - 1515, Assistent 

 Raffael Santi, 1514 - 
1520 

 Giuliano da Sangallo, 
1514 - 1515, Bauleiter 

 Antonio da Sangallo der 
Jüngere, 1516 - 1520 
zweiter Architekt, 1520 - 
1546 Baumeister 

 Baldassare Peruzzi, 1520 
- 1536 zweiter Architekt 

 Michelangelo Buonarro-
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ti, 1547 - 1564, Planung 
und Tragkonstruktion der 
Kuppel 

 Pirro Ligorio, 1564 -
1568 

 Giacomo Barozzi da 
Vignola, 1564 - 1568 
zweiter Architekt, 1568 - 
1574 alleiniger Architekt 

 Giacomo della Porta, 
1574 - 1602, Fertigstel-
lung der Kuppel 

 Domenico Fontana, 1585 
- 1603, Fertigstellung der 
Kuppel, Aufstellung des 
Obelisken 

 Carlo Maderno, 1603 - 
1629, Bau des Langhaus 

 Gian Lorenzo Bernini, 
1629 - 1670, Baldachin, 
Petersplatz 

 Francesco Borromini, 
1629 - 1633, Assistent, 
Baldachin 

  
 
 

Petersplatz 
  
Der von Bernini geplante 
240 m breite, ovale Peters-
platz geht an der Seite zur 
Kirche hin in ein Trapez 
über. Dies lässt die überbrei-
te Fassade des Domes 
schmaler wirken und betont 
die Kuppel. In der Mitte des 
Platzes steht ein Obelisk, der 
aus dem Circus des Caligula 
und Nero stammt, in dem 
Petrus der Überlieferung 
zufolge hingerichtet wurde. 
Dieser Circus lag in der An-
tike links von der heutigen 
Basilika St. Peter. Im Fuße 
des Obelisken soll sich die 
Asche von Caesar, in seiner 
Spitze ein Teil des Kreuzes 
Christi befinden. Der ägypti-
sche Obelisk hat ein ge-
schätztes Gewicht von 322 t 
und steht auf einem Funda-
ment mit vier Bronzelöwen. 
Seine Aufrichtung 1586 auf 
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dem Petersplatz war eine 
technische Meisterleistung 
der Zeit. Auf beiden Seiten 
befindet sich ein je 14 m 
hoher Brunnen. Der rechte 
wurde 1613 unter Paul V. 
von Carlo Maderno, der lin-
ke 1677 von Carlo Fontana 
gestaltet. 
  
Die den Platz umsäumenden 
Kolonnaden sind 17 m breit 
und absolut symmetrisch zu 
zwei Brennpunkten wenige 
Meter nördlich und südlich 
des Obelisken. Hier ist im 
Boden je eine Platte mit der 
Inschrift „Centro del Collo-
ne“ eingelassen. Steht man 
auf einer der Platten, sind 
alle vier Säulen der entspre-
chenden Kolonnadenhälfte 
exakt hintereinander gereiht, 
so dass die Kolonnade aus 
nur noch einer Säulenreihe 
(statt vier hintereinander) zu 
bestehen scheint. Oberhalb 
der 284 in 71 Viererreihen 
angeordneten Säulen befin-
den sich 140 Statuen von 
Heiligen, die von 1667 bis 
1669 unter Alexander VII. 
und Clemens IX. gestaltet 
wurden. 
  
Beschreibung 
  
Die Innenfläche des 211,5 m 
langen und 132,5 m hohen 
Baus beträgt rund 15.160 m² 
und bietet rund 20.000 Men-
schen Platz, somit verfügt 
der Petersdom auch über 
einen der größten Innenräu-
me der Welt. Das Langhaus 
hat eine Länge von 187 m 
und eine Breite von 27,50 m, 
das Querschiff ist 138 m 
breit. Die Bauzeit betrug 
rund 120 Jahre. 
  

Im Inneren des Domes, der 
neben einer Hauptkuppel 
auch acht kleinere Neben-
kuppeln besitzt (zwei weni-
ger als geplant), befinden 
sich etwa 800 Säulen und 
390 Riesenstatuen aus Rö-
mischen Travertin aus Tivo-
li, Carrara-Marmor, Stuck 
und Bronze, sowie 45 Altä-
re. 
  
Die Proportionen des Innen-
raumes erwecken durch die 
überproportionierte Gestal-
tung der Statuen, Säulen, 
Bilder und Altäre den Ein-
druck der starken Verkleine-
rung beim Besucher und 
versetzen ihn dadurch quasi 
in die Rolle eines staunen-
den Kindes. 
  
Portikus 
  
Die Portikus wurde nach 
dem Entwurf von Carlo Ma-
derno zwischen 1607 und 
1614 fertiggestellt. In der 
Portikus öffnen sich fünf 
Portale. Das bronzene Nord-
portal, die Heilige Pforte, 
wurde von Vico Consorti 
entworfen und 1950 aus 
Anlass des Heiligen Jahres 
installiert. Das mittlere Tor, 
das in der Regel geschlossen 
bleibt, ist das Portal des Fila-
rete. Es stammt von dem 
Florentiner Bildhauer und 
Architekten Antonio Averli-
no und zeigt unter anderem 
die Apostel Petrus und Pau-
lus, Szenen aus ihrem Mar-
tyrium, sowie Ereignisse aus 
dem Leben des Stifters Papst 
Eugen IV. Das Südportal, 
das sogenannte 
„Todesportal“, wurde zwi-
schen 1961 und 1964 von 
Giacomo Manzù geschaffen 
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und stellt außer der Kreuzi-
gung Jesu mehrere Todes-
szenen dar, von der Ermor-
dung Abels durch Kain bis 
zum Tode Papst Johannes 
XXIII. 
  
Gegenüber dem Filarete-
Portal direkt unter der Decke 
der Portikus befindet sich 
eine Reproduktion des be-
rühmten Mosaiks von Giot-
to, die Navicella. Ursprüng-
lich war sie an Alt-St. Peter 
angebracht, im Laufe der 
Jahrhunderte wurde sie 
mehrmals beschädigt, wie-

der restauriert und schließ-
lich 1674 durch den baro-
cken Mosaikkünstler Orazio 
Manenti vollständig neu 
geschaffen. 
  
Innenraum 
 
Vorn im Mittelschiff ist eine 
rote Porphyrscheibe in den 
Boden eingelassen, die sich 
vor dem Hochaltar der kon-
stantinischen Vorgängerba-
silika befand und auf der 
Karl der Große im Jahre 800 
von Papst Leo III. zum Kai-
ser gekrönt wurde. 

Vierung 
  
Direkt unterhalb der Kuppel 
befindet sich der Papstaltar 
mit Berninis Bronzebalda-
chin, der 1624 bis 1633 ent-
stand. Darunter liegt die 
Confessio, gemäß einer 
Überlieferung das Grab des 
heiligen Petrus. Der Confes-
sio gegenüber in den vatika-
nischen Grotten steht eine 
Statue von Papst Pius VI. 
  
In den vier Kuppelpfeilerni-
schen befindet sich jeweils 
eine etwa 4,50 m hohe Mar-
morstatue, welche die hll. 
Veronika, Helena, Longinus 
und Andreas darstellen. Die-
ses Figurenprogramm ver-
weist auf die kostbaren Reli-
quien, die dort aufbewahrt 
werden beziehungsweise 
früher aufbewahrt wurden: 
Das Schweißtuch der Vero-
nika, ein Stück vom Heili-
gen Kreuz, die Lanze des 
Longinus und das Haupt des 
Apostels Andreas (1964 
nach Patras überführt). Die 
Statuen wurden von vier 
verschiedenen Bildhauern 
gefertigt: Longinus von 
Bernini, Andreas von 
François Duquesnoy, Vero-

nika von Francesco Mochi 
und Helena von Andrea Bol-
gi. 
  
Kuppel 
  
Die doppelschalige Kuppel 
der Basilika St. Peter ist das 
größte freitragende Ziegel-
bauwerk der Welt. Sie hat 
einen Durchmesser von 
42,34 m (86 cm weniger als 
das Pantheon, ist aber mit 
43,20 m höher) und wird 
von vier fünfeckigen Pfei-
lern mit einer großen Diago-
nale von je 24 m getragen. 
Im inneren Kuppelfries steht 
in zwei Meter hohen Buch-
staben das Zitat aus dem 
Matthäus-Evangelium: Tu es 
Petrus et super hanc petram 
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aedificabo ecclesiam meam 
et tibi dabo claves regni cae-
lorum (Du bist Petrus 
[latinisiert von griechisch 
πετρος petros: der Fels], und 
auf diesen Felsen werde ich 
meine Kirche bauen, und Dir 
gebe ich die Schlüssel zum 
Himmelreich). Die Laterne 
über der Kuppel ist auf über 
510 Stufen zu erreichen, die 
mit einem Lift zur Dachter-
rasse abgekürzt werden kön-
nen (nur noch 320 Stufen). 
Sie bietet einen hervorragen-
den Panoramablick auf den 
vatikanischen Hügel, den 
Petersplatz und das umge-
bende Rom. Der Weg zwi-
schen den beiden Kuppel-
schalen verdeutlicht die sta-
tische Konstruktion, ein 
Blick ins Kuppelinnere ent-
tarnt die Täuschungen der 
Perspektive vom Kirchenbo-
den aus. 
  
Ausstattung 
  
Bronzestatue des hl. Petrus 
  
Die berühmte Petrusstatue 
befindet sich im Hauptschiff. 
Ihr rechter Fuß ist bereits 
stark abgeflacht, denn die 
Berührung des Fußes soll 
Segen bringen. Angeblich 
wurde der Fuß im Laufe der 
Jahrhunderte mehrmals er-
setzt. Man geht heute mit 
relativ großer Sicherheit 
davon aus, dass diese Bron-
zefigur von Arnolfo di Cam-
bio angefertigt wurde. 
  
Michelangelos Pietà 
  
Michelangelos Römische 
Pietà befindet sich in der 

ersten Seitenkapelle des 
rechten Seitenschiffs (in der 
Nähe der heiligen Pforte). 
Sie ist 1,75 m hoch und ruht 
auf einer 1,68 m breiten 
Standplatte. Der Auftrag 
wurde von dem Kardinal 
Jean de Villiers de la 
Grolaye erteilt. Michelange-
lo vollendete dieses Werk im 
Jahr 1500, als er 25 Jahre alt 
war. Auf dem Brustband 
Marias befindet sich die 
Inschrift MICHAEL.A[N]
GELVS.BONAROTVS.FL
ORENTIN[VS].FACIEBA
[T] (Der Florentiner Mi-
chelangelo Buonarroti hat es 
gemacht). Nachdem die Pie-
tà 1972 bei einem Attentat 
schweren Schaden gelitten 
hatte, wurde sie nach den 
Restaurierungsarbeiten hin-
ter Panzerglas wieder aufge-
stellt. In der Sakristei der 
Basilika St. Peter (links vom 
Altar) gibt es eine Nachbil-
dung der Pietà, die man aus 
nächster Nähe betrachten 
kann. 
  
Berninis Cathedra Petri 
  
Die 1666 von Bernini ge-
schaffene Cathedra Petri 
befindet sich in der Apsis. 
Es handelt sich dabei um 
einen Bronzemantel für ei-
nen darin befindlichen Stuhl 
aus Holz. Es soll sich dabei 
um die Kathedra des Apos-
tels Petrus handeln; wahr-
scheinlicher ist aber, dass es 
sich um den zu seiner Krö-
nung gefertigten Stuhl Karls 
des Kahlen handelt. Dieser 
wurde dann nach der Krö-
nungsfeier dem Papst oder 
der Peterskirche geschenkt. 

Im Zuge der Liturgiereform 
wurde Anfang der 1980er 
Jahre die Altarmensa Berni-
nis von 1666 abgebrochen 
und durch einen freihstehen-
den Volksaltar auf einer 
organisch geformten Bron-
zekonstruktion ersetzt. Unter 
Papst Benedikt XVI. wurde 
dieser Altar wiederum ent-
fernt und stattdessen im Ok-
tober 2008 ein freistehender 
Altar mit einem vergoldeten, 
durchbrochenen Antependi-
um mit Darstellung der 
Apostel Petrus und Paulus 
aufgebaut. 

 Papstgrabmäler 
  
Unter den zahlreichen mo-
numentalen Papstdenkmä-
lern sticht bis heute Berninis 
Grabmal für Papst Alexand-
er VII. besonders ins Auge. 
Unter einem marmornen, 
drapierten Tuch hält ein le-
bensgroßes Skelett dem be-
tenden Papst das Stunden-
glas der abgelaufenen Zeit 
entgegen. Ebenfalls von 
Bernini ist das Grabmonu-
ment Urbans VIII., das sich 
in der Nische rechts neben 
der Kathedra Petri befindet. 
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Berninis Ziborium 
  
Das Ziborium von Bernini 
befindet sich in der Sakra-
mentskapelle. 

 Taufbrunnen 
  
Der Taufbrunnen von St. 
Peter war einmal der 
Porphyrdeckel eines Sarko-
phages aus dem Mausoleum 
Hadrians (Engelsburg, Cas-
tel S. Angelo), in dem Kai-
ser Otto II. bestattet wurde. 
Dieser wurde 1600 in einen 
einfachen Steinsarg umge-
bettet und in die vatikani-
schen Grotten verlegt, als 
man das Atrium im Zuge der 
Bauarbeiten für den Dom 
abbrechen musste. 
  
Ambo 
  
Zur päpstlichen Pfingstmes-
se 2011 wurde erstmals ein 
neuer Ambo in barocken 
Formen aus Nußbaum mit 
drei vergoldeten Reliefs ver-
wendet, der in der Münchner 
Schreinerei Petzuch als Ge-
schenk zum 60-jährigen 
Priesterjubiläum von Papst 
Benedikt XVI. hergestellt 
worden ist. 
Gemälde sind Mosaiken 
  
Papst Gregor XIII., nach 
dem die gregorianische Ka-
pelle, die sich Mitte rechts 
im Hauptschiff befindet, 
benannt wurde, war ein gro-
ßer Freund von Mosaiken. 
Er ließ diesen Teil mit Mo-
saiken ausschmücken und 
gründete eine Scuola del 
Mosaico („Mosaikschule“). 
Die Schüler dieser Einrich-

tung sollten diese Kunstform 
erlernen, studieren und pfle-
gen. Im Laufe der Zeit wur-
den deshalb fast alle großen 
Altargemälde der Basilika 
St. Peter durch Mosaik-
Kopien ersetzt. Die Origina-
le befinden sich heute in der 
vatikanischen Kunstsamm-
lung. 
  
Statuen von Ordensgrün-
dern 
  
An den Wänden stehen in 
Nischen überlebensgroße 
Statuen von Ordensgrün-
dern. 
  
Orgel 
 
Die Orgel des Petersdomes 
in Rom wurde 1953 bis 1962 
von der italienischen Firma 
Tamburini auf Basis einer 
Walcker-Orgel von 1894 
erbaut. Sie befindet sich 
zweigeteilt hinter den Pfei-
lern des Chores und verfügt 
über 80 Register. Die Orgel 
ist vom musikalischen 
Standpunkt den Dimensio-
nen des Gebäudes nicht im 
geringsten angemessen, son-
dern eher die „größte Chor-
orgel der Welt“[1]; zahlrei-
che Projekte namhafter Or-
gelbauer im 19. und 20. 
Jahrhundert, eine Großorgel 
in der Basilika zu errichten 
wurden jedoch nicht ver-
wirklicht. 
  
Organist des Petersdomes ist 
seit 1989 James Edward 
Goettsche. 
 
Hauptorgel 
  
Orgelgeschichte 
  
16. bis 18. Jahrhundert 
  
Bei der Planung der Basilika 
waren für die Kirchenmusik 
vier Emporen an den Pfei-
lern zur Kuppel hin geplant. 
Das mehrchörige Musizieren 
von den Emporen entsprach 
der üblichen Aufführungs-
praxis der Zeit; ein ver-
gleichbares Ensemble von 
Emporen kann heute 
(wieder) im Salzburger Dom 
betrachtet werden. 
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Zur Zeit Frescobaldis, der 
1608 Organist von St. Peter 
wurde, standen im Peters-
dom drei Orgeln zur Verfü-
gung. Den gesamten Raum 
zu füllen war sicher nicht 
beabsichtigt und angesichts 
der höchstwahrscheinlich 
recht klein disponierten In-
strumente auch nicht mög-
lich. Eines dieser Instrumen-
te befindet sich heute in der 
Sakramentskapelle; von die-
sem Instrument ist allerdings 
nur der Prospekt erhalten. Es 
wurde 1582 erbaut und be-
fand sich in einem vergolde-
ten Gehäuse auf der rechten 
Seite des Altares. Die ande-
ren Instrumente sind nicht 
erhalten. 
  
1626 erhielt die Cappella 
Tornabuoni eine Orgel, die 
Morettini jedoch 1885 durch 
ein Instrument mit doppel-
seitigem Prospekt ersetzte. 
Tamburini baute diese Orgel 
1975 neu. 
  
19. Jahrhundert 
  
1875 erstellte Aristide 
Cavaillé-Coll, der nach dem 
Bau der Orgel von St-
Sulpice und Notre-Dame in 
Paris auf dem Höhepunkt 
seines Ruhmes stand, einen 
Entwurf für eine gigantische 
Orgel mit fünf Manualen 
und 124 Registern. Sie sollte 
an der Ostwand in einem 
Gehäuse von Alphonse Paul 
Joseph Marie Simil (* 1841) 
mit 32′-Prospekt aufgehängt 
werden. 
  
Pius IX. zeigt sich zunächst 
aufgeschlossen, erklärte spä-
ter aber nur lakonisch 
„suspendimus organa 
nostra“. 
 
Walcker-Orgel von 1894 
  
Zur musikalischen Beglei-
tung der Messen in St. Peter 
war man schon 1894 an die 
Firma E.F. Walcker & Cie. 
Ludwigsburg herangetreten 
und hatte ein kleines – fahr-
bares – pneumatisches In-
strument mit 20 Registern 
auf zwei Manualen und Pe-
dal bestellt (Opus 732), das 
trotz zweier Hochdruckre-

gister den Raum kaum zu 
füllen vermochte. 
  
20. Jahrhundert 
  
Im Jahre 1902 erhielt Carlo 
Vegezzi-Bossi den Auftrag, 
eine weitere fahrbare Orgel 
anzufertigen, die äußerlich 
eine Kopie der Walker-
Orgel sein sollte. Das Bossi-
Instrument hatte 25 Register 
auf zwei Manualen und Pe-
dal, und wurde gegenüber 
der Walker-Orgel auf der 
rechten Seite des Chores 
aufgestellt. 
  
Entwurf von Charles Mu-
tin 1910 
  
Einen erneuten Versuch für 
den Bau einer Großorgel 
unternahm unter dem Ponti-
fikat Pius’ X. 1910 der 
Nachfolger Cavaillé-Colls, 
Charles Mutin. Die Disposi-
tion Cavaillé-Colls wurde 
auf 153 Register mit 10.603 
Pfeifen bei elektrischer 
Traktur erweitert. Allerdings 
wurde auch dieses Projekt 
nicht umgesetzt. 
  
Neubau durch Tamburini 
1953 bis 1962 
  
Bis in die 1950er Jahre stell-
ten Æolian-Skinner, Willis 
und G. F. Steinmeyer & Co. 
mehrere Entwürfe für eine 
große Orgel vor – wie 
Cavaillé-Coll und Mutin 
jedoch ohne Erfolg. 
  
Unter Fernando Germani 
erging schließlich an den 
Orgelbauer Tamburini der 
Auftrag, die beiden beste-
henden Orgeln neu zu bauen 
und zu vergrößern. Die Ar-
beiten daran liefen von 1953 
bis 1962. 
  
Die beiden (neuen) Orgeln 
sollten wieder fahrbar sein, 
tatsächlich haben sie ihren 
Platz im Chor allerdings nie 
verlassen. Beide Orgeln wa-
ren nun elektrisch von einem 
einzigen viermanualigen 
Spieltisch (im Chorgestühl) 
aus spielbar. Auf die Manua-
len II (Hauptwerk), III 
(Recitativo) und Pedale I 
wurde im Wesentlichen die 

alte Walcker-Orgel auf der 
Evangelienseite (links), auf 
die Manuale I (Positiv), IV 
(Solo) und Pedale II die 
Vegezzi-Bossi-Orgel auf der 
Epistelseite (rechts) verteilt. 
Die Orgel erhielt zahlreiche 
Oktavkoppeln und Hoch-
druckzungen um den akus-
tisch äußerst ungünstigen 
Standort hinter den massiven 
Pfeilern zumindest notdürf-
tig auszugleichen. Aus Platz-
gründen konnten jedoch nur 
akustische 32′-Register ge-
baut werden. 
  
Insgesamt verfügt die Orgel 
über 80 Register. 2002 setzte 
Mascioni die Orgel instand 
und lieferte einen neuen 
dreimanualigen Funkspiel-
tisch. 
 
Orgeln in der Chorkapelle 
 
In der Chorkapelle, auf der 
linken Seite des Haupt-
schiffs, gibt es zwei kleine 
Orgeln. Sie stehen einander 
gegenüber auf zwei großen 
Sängeremporen und sehen 
äußerlich identisch aus. 
  
Morettini-Orgel (1887) 
  
Die Orgel auf der linken 
Empore wurde 1887 von 
dem Orgelbauer Nicola Mo-
rettini nach einem Entwurf 
von Filippo Capocci erbaut. 
Das Instrument hat 18 Re-
gister auf zwei Manualen 
und Pedal. Die Trakturen 
sind mechanisch. 
 
Tamburini-Orgel (1974) 
  
Die Orgel auf der rechten 
Seitenempore wurde 1974 

von der Orgelbaufirma Tam-
burini erbaut. Das Instru-
ment hat 25 Register auf 
zwei Manualen und Pedal. 
Die Trakturen sind 
elektrisch. Der Spieltisch 
befindet sich seit 1999 eben-
erdig im Kapellenraum 
 
Glocken  
  
Die sechs Glocken hängen 
hinter dem linken obersten 
Fenster der Frontfassade 
unterhalb der Uhr, wobei nur 
drei Glocken sichtbar sind, 
nämlich die größte Glocke, 
Campanone, in der Mitte 
und daneben die beiden 
kleinsten Glocken, Campa-
nella prima und Campanella 
seconda. Dahinter befinden 
sich die übrigen drei Glo-
cken, Campanoncino, Cam-
pana della Rota und Campa-
na della Predica. 
  
In den vatikanischen Gärten 
befindet sich die im Jahre 
1999, anlässlich des Jubilä-
umsjahres 2000, gegossene 
Grande Campana del Giu-
bileo. Diese Glocke ist starr 
aufgehängt und kann nicht 
geläutet werden. 
  
Die Läuteordnung der sechs 
Domglocken unterscheidet 
zwischen dem rhythmischen 
Anschlagen per Hammer-
werk a doppio und dem 
(schwingenden) Läuten a 
distesa. Letzteres erfolgt 
beim Tod eines Papstes nur 
mit dem Campanone allein 
(hierbei jedoch nicht in vol-
lem Ausschwung) und allein 
mit der Campanella seconda 
zur Laudes beziehungsweise 
Vesper an Sonntagen. Mit 
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allen sechs Glocken wird nur 
bei besonderen Anlässen a 
distesa geläutet: nach dem 
päpstlichen Segen Urbi et 
orbi an Weihnachten und 
Ostern, nach dem Angelus 
am Hochfest Peter und Paul 
und nach der Wahl eines 
neuen Papstes. Zu gottes-
dienstlichen Feiern rufen 
meist etwa 45 Minuten vor 
Beginn für rund 15 Minuten 
die Glocken 6+5+4+3 (an 
Festen und Hochfesten +2). 
Am Sonntagmittag gegen 
12:15 Uhr, nach dem ge-
meinsamen Angelusgebet 
mit dem Papst auf dem Pe-
tersplatz, erklingen die Glo-
cken 6+5+4. 
 
Größenvergleich 
  
Die Basilika St. Peter gehört 
zu den größten Sakralbauten 
der Welt. Sie wird jedoch 
nicht zwingend immer an 
erster Stelle genannt, da die 
Kriterien für die Größe eines 
Gebäudes je nach Aufzäh-
lung und Betrachtungsweise 
variieren und manchmal von 
deren überbauter Fläche, ein 
anderes Mal von der Höhe 
des Baus oder dessen Volu-

men abhängig sind. Markie-
rungen im Fußboden des 
Hauptschiffs weisen für ei-
nen Vergleich mit anderen 
Gotteshäusern, von der Ap-
sis aus gemessen, deren Län-
genmaße aus, u. a. St Paul's 
Cathedral in London, Kölner 
Dom, Kathedrale von Flo-
renz. 
 
Nachwirkung 
  
Der Neubau der Basilika St. 
Peter hatte erhebliche Aus-
wirkungen auf Architektur 
und Geschichte des Abend-
landes. 
  
Architektur 
  
Um 1500 waren noch zahl-
reiche gotische Kathedralen 
in Bau. Hatte im italieni-
schen Kirchenbau schon im 
frühen 15. Jahrhundert die 
Renaissance Einzug gehal-
ten, so wurde mit Bramantes 
Entwurf für die Peterskirche 
von 1506 die Gotik europa-
weit altmodisch. Die Bauar-
beiten an vielen gotischen 
Kirchen wurden für Jahrhun-
derte eingestellt. Viele wur-
den erst im 19. Jahrhundert 

unter romantischen Vorzei-
chen fertiggestellt. Andere 
blieben unvollendet. 
  
Die Abweichungen von Bra-
mantes Plan, also die Kom-
bination aus Kuppel-
Zentralbau und basilikaler 
Längsorientierung sowie die 
üppige Ausgestaltung, setz-
ten Maßstäbe für zahlreiche 
Kirchenbauten der Barock-
zeit. 
  
Die Kasaner Kathedrale in 
Sankt Petersburg sollte im 
19. Jahrhundert ein Nachbau 
der Basilika St. Peter werden 
und wurde vom ausführen-

den Baumeister erheblich 
umgestaltet. Eine weitere 
Kirche, die durch die Basili-
ka St. Peter stark inspiriert 
wurde ist die Basilika Notre-
Dame de la Paix in Yamous-
soukro, Elfenbeinküste. 
  
Tourismus 
  
2007 besuchten täglich 
durchschnittlich 20.000 Tou-
risten den Dom. Damit ge-
hört er zu den am meisten 
besuchten Plätzen der Welt. 
Vor dem Eintritt müssen die 
Besucher umfangreiche Si-
cherheitskontrollen passie-
ren. 
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Päpstliche 
Schweizergarde 
 
Die Päpstliche Schweizer-
garde (ital. Guardia Svizzera 
Pontificia, lat. Pontificia 
Cohors Helvetica, auch 
Cohors Pedestris Helvetio-
rum a Sacra Custodia Ponti-
ficis) ist das einzige verblie-
bene päpstliche Armeekorps 
in Waffen. Sie sichert den 
apostolischen Palast, die 
Zugänge zur Vatikanstadt 
sowie den Eingang des Cas-
tel Gandolfo, der Sommerre-
sidenz des Papstes, und ist 
für die persönliche Sicher-
heit des Papstes verantwort-
lich. Die offiziellen Spra-
chen (Kommandosprachen) 
der Garde sind Deutsch und 
Italienisch. Das Korps wurde 
im Jahre 1506 durch Papst 
Julius II. begründet. 
 
Geschichte 
 
1505 fragte Papst Julius II. 
bei der Tagsatzung, der Ver-
sammlung von Abgesandten 
der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft, an, ob diese 
ihm ein Kontingent von 
Schweizer Söldnern zum 
Schutze des Vatikans zur 
Verfügung stellten. Ermög-
licht wurde dies mit der fi-
nanziellen Hilfe der Augs-
burger Jakob und Ulrich 
Fugger, diplomatisch in die 
Wege geleitet wurde es vom 
Buonaser Peter von Herten-
stein, einem Schweizer Kle-
riker. Schweizer Söldner 
genossen seinerzeit einen 
exzellenten Ruf. Im Septem-
ber desselben Jahres mach-
ten sich die ersten 150 
Schweizergardisten auf den 
Weg nach Rom. 
 
Am 22. Januar 1506 trafen 
die Söldner unter der Füh-
rung ihres Hauptmanns 
Kaspar von Silenen und Pe-
ter von Hertenstein ein. Auf-
gabe der Schweizer Söldner 
war, als Leib- und Palastwa-
che dem Papst zu dienen. 
Dieser Tag gilt als Grün-
dungstag der vatikanischen 
Schweizergarde. Damit ge-
hört die Schweizergarde zu 

den ältesten noch existieren-
den militärischen Verbän-
den. Während der Plünde-
rung Roms (Sacco di Roma) 
am 6. Mai 1527 starben 
mehr als drei Viertel der 
Truppe (147 der insgesamt 
189 Mann) gemeinsam mit 
ihrem Kommandanten 
Kaspar Röist bei der De-
ckung des Rückzugs von 
Papst Clemens VII. in die 
Engelsburg. Dieser Tag, der 
6. Mai, gilt noch heute als 
der Gedenktag der Schwei-
zergarde, an dem jährlich die 
neuen Rekruten vereidigt 
werden. 
 
Einen Monat nach dem Sac-
co di Roma musste sich der 
Papst ergeben. Die Schwei-
zergardisten bekamen zwar 
freies Geleit, aber Papst Cle-
mens VII. musste die 
Schweizer durch eine Garde 
von 200 deutschen Söldnern 
(Custodia Peditum Germa-
norum) ersetzen. Den 
Schweizergardisten wurde 
erlaubt, in diese Garde ein-
zutreten, was aber nur zwölf 
von ihnen in Anspruch nah-
men. 
 
Erst zehn Jahre später er-
laubte es die politische Lage 
unter Papst Paul III., die 
Deutschen zu entlassen und 
wieder eine Garde aus 
Schweizern aufzustellen. 
1548 kamen die ersten Gar-
disten unter Jost von Meg-

gen nach Rom. Die volle 
Stärke von 200 Mann wurde 
jedoch erst 1552 erreicht. 
 
Erst die Folgen der Französi-
schen Revolution unterbra-
chen nochmals die Ge-
schichte der Garde. Am 16. 
Februar 1798 wurde der 

Vatikan durch französische 
Truppen besetzt. Papst Pius 
VI. musste Rom verlassen, 
die Schweizergarde wurde 
entwaffnet und entlassen. Im 
Jahr 1800 unter Pius VII. 
stellte Karl Leodegar Pfyffer 
von Altishofen wieder eine 
Schweizergarde für den 
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Papst auf. Seitdem besteht 
sie ohne Unterbrechung bis 
heute weiter. 
 
Gardeeinheiten aus Söldnern 
sind nicht ungewöhnlich. In 
der damaligen Zeit kamen 
besonders viele dieser Be-
rufssoldaten aus der bis ins 
19. Jahrhundert armen 
Schweiz. Schweizer oder 
Schweitzer war eine allge-
meine Bezeichnung für ei-
nen fremden Soldaten. Der 
König von Frankreich unter-
hielt z. B. die Einheit der 
Cent Suisses. Während der 
Regentschaft Maria The-
resias diente von 1748 bis 
1767 ein Kontingent von bis 
zu 450 Schweizergardisten 
in der Hofburg in Wien. Bis 
heute erinnern der Schwei-
zerhof und das Schweizertor 
an diese Zeit. Aber auch 
schon viel früher ließ sich 
der byzantinische Kaiser von 
der aus fremden Söldnern 
bestehenden Warägergarde 
bewachen. 
 
Seit 1970, als Papst Paul VI. 
die Nobelgarde und die Pala-
tingarde auflöste sowie der 
Gendarmerie klassische Po-
lizeiaufgaben zuwies, ist die 
Schweizergarde die letzte 
der vormals vier päpstlichen 
Garden. 
 
Da Schweizer Bürgern Mili-
tärdienste für einen fremden 
Staat seit 1848 verboten 
sind, wird der Einsatz in 
Rom als (Haus-) Polizei-
dienst betrachtet. 
 
Schweizergarde heute 
 
Reglement 
 
Organisation und Aufgaben 
der Schweizergarde bestim-
men sich nach einem Regle-
ment, welches vom päpstli-
chen Staatssekretariat im 
Auftrag des Papstes erlassen 
wird. Das aktuelle Personal-, 
Disziplinar- und Administra-
tivreglement der Päpstlichen 
Schweizergarde wurde am 
22. Januar 2006 – zum 500. 
Gründungstag der Garde – 
erlassen. Es ersetzt das Reg-
lement von 1976. 
 

Aufgaben 
 
Die Aufgabe der Schweizer-
garde ist nicht militärischer 
Natur. Sie wird aus rechtli-
cher Sicht als „Hauspolizei“ 
betrachtet. Die oftmals als 
kleinste Armee der Welt 
bezeichnete Truppe versieht 
Ehrendienste (Audienzen, 
Besuche, Messen, Schildwa-
che) und Sicherheitsdienste 
(Kontrolle, Ordnungsdienst, 
Wachdienst und Personen-
schutz). Gemäß dem Regle-
ment (Artikel 1) ist die 
Hauptaufgabe der Garde, 
„ständig über die Sicherheit 
des Heiligen Vaters und 
seiner Residenz zu wachen“. 
Weitere Pflichten sind auf-
grund dieser Bestimmung, 
1.den Heiligen Vater auf 
seinen Reisen zu begleiten, 
2.die Eingänge zur Vatikan-
stadt zu bewachen, 
3.das Kardinalskollegium 
während der Sedisvakanz zu 
beschützen, und 
4.andere Ordnungs- und 
Ehrendienste auszuführen, 
wie sie im Reglement ange-
führt sind. 
 
Gardisten im Vatikan kön-
nen seit 2001 ein eidgenös-
sisch anerkanntes Diplom 
als Sicherheitsfachmann 
erwerben, wofür sie zwei 
Jahre Dienst leisten müssen. 
 
Bestand 
 

Gemäß dem Reglement 
(Artikel 7) hat die Schwei-
zergarde einen Bestand von 
110 Mann, der sich folgen-
dermaßen zusammensetzt: 
 
Offiziere 
 Oberst (Der Komman-

dant der Garde) 
 Oberstleutnant (Der Vize

-Kommandant) 
 Kaplan (Gleichgestellt 

mit dem Rang des 
Oberstleutnants) 

 Major 
(Geschwaderoffizier des 
ersten Geschwaders) 

 Hauptmann I 
(Geschwaderoffizier des 
zweiten Geschwaders) 

 Hauptmann II 
(Geschwaderoffizier des 
dritten Geschwaders) 

 
Unteroffiziere 
1 Feldweibel 
5 Wachtmeister 

10 Korporäle 
10 Vizekorporäle 
 
Hellebardiere 
78 Gardisten 
 
Aufgeteilt werden die Gar-
disten in drei Geschwader, 
wobei im ersten Geschwader 
mehrheitlich deutschsprachi-
ge, im zweiten Geschwader 
mehrheitlich französisch- 
und italienischsprachige und 
im dritten Geschwader die 
Mitglieder des Gardespiels 
eingeteilt sind. Doppelt so 
viele Interessenten wie im 
Jahr 2006 haben 2007 einen 
„Schnupperdienst“ bei der 
Schweizergarde im Vatikan 
absolviert. Teilnehmen kön-
nen an der jährlichen 
Schnupperwoche katholi-
sche, ledige Schweizer 
Staatsbürger zwischen 14 
und 18 Jahren. 
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Gardisten 
 
Die Rekruten der Schweizer-
garde haben eine Reihe von 
Aufnahmebedingungen zu 
erfüllen: Sie müssen katholi-
sche männliche Schweizer, 
zwischen 19 und 30 Jahren 
alt, mindestens 1,74 m groß 
und sportlich sein. Zusätz-
lich müssen sie einen ein-
wandfreien Leumund besit-
zen, eine Mittel- oder Be-
rufsschule sowie die Rekru-
tenschule der Schweizer 
Armee absolviert haben. Als 
Hellebardiere und Vizekor-
poräle dürfen sie nicht ver-
heiratet sein; wenn sie heira-
ten, wird ihnen eine Woh-
nung angeboten, deren An-
zahl jedoch begrenzt ist. 
Nachdem sie mindestens 25 
Monate gedient haben, kön-
nen sie ihren Dienst been-
den, wobei ihnen die vatika-
nische Staatsangehörigkeit 
wieder aberkannt wird. Seit 
1825 hat der Schweizer Kan-
ton Wallis mit 693 die meis-
ten Gardisten gestellt, aus 
dem Oberwalliser Ort Naters 
kamen allein 80 Gardisten. 
 
Uniform 
 
Grundsätzlich wird zwischen 
der Galauniform einerseits 
und der Exerzieruniform 
anderseits unterschieden. 
 
Galauniformen 
 für die Offiziere aus ro-

tem Samt, mit grünen 
Seidenpuffen versehen 

 für den Feldweibel und 
die Wachtmeister: 
schwarzer Wams, rote 
Puffärmel mit schwarzen 
Streifen, rotes Beinkleid 
mit weinroten Streifen 

 für die übrigen Gardis-
ten: Wams in den Farben 
blau, rot und gelb 
(Farben des Wappens der 
Familie Medici) mit ro-
ten Puffärmeln mit blau-
en und gelben Streifen, 
rote Puffhosen mit blau-
en und gelben Streifen. 
Um niedrige Unteroffi-
ziere wie Vizekorporale 
und Korporale zu erken-
nen, sind an den Beinen 
der Puffhose zusätzlich 

jeweils zwei kurze, rote 
Stoffbänder angebracht 

 für die Tambouren (nur 
anlässlich der Vereidi-
gung): Uniform in den 
Farben blau, schwarz 
und gelb (Farben des 
Wappens der Familie 
Pfyffer von Altishofen). 

 
Anlässlich der Vereidigung 
am 6. Mai werden zusätzlich 
der Brustpanzer (Harnisch) 
sowie der blanke Helm 
(Morion) getragen (Grangala
-Uniform). 
 
Exerzieruniform Die blaue 
Exerzieruniform besteht in 
unterschiedlichen Ausfüh-
rungen für Offiziere und die 
übrigen Grade. Sie wird 
beim Exerzieren, im Nacht-
dienst sowie am Vatikan-
Seiteneingang Sant’Anna 
getragen, außer am Oster-
sonntag und am 25. Dezem-
ber. 
 
Die Kopfbedeckung ist das 
dunkelblaue Barett mit 
Gradabzeichen. Bei reprä-
sentativen Anlässen wird 
anstelle des Baretts ein me-
tallener, blanker Helm 
(Morion) und an Sonn- und 
Feiertagen ein schwarzer 
Helm getragen, welcher mit 
einer Feder versehen ist, 
weiß für Oberst und Feld-
weibel, violett für Offiziere, 
rot für Unteroffiziere und 
Hellebardiere. 
 
Entgegen einer weitverbrei-
teten Ansicht wurde die Uni-
form nicht von Michelange-
lo entworfen. Richtig ist 
vielmehr, dass die jetzige 
Uniform 1914 vom damali-
gen Kommandanten Jules 
Repond aus der bis dahin 
üblichen Uniform entwickelt 
wurde, angelehnt an den Stil 
von Uniformen des 16. Jahr-
hunderts. 
 
Kommandant Jules Repond 
führte ebenfalls einen Um-
hang nach altem Vorbild ein, 
damit die Gardisten es in der 
Nacht und bei schlechtem 
Wetter warm haben und 
geschützt sind. Der Umhang 
ist von der gleichen blauen 
Farbe wie das Barett und hat 

an den beiden Seiten jeweils 
drei blaue Quasten. 
 
Außerdem gibt es auch Gar-
disten mit Spezialausbildung 
bzw. besonderem Auftrag 
sowie die gesamten höheren 
Kader, die ihren Dienst in 
Zivil versehen. 
 
Bewaffnung 
 
Neben der sichtbaren traditi-
onellen Bewaffnung 
(Hellebarde und Schwert) 
steht der Schweizergarde 
aber auch modernes Gerät 
zur Verfügung, um die 
Wachaufgaben im Vatikan 
wahrzunehmen, unter ande-
rem die Pistole 75, das 
Sturmgewehr 90 des 
Schweizer Herstellers SIG 

und die H&K Maschinenpis-
tolen MP5 und MP7. Da die 
Gardisten vor ihrem Eintritt 
in die Garde die Rekruten-
schule in der Schweiz absol-
viert haben müssen, sind sie 
mit diesen Waffen, die auch 
in der Schweizer Armee zum 
Einsatz kommen, bereits 
vertraut. Zudem kann gege-
benenfalls Pfefferspray ein-
gesetzt werden. 
 
Seit dem Papstattentat im 
Jahr 1981 wurde der Perso-
nenschutz für den Papst er-
heblich verschärft. Genaue-
res zum aktuellen Waffenbe-
stand wird nicht bekannt 
gegeben. 
 
Historisch verwendete die 
Schweizergarde einige be-
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sondere Munitionstypen, wie 
die 12,7 mm Remington 
Papal. Es wurden folgende 
Patronenbezeichnungen mit 
besonderem Bezug zur 
Schweizergarde bekannt: 
 
 12,6 × 45 R Papal Re-

mington 
 . 50-70 Papal Remington 
 12,7 mm Remington 

Papal 
 12,7 mm Remington 

Pontificio 
 12,7 × 45 R Papal Re-

mington 
 12,7 × 45 R Remington 

Pontoficio 
 12,8 mm Pontifico 
 12,8 × 45 R Papal Re-

mington 
 12,8 × 45 R Papal Re-

mington Vatican Guards 
 12,8 × 45 R Vatican 
 12,8 × 45 Remington 

Vatican 
 
Armeria 
 
Die Armeria ist die Ausrüs-
tungsstelle der Schweizer-
garde. Sie befindet sich im 
Quartier der Schweizergarde 
neben dem Ehrenhof. In der 
Armeria befindet sich die 
Ausrüstung der Schweizer-
garde wie Hellebarden und 
Uniformen für den täglichen 
Gebrauch sowie auch die 
Rüstungen für die Vereidi-
gung. 
 
Neben den sich heute noch 

in Gebrauch befindenden 
Waffen, Uniformen, Rüstun-
gen und Helmen befindet 
sich in der Armeria auch 
eine Waffensammlung der 
Schweizergarde. Die Waffen 
sind größtenteils nicht mehr 
in Gebrauch. Sie enthält 
auch Schenkungen von an-
deren Ehrengarden. Die 
Flammenschwerter, die von 
der Fahneneskorte während 
der Vereidigung getragen 
werden, befinden sich in der 
Waffensammlung. 
 
Gardefahne 
 
Das Reglement (Artikel 3) 
beschreibt die Gardefahne 
wie folgt: „Die Fahne der 
Schweizergarde ist durch ein 
weißes Kreuz in vier Felder 
geteilt, von welchen das 
erste das Wappen des amtie-
renden Papstes und das vier-
te dasjenige von Papst Julius 
II. dem Gründerpapst zeigt, 
beide auf rotem Grund; das 
zweite und das dritte Feld 
zeigen die Farben des Korps, 
nämlich blau, rot und gelb. 
Auf dem Schnittpunkt der 
Arme des Kreuzes befindet 
sich das Wappen des Kom-
mandanten.“ 
 
Schutzpatrone und Kirche 
 
Das Reglement (Artikel 2) 
nennt als Schutzpatron der 
Schweizergarde die Heiligen 
Martin von Tours (11. No-
vember), Sebastian (20. Ja-

nuar) und Niklaus von Flüe 
(25. September). Die Kirche 
der Garde, Santi Martino e 
Sebastiano degli Svizzeri, ist 
Martin und Sebastian ge-
weiht, da Niklaus von Flüe 
erst 1947 heiliggesprochen 
wurde. 
 
Vereidigung 
 
Die Vereidigung der neuen 
Rekruten findet jährlich am 
6. Mai (dem Jahrestag der 
Plünderung Roms) im Da-
masushof (italienisch: Corti-
le di San Damaso) statt; am 
6. Mai 2006, dem 500-
jährigen Jubiläum der 
Schweizergarde, erstmals 
auf dem Petersplatz, beo-
bachtet von vielen Zuschau-
ern in aller Welt. Der Kaplan 
der Garde liest in den jewei-
ligen Muttersprachen der zu 
vereidigenden Rekruten fol-
genden Eid vor (Eidformel 
gemäß dem neuen Regle-
ment vom 22. Januar 2006): 
 
„Ich schwöre, treu, redlich 
und ehrenhaft zu dienen dem 
regierenden Papst [Name 
des Papstes] und seinen 
rechtmäßigen Nachfolgern, 

und mich mit ganzer Kraft 
für sie einzusetzen, bereit, 
wenn es erheischt sein sollte, 
selbst mein Leben für sie 
hinzugeben. Ich übernehme 
dieselbe Verpflichtung ge-
genüber dem Kollegium der 
Kardinäle während der Se-
disvakanz des Apostolischen 
Stuhls. Ich verspreche über-
dies dem Herrn Komman-
danten und meinen übrigen 
Vorgesetzten Achtung, 
Treue und Gehorsam. Ich 
schwöre, alles das zu be-
obachten, was die Ehre mei-
nes Standes von mir ver-
langt.“ 
 
Danach gehen die Rekruten 
einzeln zur Fahne der Garde 
vor, umfassen mit der linken 
Hand die waagerecht gehal-
tene Fahnenstange der Gar-
defahne und schwören mit 
erhobener rechter Hand, bei 
denen drei Finger gespreizt 
sind (was unter anderem 
Trinität symbolisiert): 
 
„Ich, [Dienstgrad und Name 
des Gardisten], schwöre, 
alles das, was mir soeben 
vorgelesen wurde, gewissen-
haft und treu zu halten, so 
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wahr mir Gott und seine 
Heiligen helfen.“ 
 
Museum 
 
Im Jahre 2006 wurde zum 
500. Jubiläum in der nicht 
mehr benötigten Festung 
von Naters im Kanton Wal-
lis ein Museum über die 
Schweizergarde eingerichtet. 

Ermordung des Komman-
danten 1998 
 
Am 4. Mai 1998 wurden 
Oberst Alois Estermann, der 
Kommandant der Schwei-
zergarde, und seine Frau 
Gladys Meza Romero er-
mordet. Täter soll der 
Schweizergardist (Vize-
korporal) Cédric Tornay 

gewesen sein. Er hat sich 
daraufhin in der Komman-
dantenwohnung das Leben 
genommen. Erst zehn Stun-
den davor hatte Papst Johan-
nes Paul II. Estermann zum 
31. Kommandanten der 
Schweizergarde gekürt. 
Nach diesen Ereignissen 
wurden die Rekrutierungs-
vorschriften verschärft. 
Nachfolger Alois Ester-
manns wurde Pius Segmül-
ler. 
 
Zu dem Mord wurden Ge-
rüchte und Verschwörungs-
theorien verbreitet. In der 
Presse wurde berichtet, Es-

termann habe in den 1980er-
Jahren unter einem Deckna-
men für das Ministerium für 
Staatssicherheit der DDR 
gearbeitet. Markus Wolf, 
seinerzeit der Leiter der 
Auslandsabteilung des 
Nachrichtendienstes, wider-
sprach dieser Darstellung. 
Ebenso wurde widerlegt, 
dass zum Opus Dei eine 
Verbindung bestanden habe 
oder dass es eine Eifer-
suchtsaffäre mit homosexu-
ellem Hintergrund gewesen 
sei. Der Vatikan publizierte 
eine umstrittene Erklärung, 
wonach Tornay die Tat in 
einem Rachsuchtsanfall be-
gangen habe. Dieser sei aus-
gelöst worden durch die 
Beförderung des von ihm 
ungeliebten Offiziers und 
habe sich auch daran entzün-
det, dass Tornay wegen 
schlechter Führung die Zuer-
kennung der päpstlichen 
Verdienstmedaille Bene-
merenti verweigert worden 
sei. Die Tornay verwehrte 
Auszeichnung wird Gardis-
ten normalerweise im dritten 
Dienstjahr zuteil. 
 
Am 8. April 1959 wurde 
schon einmal ein Anschlag 
auf den damaligen Garde-
kommandanten Robert Nün-
list von einem Gardisten 
(andere Quellen sprechen 
von einem vorher durch den 
Kommandanten entlassenen 
Gardisten) verübt. Nünlist 
wurde durch zwei Schüsse 
schwer verletzt; er kehrte am 
9. Juni 1959 zu seinem 
Dienst zurück. 
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Benediktionslog-
gia 
 
Benediktionsloggia ist die 
Bezeichnung für den Rich-
tung Petersplatz weisenden 
mittleren Balkon des Peters-
doms (deshalb auch Mittel-
loggia genannt). Auf ihr 
wird ein neugewählter Papst 
nach dem Konklave der 
Weltöffentlichkeit vorge-
stellt. Zu besonderen Anläs-
sen (zum Beispiel zu den 
kirchlichen Hochfesten wie 
Weihnachten oder Ostern) 
erteilt auf ihr der Papst den 
Segen Urbi et Orbi (daher 
auch der Name: benedicere 
(lat.) = segnen). Eine Bene-
diktionsloggia findet man in 
Rom nicht nur am Peters-
dom. Auch beim Lateran 
oder in Santa Maria Maggio-
re ist die Fassade entspre-
chend gestaltet. 
 

Urbi et Orbi 
 
Unter Urbi et Orbi (lat.: „der 
Stadt (Rom) und dem Erd-
kreis“) versteht man den 
Segen des Papstes, den die-
ser in besonders feierlicher 
Form zu Ostern, zu Weih-
nachten und direkt nach sei-
nem ersten öffentlichen Auf-
tritt als neugewählter Papst 
erteilt. Formal handelt es 
sich um einen apostolischen 
Segen. Sprachlich handelt es 
sich um ein Wortspiel 
(Paranomasie) und ein Ho-
moioteleuton. 
 
Der Begriff Urbi et Orbi 
entwickelte sich aus dem 
alten römischen Reichsbe-
wusstsein. Er soll die Tatsa-
che ausdrücken, dass der 
Papst sowohl Bischof von 
Rom (urbs = Stadt) als auch 
Oberhaupt der römisch-
katholischen Kirche ist. So-
mit wird sozusagen die gan-
ze Welt (orbis = Erdkreis) 
umfasst. 
 
Die Formel findet sich ent-
sprechend häufiger im 
Sprachgebrauch der Kirche, 
etwa in der Inschrift an der 
Lateranbasilika, nach der die 
Kirche omnium urbis et or-

bis ecclesiarum mater et 
caput ist: Mutter und Haupt 
aller Kirchen der Stadt und 
des Erdkreises. 
 
Das Ritual des päpstlichen 
Segens Urbi et Orbi entwi-
ckelte sich im 13. Jahrhun-
dert. Sein Gebrauch geht 
wohl auf die Investitur des 
neuen Papstes mit den Wor-
ten investio te de Papatu 
Romano, ut praesis urbi et 
orbi („Ich bekleide dich mit 
der römischen Papstwürde, 
auf daß du der Stadt und 
dem Erdkreise vorstehest“) 
zurück, die Formel selbst 
findet sich bereits bei Ovid: 
„Andere Völker haben ein 
Gebiet mit festen Grenzen: 
Nur bei dem römischen 
deckt sich die Stadt mit dem 
Erdkreis“. 
 
Der Ort der Spendung 
 
Bereits neben der mittelal-
terlichen Peterbasilika gab 
es eine Benediktionsloggia, 
um die Spendung dieses 
Segens an die vor der Basili-
ka versammelten Pilger zu 
ermöglichen. 
 
Im Zeitraum vom Untergang 
des Kirchenstaats 1870 bis 
zur Wahl von Papst Pius XI. 
(1922) war es üblich, statt 
von der Loggia nach außen 
den Segen von einer Loggia 
aus in den Petersdom hinein 
zu spenden, als Zeichen des 
Protests gegen die Annexion 
des Kirchenstaats durch das 
Königreich Italien und als 

Ausdruck für die damals so 
verstandene „Gefangen-
schaft“ des Papstes im Vati-
kan. 
 
Die Form des Segens 
 
Der Segen Urbi et Orbi wird 
in dieser Form und mit die-
ser Bezeichnung nur vom 
Papst gespendet. Bei be-
stimmten Anlässen kann der 
Segen auch von Kardinälen 
und Bischöfen in seinem 
Auftrag erteilt werden. 
Der Segen kann auch ohne 
das Segensgebet gültig ge-
spendet werden. 
 
Verständnis des Segens 
 
Mit dem Segen Urbi et Orbi 
ist nach katholischer Lehre 
allen, die ihn hören oder 
sehen und die guten Willens 
sind, ein vollkommener Ab-
lass ihrer Sündenstrafe ge-
währt. War früher für diesen 
Empfang die physische An-
wesenheit des Empfängers 
auf dem Platz bzw. in Sicht-
weite des Spenders notwen-
dig, so kann nach dem auch 
vorher schon vorhandenen 
umfassenden Verständnis 
(orbi) der Segen seit 1967 
auch über Radio, seit 1985 
über das Fernsehen und seit 
1995 auch über das Internet 
gültig empfangen werden. 
 
Segensformel 
 
 „Die Heiligen Apostel Pet-
rus und Paulus, auf deren 
Machtfülle und Autorität wir 

vertrauen, sie selbst mögen 
beim Herrn für uns Fürspra 
che halten.“  
 
Alle: „Amen.“ 
 
„Aufgrund der Fürsprache 
und der Verdienste der seli-
gen immerwährenden Jung-
frau Maria, des heiligen Erz-
engels Michael, des heiligen 
Johannes des Täufers und 
der heiligen Apostel Petrus 
und Paulus und aller Heili-
gen, erbarme Sich euer der 
allmächtige Gott und nach-
dem Er alle eure Sünden 
vergeben hat, führe euch 
Jesus Christus zum ewigen 
Leben.“ 
 
Alle: „Amen.“ 
 
„Der allmächtige und barm-
herzige Herr gewähre euch 
Nachlass, Vergebung und 
Verzeihung all eurer Sün-
den, einen Zeitraum echter 
und fruchtbarer Reue, ein 
allzeit bußfertiges Herz und 
Besserung des Lebens, die 
Gnade und die Tröstung des 
Heiligen Geistes und die 
endgültige Ausdauer in den 
guten Werken.“ 
 
Alle: „Amen.“ 
 
„Und der Segen des all-
mächtigen Gottes, des Va-
ters + und des Sohnes + und 
des Heiligen Geistes + kom-
me auf euch herab und blei-
be bei euch allezeit.“ 
 
Alle: „Amen.“ 
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Petersplatz 
 
Der Petersplatz (italienisch 
Piazza San Pietro) wurde 
von Gian Lorenzo Bernini 
zwischen 1656 und 1667 
unter Papst Alexander VII. 
(1655–1667) vor dem Pe-
tersdom in Rom angelegt. 
Der Petersplatz ist Teil des 
Territoriums der Vatikan-
stadt. Die Kolonnaden bil-
den die Staatsgrenze zwi-
schen der Vatikanstadt und 
Italien. 
 
Architektur 
  
Grundriss 
  
Der Platz besteht aus zwei 
Teilen, wobei eigentlich nur 
der – vom Petersdom aus 
gesehen – zweite als Peters-
platz im engeren Sinn gilt: 
 1.Einmal ein trapezförmiger 
Platz (Piazza Retta) nach 
dem Vorbild des Kapitols-
platz von Michelangelo, der 
die Fassade von Maderno 
optisch in die Ferne rücken 
sollte und abschüssig ange-
legt wurde, um allen den 
Blick auf den Vorplatz zu 
ermöglichen, auf dem die 
religiösen Feiern abgehalten 
werden. (Größe ca. 12.300 
m²) 
 2.Dann ein Platz nach der 
Form einer Ellipse (der ei-
gentliche Petersplatz), der 
auf zwei Seiten von Säulen-
gängen eingeschlossen ist, 
weil, wie Bernini selbst sag-
te, die Kirche Petri sozusa-
gen die Mutter aller anderen 
Kirchen ist und sie daher 
Kolonnaden haben muss, die 
wie mit mütterlich ausge-
breiteten Armen die Katholi-
ken aufnehmen, um sie in 
ihrem Glauben zu bestärken, 
die Irrgläubigen, um sie der 
Kirche zuzuführen und die 
Ungläubigen, um sie im 

wahren Glauben zu erleuch-
ten. (Größe ca. 23.000 m²) 
  
Der Platz ist ellipsenförmig 
ausgebildet. Die größte Brei-
te beträgt 240 Meter, die 
Tiefe 340 Meter. Der ganze 
Platz ist damit ca. 35.300 m² 
groß. 
  
Architektonische Gliede-
rung und Ausstattung 
  
Die Kolonnaden bestehen 
aus 284 fünfzehn Meter ho-
hen Säulen toskanischer 
Ordnung, die vierreihig an-
geordnet sind. Auf der Brüs-
tung erheben sich 144 Heili-
genstatuen in einer Größe 
von je 3,2 Meter. 
  
Die Pflasterung des Platzes 
senkt sich zur Mitte hin, so 
dass die versammelte Men-
schenmenge überschaut wer-
den kann. Im Zentrum (3,8 
Meter nördlich der Längs-
achse) erhebt sich der vati-
kanische Obelisk. 
  
Der nördliche Brunnen auf 
der Piazza ist ein Werk von 
Carlo Maderno (1613), der 
südliche ein Werk von Carlo 
Fontana (1675). Zwischen 
den Brunnen und dem Obe-
lisken markieren zwei runde 
Marmortafeln im Pflaster die 
Ellipsenbrennpunkte. Von 
dort aus sieht man die Säu-
len in einer Reihe stehend. 
  
Planungs- und Bauge-
schichte 
  
Antike und Mittelalter 
  
Die Kuppel des neuen Pe-
tersdomes ist bereits im Bau. 
Zu erkennen sind die Bene-
diktionsloggia Pius II. sowie 
die beiden Kolossalstatuen 
der Apostel Petrus und Pau-
lus an den Seiten der Auf-

gangstreppe. Der von Papst 
Symmachus angelegte Brun-
nen existierte zu dieser Zeit 
bereits nicht mehr.  
Kaiser Caligula ließ am süd-
lichen Abhang des Vatikani-
schen Hügels, außerhalb der 
damaligen Stadtmauer, einen 
Circus erbauen. Der Überlie-
ferung nach erlitt dort Petrus 
im Jahr 64 oder 67 unter 
Kaiser Nero den Märtyrer-
tod. Am Nordrand des Cir-
cus verlief die Via Cornelia, 
die von Osten kommend aus 
der Stadt hinaus führte. An 
der Stelle, an der heute der 
Hauptaltar des Petersdomes 
steht, wurde der Überliefe-
rung nach Petrus begraben. 
Unter Konstantin wurde ein 
Teil des nördlich an das Grä-
berfeld anschließenden Hü-
gels abgetragen, um (326) 
die erste Petersbasilika über 
der Grabstätte des Apostels 
zu errichten. Nach Osten 
war der Basilika ein Atrium, 
das sogenannte Paradies, 
vorgelagert, das bis zum 
östlichen Rand des heutigen 
Treppenaufgangs reichte. 
Die Via Cornelia wurde jetzt 
zur Zugangsstraße aus der 
Stadt. Die freie Fläche vor 
der Basilika blieb zunächst 
ungestaltet. 
 
Papst Symmachus ließ dann 
Ende des 5. Jahrhunderts auf 
dem Vorplatz einen Brunnen 
errichten. Zum ersten Mal 
wird in dieser Zeit das Ge-
lände vor der Kirche als 
Platz bezeichnet. Von den 
Ausmaßen des Platzes zu 
jener Zeit ist nichts Genaues 
bekannt. 
  
Auch in den folgenden Jahr-
hunderten kann von einer 
planerischen Gestaltung, die 
über ein Freihalten der Flä-
che hinaus ging, noch nicht 
gesprochen werden. Ende 

des 5. oder Anfang des 6. 
Jahrhunderts wurde die Via 
Cornelia zum Teil durch 
eine gedeckte Säulenstraße, 
den Porticus S. Petri ersetzt. 
Dieser begann wohl bei der 
Engelsburg, wo man durch 
ein Tor, die Porta St. Petri in 
Hadriano, in ihn gelangte. 
Dieser Portikus war der nor-
male Weg, der zur Basilika 
führte. Ende des 7. Jahrhun-
derts ließ Hadrian I. die Säu-
lenstraße sichern und wie-
derherstellen. 
  
15. und 16. Jahrhundert 
  
Um 1400 ließ Papst Boni-
fatius IX. die Gebäude im 
Norden abreißen, so dass der 
Platz jetzt bis an die Leoni-
nische Mauer heranreichte. 
Unter Nikolaus V. begann 
dann eine erste Phase der 
städtebaulichen Planung. 
Drei von Kolonnaden ge-
säumte Straßen sollten von 
der Engelsburg durch das 
Borgo-Viertel zum Peters-
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dom führen. Die Planung 
wurde aber nie ausgeführt. 
Erst unter Pius II. (1458–
1464) begann dann die tat-
sächliche Umgestaltung des 
Platzes. Pius II. fand den 
Platz in einem verheerenden 
Zustand vor. Die Fläche war 
ungepflastert, die Treppe, 
die zur Basilika führte, stark 
beschädigt und die Front der 
Basilika zum Platz hin ein 
Sammelsurium aus allen 
vergangenen Epochen. Pius 
II., dessen Hauptanliegen 
der Kampf gegen die Türken 
war, wollte den Platz für die 
Überführung der Kopfreli-
quie des Hl. Andreas vorbe-
reiten. Thomas Paläologos, 
der Herrscher von Morea 
war vor den Türken geflohen 
und hatte die Reliquie aus 
Patras mitgenommen. Pius 
II. hatte ihm Asyl angeboten, 
wenn er ihm den Kopf des 
Apostels bringe. 
  
1460 begannen die Umbau-
arbeiten mit dem Neubau der 
Treppe durch Isaia da Pisa. 
Im März 1461 erhielt Paolo 
Romano den Marmor für 
zwei Kolossalstatuen der 
Apostel Petrus und Paulus. 
Im November 1461 wurde 
bereits die Statue des Apos-
tels Paulus am nördlichen 
Rand der Treppe aufgestellt. 
Im März 1462 folgte dann 
am südlichen Rand die Pet-
russtatue, so dass in der Os-
terwoche Andreas von den 
beiden Apostelfürsten be-
grüßt werden konnte. Er-
gänzt wurde das Baupro-
gramm durch die Errichtung 
einer Benediktionsloggia an 
der Ostseite der Basilika. 
  
Papst Sixtus V. ließ 1585 
einen Obelisken vom Zirkus 
des Nero auf den Petersplatz 
bringen und hier 1586 von 
Domenico Fontana aufstel-
len. 
  
Berninis Planungen 
  
Eigentlich hatte Bernini als 
abschließendes Element des 
Platzes einen weiteren Säu-
lengang als dritten Flügel 
vorgesehen, aber durch den 
Tod Alexanders VII. im Jah-
re 1667 wurde das Vorhaben 

abgebrochen, so dass die 
mittleren Kolonnaden nie 
ausgeführt wurden. Der drit-
te Säulengang hätte den Zu-
gang zum Petersplatz wie 
von zwei Kulissen her be-
wirkt, so dass der aus den 
Gassen des Borgo Heraus-
tretende sich plötzlich vor 
einem weiten und dynami-
schen Raum gesehen hätte, 
der ihm einen für die Ba-
rockzeit typischen Blick mit 
Überraschungseffekt gebo-
ten hätte. Die hohe Bebau-
ungsdichte des Borgos, die 
den offenen Raum schloss, 
sorgte dafür, dass dieser 
Effekt im beschränkten Aus-
maß dennoch zustande kam. 
  
20. Jahrhundert 
  
Der Bau der Via della Con-
ciliazione unter Benito Mus-
solini und der damit einher-
gehenden Zerstörung des 
Borgo machte den von Bern-
ini geplanten Überra-
schungseffekt zunichte. In 
Ost-West-Richtung weist 
diese Straße in ihrer 
Sichtachse geradlinig über 
den Petersplatz zum Portal 
des Petersdoms. 
  
21. Jahrhundert 
  
Im August 2011 begannen 
umfassende Renovierungsar-
beiten des Petersplatzes, die 
voraussichtlich 30 Monate 
andauern werden. Es werden 
dabei alle 367 Säulen, 140 
Statuen, die Brunnen Cle-
mentina und Gregoriana, 
sowie der ägyptische Obe-
lisk in der Mitte des Platzes 
renoviert. 
 
Generalaudienz 
  
Jeden Mittwoch hält der 
Papst vormittags eine Gene-
ralaudienz auf dem Peters-
platz. In den Wintermonaten 
und bei schlechtem Wetter 
findet sie in der Vatikani-
schen Audienzhalle statt. 
  
Am 13. Mai 1981 schoss der 
türkische Rechtsextremist 
Mehmet Ali Ağca während 
einer Generalaudienz auf 
Papst Johannes Paul II., der 
dadurch lebensgefährlich 

verletzt wurde. Heute befin-
det sich an dieser Stelle ein 
weißer Gedenkstein aus 
Marmor. Auf ihm befindet 
sich das Wappen des Papstes 
mit dem Datum des Attenta-
tes in römischen Zahlen. 
  
Sicherheit 
 
Durch die Lateranverträge 
ist Italien für die Sicherheit 

auf  dem vatikanischen Pe-
tersplatz zuständig. 
Durchgeführt wird die Über-
wachung vom Aufsichtsamt 
für Öffentliche Sicherheit 
"Vatikan", das direkt der 
Abteilung für Öffentliche 
Sicherheit der italienischen 
Polizei unterstellt ist. 
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Campo Santo 
Teutonico 
 
Campo Santo Teutonico 
(offiziell Campo Santo dei 
Teutonici e dei Fiamminghi, 
auch Camposanto Teu-
tonico) heißen der „deutsche 
Friedhof“ und die zugehöri-
gen Gebäude in Rom. Sie 
grenzen an die Vatikanstadt 
und sind auch nur von dort 
zugänglich. Neben dem voll-
ständig von Mauern um-
schlossenen Gräberfeld ge-
hören dazu die Kirche Santa 
Maria della Pietà, ein Pries-
terkolleg und Räume des 
römischen Instituts der Gör-
res-Gesellschaft. 
  
Wegen seiner historischen 
Wurzeln schließt der Begriff 
Teutonico nicht nur die 
Deutschen mit ein, sondern 
alle, die im historischen 
deutschen Kulturraum leben, 
also auch Österreicher, Süd-
tiroler, Deutschschweizer, 
Liechtensteiner, Luxembur-
ger, und deutschsprachige 
Belgier; Fiamminghi um-
fasst die Flamen und Nieder-
länder. 

Geschichte 
  
Auf dem Gelände des heuti-
gen Friedhofs, der sich im 
frühen Mittelalter wesentlich 
weiter nach Norden aus-
dehnte, lag in der römischen 
Kaiserzeit wahrscheinlich 
der Circus von Caligula und 
Nero, in dem laut den 
Schriften des Tacitus wäh-
rend der Christenverfolgung 
hunderte als Märtyrer star-
ben – so vermutlich auch 
Paulus im Jahr 64 n. Chr. 
  
Unsichere Gründung 
  
Die in Rom bereits bestehen-
den Xenodochien und Dia-
konien als soziale Einrich-
tungen waren zwar geeignet, 
Pilger zu versorgen, die sich 
für eine kurze Zeit in der 
Stadt und an den Apostelgrä-
bern aufhielten, jedoch keine 
„Langzeitpilger“, die sich 
am Ziel ihrer Wallfahrt nie-
dergelassen haben. Dafür 
entstanden nach Debora 
Birchs Überzeugung vier 
scholae peregrinorum, die 
sich um die Peterskirche 
gründeten: die schola saxo-
num, die schola langobardo-

rum, die schola frisiorum 
und schließlich die schola 
francorum. Sie waren zwar 
in der Nähe der Peterskirche 
gelegen, jedoch außerhalb 
der Stadtmauer. Erst nach 
dem Sarazenensturm im Jahr 
846 wurden auch sie durch 
eine Mauer geschützt und 
waren fortan Teil der Leo-
stadt. Weiland charakteri-
siert die scholae als Pilger-
kolonien, die sich als separa-
te, von einer Mauer umgebe-
ne Ansiedelungen um eine 
Kirche gruppierten. 
  
Sie entstanden im Laufe des 
8. Jahrhunderts, eine genaue 
Datierung ist mangels exak-
ter Quellen schwierig. Eine 
– allerdings gefälschte – 
Urkunde gibt an, Karl der 
Große habe die schola am 
22. Dezember 797 gegrün-
det. In seinem Aufsatz über 
Karl den Großen und die 
schola macht Rudolf Schief-
fer das Jahr 787 als wahr-
scheinlichstes Gründungsda-
tum aus: In der Schilderung 
der Vita Papst Leos III. exis-
tiert 799 die schola bereits 
und eine Würzburger Hand-
schrift aus dem 9. Jahrhun-
dert bestätigt Karl den Gro-
ßen als Gründer. Daraus 
schließt Schieffer, die Grün-
dung müsse zu einer der drei 
vorangegangenen Romreisen 
Karls 774, 781 oder 787 
erfolgt sein. Das letzte dieser 
drei möglichen Daten wählt 
er deshalb, weil Karls Ver-
trautem, dem Abt Fulrad, 
757 ein „hospitale“ bei St. 
Peter geschenkt worden war, 
die Schenkung 781 erneuert 
wurde und Fulrad 784 starb. 
Schieffer nimmt nun das 

„hospitale“ Fulrads als Vor-
läufer der schola francorum 
an, der dann bei Karls ers-
tem Rombesuch nach Ful-
rads Tod in einer Art Ratifi-
zierungsakt als schola der 
Franken „gegründet“ wurde. 
  
Blüte im 9. Jahrhundert 
  
Letzte Gewissheit über die 
Gründung wird man vermut-
lich nie gewinnen können, 
aber die weitere Entwick-
lung der schola ist besser 
dokumentiert. Die scholae 
peregrinorum waren ausge-
stattet mit einem Hospital 
zur Aufnahme Fremder, in 
dem auch Kranke versorgt 
werden konnten, einer Kir-
che zur Feier der Gottes-
dienste und Totenmessen 
sowie einem Friedhof zum 
Begräbnis der Toten. Es ist 
noch nicht geklärt, ob in 
allen vier scholae alle drei 
Komponenten vorhanden 
waren, jedoch ist dies sehr 
wahrscheinlich. 
  
Betrachtet man die gefälsch-
te Gründungsurkunde (auch 
wenn die Urkunde eine ob-
jektive Fälschung ist, so 
bedeutet dies noch nicht, 
dass ihre referierten Inhalte 
ins Reich der Fabel verwie-
sen werden müssen. Schief-
fer nimmt an, dass die schola
-Kleriker eine echte Urkun-
de eventuell beim Saraze-
nensturm 846 verloren ha-
ben könnten.), so kann man 
daraus schließen, dass auf 
dem Gebiet der schola fran-
corum alle Komponenten 
vorhanden waren: Sie sagt, 
dass Papst Leo die Sal-
vatorkirche nahe der Peters-
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kirche errichtet und Karl 
dem Großen geschenkt habe. 
Der Zweck der schola sei die 
Sorge um ein ordentliches 
Begräbnis für die 
„ultramontanes“ und der 
Dienst an Pilgern aus Fran-
cia, Aguittania und Gallia, 
den drei Reichsteilen Karls. 
Über die genaue Ausgestal-
tung des Dienstes an den 
Pilgern und Toten und die 
Frage, ob andere Arme und 
Kranke versorgt wurden 
usw., können wir aus den 
Quellen nichts Genaues er-
kennen. 
  
Um die weitere Entwicklung 
der schola zu verfolgen, ist 
man vielfach auf Vermutun-
gen und Rückschlüsse aus 
dem relativ spärlich überlie-
ferten Quellen angewiesen. 
Birch spricht davon, dass die 
scholae eine „considerable 
size“ erlangten und eher 
sesshafte landsmannschaftli-
che Pilgergemeinden waren, 
als lediglich ein Komplex 
mit Kirche, Hospital und 
Friedhof. Noch für das 9. 
Jahrhundert ist ein florieren-
der Pilgerbetrieb für die 
scholae überliefert, danach 
dünnen sich die Berichte 
aus. Aus dem Jahr 854 ist 
eine päpstliche Bulle be-
kannt, die die Salvatorkirche 
dem Martinskloster zu-
schlägt und dadurch die 
schola-Kleriker mediatisiert. 
Die gefälschte Gründungsur-
kunde datiert Schieffer auf 
die zwei Jahrzehnte um die 
Jahrtausendwende, Birch 
etwas später in die Zeit zwi-
schen 1031 und 1053, auch 
zu dieser Zeit muss also die 
schola in Betrieb gewesen 
sein, ebenso wie in der zwei-
ten Hälfte des 11. Jahrhun-
derts: 
  
Unsichere weitere Ent-
wicklung 
  
In zwei päpstlichen Bullen 
wird die schola nochmals 
Thema. 1053 bestätigt Leo 
IX. dem Martinskloster sei-
nen Besitz und weist den 
scholae Begräbnisaufgaben 
zu. Die Frankenschola solle 
die Pilger aus dem Gebiet 
nördlich der Alpen begra-

ben, die Sachsenschola die 
Pilger aus England und die 
Langobardenschola die Pil-
ger der italienischen Halbin-
sel. Schließlich nimmt Gre-
gor VII. nochmals Bezug auf 
die schola francorum, als er 
1081 verfügt, die in der 
Gründungsurkunde der scho-
la zugesagten Geldleistun-
gen aus dem nördlichen Al-
penraum künftig zum allge-
meinen Nutzen des Aposto-
lischen Stuhls zu verwenden. 
  
Es ist nicht klar, in welchem 
Umfang diese Geldleistun-
gen tatsächlich vorher der 
schola zugute kamen, jedoch 
könnte dieser Entzug der 
finanziellen Basis der An-
fang vom Niedergang der 
schola gewesen sein. Letzt-
mals taucht die schola indi-
rekt 1141 auf; in diesem Jahr 
wird die Gründungsurkunde 
kopiert, also ist davon aus-
zugehen, dass auch zu dieser 
Zeit noch Aktivität in der 
schola herrschte. Das letzte 
Zeugnis, das Kirche, schola 
und Friedhof als eine Einheit 
betrachtet, ist die Bulle 
Papst Innozenz’ VI. aus dem 
Jahr 1360, in der wie schon 
1053 Papst Leos Bulle von 
854 bestätigt wird. 
  
Niedergang und Neugrün-
dung 
  
Bald nach der letzten Nach-
richt über den Komplex der 
schola francorum aus dem 
Jahr 1360 setzte wohl der 
Verfall des Anwesens ein. 
Außer einer Anmerkung in 
den Censuali des Kapitels 
von St. Peter aus dem Jahr 
1390, wonach die Kirche 
sehr vernachlässigt sei, setzt 
die Überlieferung erst wie-
der Mitte des 15. Jahrhun-
derts ein. 
  
Hier wird das Jahr 1454 be-
deutend, denn wir erfahren 
aus einer Bulle Nikolaus’ V. 
von Gottfried von Waya, der 
bis 1452 auf eigene Kosten 
die Salvatorkirche wieder 
aufbauen hatte lassen. Im 
selben Jahr, 1454, beginnt 
die institutionalisierte Ge-
schichte des heutigen Cam-
po Santo mit der Gründung 

der „Bruderschaft der christ-
gläubigen Seelen und armen 
Christen“. Am 29. Dezem-
ber 1454 trafen sich auf dem 
Gebiet der ehemaligen scho-
la die deutschstämmigen 
Petrus Licht, Bartholomäus 
Dinstman und Johannes 
Lichtenfelser und gründeten 
die Bruderschaft zusammen 
mit neun anderen deutsch-
sprachigen Kurialen. 
  
In der Gründungsurkunde 
halten sie ausführlich die 
unmittelbare Vorgeschichte 
des Gebietes der ehemaligen 
schola fest: Der Magdebur-
ger Friedrich Frid hatte sich 
aus eigenen Mitteln auf dem 
Friedhof ein kleines Haus 
gebaut und die Totengräber-
funktion übernommen. Aus 
den Resten des verfallenen 
Hospitals, das zur Unterstüt-
zung der Armen und Pilger 
gedient hatte, bauten er und 
andere Deutsche in den 
1440er Jahren auch eine 
kleine Marienkapelle, die so 
genannte „secunda capella“, 
wieder auf. Daneben tat sich 
auf geistlicher Seite der 
Weihbischof Johannes Gol-
dener hervor, der bereits 
Ende der 1440er Jahre pri-
vate Bittprozessionen auf 
das schola-Gebiet initiierte. 
  
Mit der erfolgreichen Grün-
dung der Campo-Santo-
Bruderschaft war es aller-
dings nicht getan. In den 
nächsten Jahrzehnten muss-
ten einige Widerstände über-
wunden werden, bevor die 
Bruderschaft tatsächlich 
etabliert und Herrin des 
Campo Santo war. Die 

rechtliche Situation auf dem 
Gebiet des Campo Santo war 
mehr als kompliziert: Die 
alte Salvatorkirche bestand 
weiterhin, daneben war die 
von Frid in den 1440ern 
erbaute, bereits erwähnte 
Marienkapelle errichtet. An-
stelle älterer Gebäude hatte 
Papst Eugen IV. nach seiner 
Rückkehr nach Rom 1443 
ein Frauenhospital mit Per-
sonalhaus errichtet. Schließ-
lich stand seit etwa 1446 auf 
dem eigentlichen Friedhof 
eine kleine Kirche, die 
„prima ecclesia“, die dem 
heiligen Gregor geweiht 
war. 
  
Die Salvatorkirche trat in 
eine allgemeine Konkurrenz 
zu den anderen Institutionen 
um die Zuständigkeiten für 
Begräbnisse und Seelsorge 
auf dem Campo Santo. Die 
Marienkapelle wurde von 
der Bruderschaft und deren 
Kaplan geleitet. Das Frauen-
hospital (zu dem Mitte der 
1450er Jahre ein Almosen-
haus kam) unterstand einer 
Subpriorin, die Santo Spirito 
in Sassia stellte, und die 
„prima ecclesia“ sowie der 
eigentliche Friedhof blieb 
weiterhin in der Zuständig-
keit des Kapitels von St. 
Peter. 
  
Etablierung der Bruder-
schaft 
  
Die ersten Jahrzehnte, um 
genau zu sein: bis 1513, war 
die Bruderschaft des Campo 
Santo nun bemüht, die ver-
schiedenen Rechte abzulö-
sen und für sich selbst die 
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Kapazitäten zu schaffen, 
ihren selbst gewählten Auf-
gaben gerecht zu werden: Es 
ging darum, erstens gegen 
Santo Spirito durchzusetzen, 
dass die Bruderschaft auf 
dem Campo Santo die Be-
treuung von Armen und 
Kranken übernehmen konnte 
und zweitens gegen das Ka-
pitel von St. Peter, dass die 
Zuständigkeit für Friedhof 
und Kirche der Bruderschaft 
übertragen wurde. 
  
1472 gelang es der Bruder-
schaft, die Rechte von Santo 
Spirito zu erwerben, jedoch 
wird bis 1493 kein Hospital 
mehr erwähnt. Man geht 
davon aus, dass die Bruder-
schaft in dieser Zeit Hilfsbe-
dürftige in anderen Hospitä-
lern der Stadt unterbrachte 
und unterstützte. Erst 1511 
ist in den Quellen von einem 
Neubau eines eigenen Hos-
pitals auf dem Gebiet des 
Campo Santo die Rede. 
  
Noch zwei Jahre länger dau-
erte es, bis die Bruderschaft 
neben den mildtätigen auch 
ihre geistlichen Ziele in Ei-
genregie durchführen konn-
te. Nachdem sich um Frids 
Marienkapelle ebenfalls ein 
Konflikt mit Santo Spirito 
anbahnte, beschloss die Bru-
derschaft 1476 den Bau ei-
ner eigenen Kirche, der aber 
bald darauf zum Erliegen 
kam. Erst nachdem Papst 
Alexander VI. 1495 einen 
Ablassbrief für Unterstützer 
des Baus ausgestellt hatte, 
kam der Neubau schnell 
voran. 1500 wurde die Mari-
enkapelle abgerissen und die 
neue (heute noch bestehen-
de) Kirche geweiht. 1513 
schließlich wurden die 
Rechte des Kapitels von St. 
Peter endgültig abgelöst. 
  
Danach entwickelte der 
Campo Santo schnell eine 
hohe Attraktivität als Be-
gräbnisort wegen seiner Nä-
he zum Grab des Apostels 
Petrus und auch die Bruder-
schaft wurde zu einem gro-
ßen integrativen Faktor der 
deutschen Gemeinde in 
Rom. 
  

Neuzeit 
  
Ab 1872 amtierte Anton de 
Waal als Vizerektor und ab 
1873 als Rektor des Campo 
Santo Teutonico. Er gab der 
Erzbruderschaft eine neue 
Satzung und ließ Kirche und 
Friedhof renovieren. Das 
Bruderschaftshaus gestaltete 
er 1876 in das bis heute be-
stehende Priesterkolleg um 
und begann mit dem Aufbau 
einer Spezialbibliothek und 
der Sammlung altchristlicher 
Kunst. 
  
Die Görres-Gesellschaft kam 
1887 dazu und betreibt bis 
heute ihr römisches Institut 
für Archäologie und christli-
che Religionsgeschichte in 
den Räumen. Görres-Institut 
und Kolleg unterhalten ge-
meinsam die Bibliothek des 
Campo Santo Teutonico und 
das Archiv der Erzbruder-
schaft und des Priesterkol-
legs. Zusätzlich geben sie 
gemeinsam die 1887 gegrün-
dete Römische Quartal-
schrift für Christliche Alter-
tumskunde und Kirchenge-
schichte heraus. 
  
Die Erzbruderschaft, die seit 
1576 den Namen Erzbruder-
schaft zur schmerzhaften 
Muttergottes der Deutschen 
und Flamen trägt, ist ein 
Mitgliederverein nach kano-
nischem Recht und Eigentü-
mer des Campo Santo. Mit-
glieder werden können Ka-
tholiken deutscher und flä-
mischer Muttersprache, die 
ihren Wohnsitz in Rom oder 
in seiner näheren Umgebung 
haben, und zwar Geistliche 
und Laien, Frauen und Män-
ner (Höchstalter beim Ein-
tritt 60 Jahre). 
  
Die Erzbruderschaft hat ei-
nen Vorstand aus Rektor, 
Camerlengo, Vizecamerlen-
go und vier weiteren Mit-
gliedern. Vom Heiligen 
Stuhl approbierte Statuten 
regeln die Mitgliedschaft 
und Vorstandsämter sowie 
die alle drei jahre stattfin-
dende Wahl der Ämter. Sie 
beschreiben auch die Pflich-
ten und Rechte der Mitglie-
der. Mitglieder haben freien 

Zugang zum Friedhofsgelän-
de. Sie haben unter gewissen 
Bedingungen das Beerdi-
gungsrecht auf dem Friedhof 
und können sich dazu eine 
Grabstätte erwerben. Kandi-
daten werden von Mitglie-
dern der Erzbruderschaft 
geworben. Der Vorstand 
entscheidet über die Aufnah-
me. Ein Probejahr ist obliga-
torisch und endet mit einer 
feierlichen Aufnahme am 
Hochfest der Unbefleckten 
Empfängnis (8. Dezember). 
Männer erhalten dann den 
schwarzen „Sacco“, Frauen 
eine Medaille am Band. 
  
Pontificio Collegio Teu-
tonico di Santa Maria in 
Campo Santo 
  
1876 wurde auf dem Gelän-
de ein Priesterkolleg 
(Collegio Teutonico di Santa 
Maria in Campo Santo) ge-
gründet, in dem Priester und 
Priesteramtskandidaten aus 
den deutschsprachigen Län-
dern wohnen und studieren. 
Im März 2010 erhob Papst 
Benedikt XVI. das Priester-
kolleg anlässlich des 50. 
Priesterjubiläums des Rek-
tors des Kollegs Erwin Gatz 
mit der Apostolischen Kon-

stitution Perantiquis iam 
temporibus in den Stand 
eines Päpstlichen Kollegs 
(Pontificio Collegio).[2] Seit 
8. Dezember 2010 ist Hans-
Peter Fischer Direktor des 
Campo Santo Teutonico. 
  
Das Kolleg ist neben dem 
1859 gegründeten Collegio 
Teutonico di Santa Maria 
dell’Anima das zweite 
deutschsprachige Priester-
kolleg in Rom. 
  
Die Nationalstiftung 
  
Im 19. Jahrhundert wurde 
der Friedhof selbst in eine 
Nationalstiftung für Katholi-
ken aus Deutschland und 
Österreich eingebracht. Das 
weltliche Oberhaupt der 
Stiftung ist der jeweilige 
Bundespräsident Öster-
reichs, in der Nachfolge des 
Römisch-deutschen Kaisers 
und des Kaisers von Öster-
reich. Die geistliche Führung 
übernimmt ein Kardinal der 
Kurie. Dieser Kardinal er-
nennt zusammen mit den 
Erzbischöfen von Salzburg, 
München und Köln den Rek-
tor der Stiftung. 
  
Durch die Lateranverträge 
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von 1929 wurde das Gelände 
eine exterritoriale Besitzung 
des Heiligen Stuhls, aber 
kein Bestandteil der Vati-
kanstadt. 
  
Der Friedhof 
  
Der Friedhof war von An-
fang an für jeden Pilger aus 
dem Reich gedacht, der von 
der Pilgerfahrt nicht mehr 
heimkehren konnte. Deut-
sche und deutschstämmige 
Geistliche machen einen 
weiteren großen Anteil aus. 
Im Laufe der Zeit wurden 
aber auch einige Prominente, 
die in Rom lebten und star-
ben, auf dem Campo Santo 
begraben. Heute haben das 
Beerdigungsrecht alle Mit-
glieder der Erzbruderschaft 
sowie einige religiöse Ge-
meinschaften deutschen Ur-
sprungs. Auf dem Friedhof 
sind ca. 1400 Namensnen-
nungen seit dem 15. Jahr-
hundert erhalten. 
  
Unter anderem sind hier die 
Künstler Joseph Anton 
Koch, Wilhelm Achtermann 
und Johann Martin von 
Rohden, der Theologe Anton 
de Waal, der saarländische 
Völkerkundler P. Michael 
Schulien SVD, die Archäo-
logen Ludwig Curtius und 
Engelbert Kirschbaum SJ , 
die Archäologin Hermine 
Speier, die Kirchenhistorike-
rin Eva-Maria Jung-
Inglessis, die Schriftsteller 
Stefan Andres und Johannes 
Urzidil sowie Pascalina Leh-
nert, die Haushälterin und 
Assistentin Papst Pius XII., 
bestattet. Aus dem deutschen 
Adel stammen Charlotte 
Friederike von Mecklen-
burg, die erste Frau des däni-
schen Königs Christian 
VIII., Prinzessin Carolyne 
zu Sayn-Wittgenstein, die 
Lebensgefährtin des Kompo-
nisten Franz Liszt, Prinz 
Georg von Bayern sowie 
Freiherr Edmund Raitz von 
Frentz. Die Gebeine des 
1952 zunächst hier bestatte-
ten Theologen und Politikers 
Ludwig Kaas wurden 1957 
auf Wunsch Pius XII. wegen 
seiner Verdienste um die 
Ausgrabungen unter St. Pe-

ter in die Vatikanischen 
Grotten überführt. 
  
Der Friedhof ist heute eine 
grüne Oase und bei deut-
schen Mitarbeitern der Kurie 
für Ruhepausen beliebt. 
Papst Benedikt XVI. ist in 
seiner Zeit als Leiter der 
Glaubenskongregation häu-
fig vorbeigekommen. 
  
Die Kirche Santa Maria 
della Pietà 
  
Die 1501 geweihte Kirche 
Santa Maria della Pietà wur-
de in einem schlichten Re-
naissance-Stil erbaut und im 
17. Jahrhundert im Stil des 
Barock mit Statuen und De-
ckenfresken ausgeschmückt. 
Durch die Abnahme der 
deutschen Bevölkerung in 
Rom verfiel die Kirche über 
längere Zeit und wurde erst 
Ende des 19. Jahrhunderts 
wiederhergestellt und durch 
neue farbige Fenster ge-
schmückt. Von 1972 bis 
1975 wurde sie umfassend 
restauriert. In der Kirche 
feierte Kardinal Ratzinger 
regelmäßig donnerstags die 
Frühmesse, bevor er zum 
Papst gewählt wurde. 
  
Die Kirche weist einen annä-
hernd quadratischen Grund-
riss von 23,5 x 21,6 m auf. 
Ihr Inneres ist in neun Felder 
gegliedert, die sich um eine 
zentrale Vierung anordnen 
und durch mit Arkaden ver-
bunden Pfeiler unterteilt 
werden. Im Süden weist die 
Kirche eine größere, im Nor-
den nur eine angedeutete 
Apsis auf. Dabei macht die 
Vierung etwa die Hälfte des 
Gesamtraumes aus, die Sei-
tenbereiche sind also we-
sentlich kleiner, die Eckfel-
der am kleinsten. Die Decke 
ist als Kreuzgewölbe gestal-
tet. Ursprünglich waren bei-
de Eckfelder der Südseite als 
Seitenkapellen ausgeführt, 
heute ist nur noch in der 
Südostecke die so genannte 
Schweizerkapelle eingerich-
tet, die der Schweizergarde 
gewidmet ist. 
  
 
 

Besuche 
  
Der Zugang zum Campo 
Santo Teutonico durch die 
Vatikanstadt ist täglich von 
7 bis 12 Uhr und zu den 
Gottesdiensten möglich. 
Besucher müssen sich bei 
den Schweizer Gardisten am 
Tor südlich des Petersdoms 
zwischen den Kolonnaden 
und dem Palazzo del 
Sant’Uffizio melden und in 
deutscher Sprache den Zu-
gang zum Deutschen Fried-
hof oder Campo Santo Teu-

tonico begehren. 
  
Die Heilige Messe wird 
sonntags um 9 Uhr sowie 
montags bis samstags um 7 
Uhr in deutscher Sprache 
(mittwochs in lateinischer, 
samstags in italienischer 
Sprache) gefeiert. Für 
deutschsprachige Pilger-
gruppen besteht die Mög-
lichkeit, nach Voranmeldung 
bei der Erzbruderschaft mit 
ihrem begleitenden Geistli-
chen in Santa Maria della 
Pietà Gottesdienst zu feiern. 
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Vatikanische 
Museen 
 
Die Vatikanischen Museen 
(italienisch: Musei Vaticani) 
beherbergen die päpstlichen 
Kunstsammlungen und be-
finden sich auf dem Territo-
rium der Vatikanstadt. 
  
Die Sammlung ist eine der 
wichtigsten und größten der 
Welt und umfasst die Berei-
che orientalische Altertümer 
(Ägypten und Assyrien), 
klassische Antike 
(griechisch-römische Kunst), 
etruskisch-italische Altertü-
mer (heutiges Italien vor der 
Römerzeit), frühchristliche 
und mittelalterliche Kunst 
(3.–14. Jh.), Kunst von der 
Renaissance (15. Jh.) bis ins 
19. Jh., zeitgenössische 
Kunst und eine völkerkund-
liche Sammlung. Der wohl 
bekannteste Teil, der im 
Zuge eines Museumsbesuchs 
besichtigt werden kann, ist 
die Sixtinische Kapelle. 
  
Museen und Sammlungen 
  
Der Name „Vatikanische 
Museen“ weist schon darauf 
hin, dass es sich dabei um 
mehrere im Laufe der Zeit 
entstandene und in unter-
schiedlichen Teilen des vati-
kanischen Palastes unterge-
brachte handelt. 
  
Übersicht 
 
Palazzi Vaticani 
(Papstpalast): 
 gallerie (Galerien) 
 Galleria dei Candelabri 

(Galerie der Kandela-
ber) 

 Galleria degli Arazzi 
(Galerie der Wandtep-
piche) 

 Galleria delle Carte 
Geografiche (Galerie 
der Landkarten) 

 cappelle (Kapellen) 
 Cappella Sistina 

(Sixtinische Kapelle) 
 Cappella Niccolina 

(Nikolaus-Kapelle) 
 Cappella di Urbano 

VIII. (Kapelle Urbans 
VIII.) 

  stanze/sale (Gemächer)  
 Appartamento di san 

Pio V. (Gemächer des 
heiligen Pius V.) 

 Sala Sobieski (Sobieski
-Saal) 

 Sala dell'Immacolata 
(Saal der Unbefleckten 
Empfängnis) 

 Stanze di Raffaello 
(Stanzen des Raffael)  

 Stanza della Segnatu-
ra (Saal der Signatur) 

 Stanza di Eliodoro 
(Saal der Heliodor) 

 Stanza dell'Incendio 
di Borgo (Saal des 
Borgobrands) 

 Sala dei Chiaroscuri 
(Saal der Hell-Dunkel
-Malereien) 

 Sala di Constantino 
(Konstantinssaal) 

  Loggia di Raffaello 
(Loggien des Raffael) 

 Sala dei Chiaroscuri 
(Saal der Chiaroscuri) 

 Appartamento Borgia 
(Borgia-Gemächer) 

 Sala delle Sibille 
(Saal der Sibyllen) 

 Sala del Credo (Saal 
des Glaubensbe-
kenntnisses) 

 Sala delle Arti Libe-
rali (Saal der Artes 
Liberales) 

 Sala dei Santi (Saal 
der Heiligen) 

 Sala dei misteri (Saal 
der Geheimnisse) 

 Sala dei Pontefici 

(Saal der Päpste) 
 Sala delle Nozze Al-

dobrandine (Saal der 
Aldobrandinischen 
Hochzeit) 

 Sala delle Dame 
(Damen-Saal) 

 Vatikanische Gärten 
 Vatikanische Höfe 
 Cortile della Pigna 

(Pinienhof) 
  Cortile della Bibliote-

ca (Bibliothekshof) 
 Cortile del Belvedere 

(Belvederehof 
 Vatikanische Grotten 
  
Musei e Collezioni 
(Museen und Sammlun-
gen): 
 Musei di Antichità Clas-

siche (Museen der Klas-
sischen Antike) 

 Museo Pio-Clementino 
 Museo Chiaramonti 

Galleria Chiaramonti 
 Galleria detta Braccio 

Nuovo 
 Galleria Lapidaria 

(Inschriftensammlung) 
 Sala della biga (Saal 

des Streitwagens 
(Biga)) 

 Museo Gregoriano 
Profano 

 Museo Gregoriano 
Etrusco (Gregorianisch 
Etruskisches Museum 

 Museo Gregoriano 
Etrusco 

 Antiquarium Romanum 
 Vasensammlung 

 Museo Gregoriano Egizi-
o (Gregorianisch Ägypti-
sches Museum 

 Collezione Grassi 
 Pinacoteca vaticana 

(Gemäldesammlung) 
 Collezione d’Arte Religi-

osa Moderna (Sammlung 
Moderner und Religiöser 
Kunst) 

 Museo Pio Cristiano 
(Sammlung frühchristli-
cher Kunst) 

 Museo Missionario-
Etnologico 

 Museo Storico Vaticano 
(Historisches Museum 
des Vatikan) 

 Museo Storico - Pa-
diglione delle Carrozze 
(Kutschenpavillion, 
Verkehrsmittel des 
Vatikan) 

 Museo Filatelico e Nu-
mismatico (Philatelie 
und Numismatik) 

 Musei della Biblioteca 
Apostolica Vaticana 
(Museen der Vatikani-
schen Bibliothek) 

 Museo Sacro oder Museo 
Cristiano 

 Salone Sistino 
 Sala dei Papiri 
 Sale Paoline, Sale 

dell'Alessandrina und 
Galleria Clementina 

 Sammlungen 
 Keramik des 9. bis 18. 

Jahrhunderts 
 Kleine Mosaiken 
  

- 111 - 



Vatikanische Pinakothek 
  
Das Gebäude der Pinakothek 
stammt aus dem Jahr 1931 
und war von Papst Pius XI. 
in Auftrag gegeben worden, 
um eine Gemäldesammlung 
neu zu ordnen. Viele der 
ausgestellten Gemälde wur-

den von Napoleon 1797 
nach Paris gebracht und als 
Ergebnis des Wiener Kon-
gresses wieder zurückgege-
ben. Die Entstehungszeit der 
Werke reicht vom Mittelal-
ter bis 1800. Die Gemälde 
sind in 18 Sälen in chronolo-
gischer Reihenfolge ausge-

stellt, darunter Werke von 
Michelangelo, Raffael, Le-

onardo da Vinci und Fra 
Angelico. 
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 Museo Pio-Clementino 
  
Das Museum wurde von 
Papst Clemens XIV. gegrün-
det und sollte die bedeu-
tendsten griechischen und 

römischen Kunstwerke des 
Vatikans aufnehmen. Papst 
Pius VI. vergrößerte das 
Museum und erweiterte die 
Sammlung. Berühmter Be-
standteil des Komplexes ist 

die spiralförmige „Scala 
Bramante“, angelegt in ei-
nem quadratischen Turm. 
Die Treppe wurde von Julius 
II. 1512 in Auftrag gegeben, 
um den Palast von Innozenz 

VIII. mit der Stadt zu ver-
binden. Heute sind in dem 
Museum griechische und 
römische Skulpturen aus 
dem Altertum untergebracht. 
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Museo Gregoriano Egizio 
(Gregorianisch-
Ägyptisches Museum) 
  
Das Museum wurde 1839 
von Gregor XVI. gegründet 
und beherbergt eine umfang-
reiche Sammlung von Fund-
stücken aus dem alten Ägyp-
ten. Enthalten sind Papyrus-
Dokumente, Mumien, das 
berühmte „Buch des Todes“ 
sowie die „Sammlung Gras-
si“. 
  
Museo Gregoriano Etrusco 
(Gregorianisch-
Etruskisches Museum) 
  
Das am 2. Februar 1837 von 
Papst Gregor XVI. gegrün-
dete Museum zeigt archäolo-
gische Fundstücke aus 
Südetrurien wie Vasen und 
Bronzen. Außerdem enthält 
die Sammlung eine umfang-
reiche Kollektion von Vasen 
aus dem hellenisierten Ita-
lien sowie Funde aus der 
Römerzeit. 
  
Museo Gregoriano Profano 
  
Das Museum wurde 1884 
von Gregor XVI. im La-

teranpalast eingerichtet und 
1970 in den Vatikan verlegt. 
Die Sammlung enthält grie-
chische Originale, Kopien 
griechischer Werke aus rö-
mischer Zeit und römische 
Skulpturen aus dem 1. bis 3. 
Jahrhundert nach Christus. 
Bekannt ist die Gruppe von 
„Athena und Marsyas“ des 
Myron. 
 
Museo Storico Vaticano 
  
Das 1973 gegründete Muse-
um beherbergt die durch die 
Jahrhunderte benutzten 
päpstlichen Staatskarossen 
und sonstige Transportmit-
tel. Außer Kutschen, Auto-
mobilen und Sänften ist auch 
das Modell der ersten Loko-
motive der Vatikanstadt von 
1929 zu sehen. 
 
Museo Chiaramonti 
  
Das Museum aus dem Jahr 
1807 wurde für Statuen und 
römische Büsten eingerichtet 
und ist nach Papst Pius VII. 
Chiaramonti benannt. Die 
Sammlung enthält etwa tau-
send Skulpturen, darunter 
Kaiserporträts, Bildnisse von 

Gottheiten sowie zahlreiche 
Fragmente, Friese und Reli-
efs von Sarkophagen. 1822 
kam als neues Gebäude der 
neue Flügel („Braccio 
Nuovo“) hinzu, in dem rö-
mische Statuen und Kopien 
von griechischen Originalen 
aus römischer Zeit ausge-
stellt sind, und in dessen 
Fußboden Mosaike eingelas-
sen sind. 
  
Vatikanische Höfe 
  
Es gibt heute drei Höfe, den 
Cortile della Pigna, den Cor-
tile della Biblioteca und den 
Cortile del Belvedere. Der 
Cortile della Pigna verdankt 

seinen Namen einem riesi-
gen, fast 4 m hohen Pinien-
zapfen aus Bronze. Dieser 
befand sich im antiken Rom 
in der Nähe des Pantheons 
und wurde im Mittelalter in 
den Vorhof der alten Peters-
kirche gebracht. Seinen heu-
tigen Standort erhielt er im 
Jahr 1608. Rechts und links 
des Pinienzapfens befinden 
sich zwei Bronzepfauen, 
Kopien der Originale aus 
dem 2. Jahrhundert n. Chr., 
die im Braccio Nuovo aufbe-
wahrt werden. Cortile della 
Biblioteca und Cortile del 
Belvedere flankieren die 
Vatikanische Bibliothek 
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Porphyrschale 
 
Die Porphyrschale im Vati-
kanischen Museum ist die 
größte Steinschale der Anti-
ke aus einem Stück. Sie wur-
de aus einem Stück Porphyr, 
einem Hartgestein, gefertigt 
und hat einen Umfang von 
knapp 15 Metern und zählt 
somit zu den größten steiner-
nen Schalen überhaupt.  
 
Geschichte der Porphyr-
schale 
  
Die Schale stammt aus Ne-
ros Goldenem Haus. Papst 
Clemens IX. (1600-1669) 
ließ sie aus der Villa von 
Papst Julius III. in den Vati-
kan transportieren und dort 
provisorisch aufstellen. Heu-
te steht sie in der Sala Ro-
tunda im Vatikan, wo sie auf 
einer Bronzeauflage mit vier 
Löwenfüßen ruht. 
  
Die Porphyrschale und der 
Aufstellungsort in der Ro-
tunde im Vatikan führten zu 
der Überlegung von Karl 
Friedrich Schinkel, die Gra-
nitschale in Berlin in der 
Rotunde des Alten Museums 
aufzustellen, diese musste 
nach Bekanntwerden ihrer 
wirklichen Größe im Jahre 
1827 jedoch vor dem Ein-
gang zum Museum aufge-
stellt werden. Bemerkens-
werterweise besteht die Ber-
liner Schale aus rotem Gra-
nit und wie weiter unten 
ausgeführt haben beide Ge-
steine den gleichen Mineral-
bestand. 
  
Symbolische Bedeutung 
von Porphyr 
  
Von den Ptolemäern wurde 
der ursprüngliche Name 
nach Ägypten gebracht, der 
am Djebel Duchan (damals: 
mons porphyrites) vor-
kommt. Sowohl die rote 
Farbe als auch der Porphyr-
stein waren sehr selten und 
bei den Römern den Kaisern 
vorbehalten, die sich in 
Porphyr-Sarkophagen be-
statten ließen. In diesem 
Steinbruch wurde bis ins 4. 
Jahrhundert gebrochen. Die-

se Porphyrtradition wurde in 
vielen Kulturkreisen wie 
zum Beispiel in Byzanz, bei 
den Stauferkaisern, durch 
die Bischöfe der christlichen 
Kirche und bei den Medici 
fortgeführt. 
  
Herstellung 
  
Über die Herstellung der 
Schale sind keine Details 
bekannt. Porphyre bestehen 
wie die Granite aus Feldspä-
ten, Quarz und Glimmer, sie 
haben die gleiche chemische 
Zusammensetzung. Sie un-
terscheiden sich voneinander 
vor allem durch ihre Genese 
und durch die Größenunter-
schiede der Mineralkörner. 
Porphyre leisten bei der 
handwerklichen Bearbeitung 
teilweise deutlich geringere 
Widerstände als die Granite 
und sind dichter. Dennoch 
ist die Herstellung, die nur in 
Handarbeit geschehen konn-
te, eine hervorragende hand-
werkliche Leistung in der 
Zeit der Römischen Antike. 
Dies betrifft sowohl die Grö-
ße als auch den Glanz der 
Schale. Die deutlich rote 
Färbung der Schale, die zum 
Teil mit einem Farbauftrag 
erklärt wird, kann nicht be-
stätigt werden. Porphyre 
sind bei einem Vorhanden-
sein des Minerals Hämatit 
rotgefärbt. Eine Intensivie-
rung der roten Farbe und ein 

entsprechender Glanz könnte 
entweder durch eine Politur 
oder (und) durch einen Auf-
trag von Wachsen bzw. Ölen 
hergestellt worden sein. Da 
die Schale vor Verwitte-
rungseinflüssen in der Sala 
Rotunda geschützt ist, ist der 

Glanz durch Verwitterungs-
prozesse von Gesteinen 
nicht gefährdet. Der Glanz 
und die daraus resultierende 
Lichtreflexion führen zu 
interessanten Betrachtungen  
in der Literatur. 
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Vatikanische 
Bibliothek 
 
Die Vatikanische Apostoli-
sche Bibliothek (lat. Biblio-
theca Apostolica Vaticana) 
ist die Bibliothek des Heili-
gen Stuhles und befindet 
sich in der Vatikanstadt. Ihre 
Bestände zählen heute zu 
den wertvollsten der Welt, 
unter anderem gehören der 
Bibliothek beispielsweise 
die Bibliotheca Palatina und 
die Bibliothek der Königin 
Christina von Schweden an. 
  
Neben den neueren Bestän-
den zählt die Bibliothek heu-
te über 150.000 Handschrif-
tenbände, davon 75.000 Li-
teralien, über 8300 Inkuna-
beln, über 70.000 Karten 
und Stiche sowie 200.000 
Autographen, ferner über 
300.000 Münzen und Me-
daillen. Insgesamt besitzt die 
Vatikanische Bibliothek 
heute mehr als zwei Millio-
nen Bücher und Manuskrip-
te. Der Bibliothek ange-
schlossen ist die Vatikani-
sche Bibliotheksschule, in 
der nicht nur die Bibliothe-
kare des Vatikan ausgebildet 
werden. Zusätzlich verfügt 
die Bibliothek über ein La-
boratorium für die Restau-
rierung und die Faksimilie-
rung wichtiger Handschrif-
ten. 
 
Aufgaben 
  
Die Vatikanische Bibliothek 
versteht sich sowohl als eine 
Institution zur Bewahrung 
als auch der Forschung. Ihre 
Pflichten definiert sie wie 
folgt: 
 Die ihr anvertrauten kul-

turellen Schätze zu be-
wahren und zu schützen. 

 Die Sammlungen an Ma-
nuskripten, Büchern und 
Gegenständen durch An-
kauf, Tausch und die 
Annahme von Geschen-
ken zu erweitern. 

 Das Studium der Samm-
lung und damit wissen-
schaftliche Publikationen 
zu ermöglichen. 

 Die Sammlung der Bibli-

othek qualifizierten Per-
sonen aus aller Welt mit 
der nötigen Vorsicht 
zugänglich zu machen, 
das Bereitstellen der nö-
tigen wissenschaftlichen 
und technischen Hilfs-
mittel und die ständige 
Erneuerung dieser Hilfs-
mittel. 

  
Geschichte 
  
Die Ursprünge in Spätanti-
ke und Mittelalter 
  
Die Anfänge einer Vatikani-
schen Sammlungstätigkeit 
lassen sich auf das 4. Jahr-
hundert zurückdatieren. Die 
Schriftensammlung wurde 
im 6. Jahrhundert unter die 
Obhut des Primicerius Nota-
riorum gestellt. Der Primice-
rius Notariorum war der 
Staatssekretär oder auch 
Premierminister des Papstes. 
Gegen Ende des 8. Jahrhun-
derts schließlich wurde der 
erste Bibliothekar des Vati-
kans ernannt. Er fungierte 
gleichzeitig als eine Art 
Kanzler des Vatikans. 
  
Diese frühe Sammlung an 
Schriften ging jedoch wäh-
rend des 8. Jahrhunderts 
verloren, die Gründe hierfür 
sind nicht bekannt. Noch im 
selben Jahrhundert wurde 
jedoch mit dem Zusammen-
tragen eines neuen Bestan-
des begonnen. Die politi-
schen Wirren jener Zeit 
führten dazu, dass die 
Sammlung häufig an andere 
Orte transferiert werden 
musste. Erst wurde sie nach 
Perugia gebracht, von dort 
nach Assisi und schließlich 
nach Avignon. In dieser kri-
tischen Zeit stand die Samm-
lung unter dem Schutz des 
Papstes Bonifatius VIII.; als 
er im Jahre 1303 starb, kam 
es wiederum zum Verlust 
eines großen Teils des Be-
standes. 
  
Der 1318 gewählte Papst 
Johannes XXII. begann 
schließlich mit der Zusam-
menstellung der dritten Bib-
liothek des Vatikans. Diese 
Schriftensammlung ging 
während des 17. Jahrhun-

derts in den Besitz des 
Borghesischen Fürstenge-
schlechts über, wurde im 
Jahre 1891 an den Heiligen 
Stuhl zurückgegeben und ist 
heute ein Bestandteil der 
Vatikanischen Bibliothek. 
  
Die Entstehung der heuti-
gen Sammlung in der Re-
naissance 
  
Die Entstehung der heutigen 
Sammlung der Vatikani-
schen Bibliothek begann im 
Jahr 1447 mit der Ernennung 
des Papstes Nikolaus V.. Bei 
einer Inventur, die während 
der Amtszeit seines Vorgän-
gers Eugen IV. durchgeführt 
wurde, wurden 350 Werke 
in verschiedenen Sprachen 
festgestellt, die meisten da-
von in Latein. Diese 350 
Werke und die eigene 
Sammlung Nikolaus V. sind 
der Grundstock der heutigen 
Vatikanbibliothek. In den 
folgenden Jahren gelang es 
Papst Nikolaus V., den Be-
stand der Vatikanischen Bib-
liothek in bedeutendem Um-
fang auszubauen. Er ordnete 
die umfangreiche Beschaf-
fung von Schriftgut aus ganz 
Europa und dem Osten an. 
Zusätzlich war ein Heer von 
Schriftgelehrten ständig da-
mit beschäftigt, Bücher aus 
den Beständen anderer 
Sammlungen zu kopieren 
und so dem Bestand der Va-
tikanischen Bibliothek hin-
zuzufügen. 
  
Kurz nach dem Tode Papstes 
Nikolaus V. ergab eine In-
ventur den für die damalige 

Zeit beeindruckenden Be-
stand von ungefähr 1500 
Werken, das machte die 
Sammlung des Vatikan zu 
einer der größten in ganz 
Europa. 
 
Am 15. Juni 1475 erließ 
Papst Sixtus IV. die Päpstli-
che Bulle „Ad decorem mili-
tantis Ecclesiae“ und versah 
dadurch die Bibliothek mit 
einer juristischen Struktur. 
Außerdem bestimmte er den 
Humanisten Bartolomeo 
Platina zum ersten Biblio-
thekar der moderneren Vati-
kanischen Bibliothek. An 
seiner Seite arbeiteten drei 
Assistenten. In der folgen-
den Zeit wuchs der Bestand 
der vatikanischen Bibliothek 
kontinuierlich weiter. Im 
Jahre 1475 betrug die An-
zahl der erfassten Werke 
bereits 2527 Stück, im Jahre 
1481 waren es 3500. Zu 
dieser Zeit, also im Jahr 
1481, wurde eine umfangrei-
che Erweiterung der Biblio-
thek durchgeführt. Dabei 
wurden vier neue Räume 
von unterschiedlicher Größe 
gebaut. Jeder erhielt einen 
Namen entsprechend den 
dort aufbewahrten Werken. 
Die Griechische und die 
Lateinische Bibliothek für 
Werke in diesen Sprachen, 
die Geheimbibliothek für 
nicht jedem zugängliche 
Werke und schließlich die 
Päpstliche Bibliothek. Die 
Schriften konnten vor Ort 
eingesehen werden, dies 
geschah jedoch unter stren-
ger Aufsicht und Reglemen-
tierung. 
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Neubau der Bibliothek ab 
1587 
  
Im Jahre 1587 beauftragte 
Papst Sixtus V. den Archi-
tekten Domenico Fontana 
mit dem Bau eines neuen 
Gebäudes für die Vatikani-
sche Bibliothek. Das neue 
Gebäude sollte größer wer-
den als das alte, um dem 
ständigen Anwachsen der 
Bibliothek Rechnung zu 
tragen. Es wurde direkt ge-
genüber der alten Bibliothek 
errichtet. So entstand der 
Salone Sistino, ein reich mit 
Fresken verzierter Raum. 
Seine Ausmaße betragen 
siebzig Meter in der Länge 
und fünfzehn Meter in der 
Breite. Zur Aufbewahrung 
der Manuskripte wurden 
hölzerne Schränke gebaut, 
die speziell für diesen 
Zweck entworfen wurden. 
Papst Sixtus V. legte für die 
Nutzung und Aufbewahrung 
der Manuskripte spezielle 
Regeln fest. 
  
Bestandsordnung und Ka-
talogisierung seit dem 17. 
Jahrhundert 
  
Zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts ordnete Papst Paul V. 
die Auslagerung der archiva-
rischen Dokumente in ein 
eigenes Gebäude an. Damit 
begann die Geschichte der 
vatikanischen Geheimarchi-
ve, welche sich hinter dem 
Tor der Sankt Anna befin-
den. Alle dort befindlichen 
Bände wie Galileos Discorsi 
oder Dialogo werden in her-
metisch sicheren Büchertre-
soren aufbewahrt. In der 
Bibliothek wurde zu dieser 
Zeit damit begonnen, die 

Bestände nach dem bis heute 
fast unverändert bestehenden 
System zu ordnen. Ebenfalls 
zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts kam die Praxis auf, 
komplette Bibliotheken, 
sowohl aus privatem als 
auch aus königlichem Be-
sitz, zu erwerben und der 
vatikanischen Bibliothek 
anzugliedern. Beispielsweise 
wurde 1623 die Bibliothek 
von Heidelberg, die Biblio-
theca Palatina, als Dank für 
die Hilfe des Vatikan im 
Dreißigjährigen Krieg durch 
den Herzog von Bayern dem 
Vatikan geschenkt, nachdem 
er sie erbeutet hatte. In den 
folgenden Jahren kamen 
unter anderem noch die Ma-
nuskripte des Herzogs von 
Urbino (1657) und die 
Sammlung der Königin 
Christina von Schweden 

(1689) hinzu. 
  
Nun kam die Idee auf, einen 
kompletten Katalog der Be-
stände der vatikanischen 
Bibliothek herauszugeben. 
Die Durchführung dieser 
Aufgabe wurde Giuseppe 
Simone Assemani und sei-
nem Neffen Stefano Evodio 
Assemani anvertraut. Ur-
sprünglich war geplant wor-
den, einen zwanzigbändigen 
Katalog zu erstellen, letzt-
lich konnten aber nur drei 
Bände fertiggestellt werden, 
mit einem vierten wurde 
lediglich begonnen. Ende 
des 18. Jahrhundert schließ-
lich wurde die Sammlung 
der vatikanischen Bibliothek 
Kriegsbeute der napoleoni-
schen Armee, 1815 jedoch 
konnte der Großteil der 
Sammlung wieder in den 
Vatikan zurückgebracht wer-
den. Charakteristisch für das 
19. Jahrhundert war das 
ständige Anwachsen der 
vatikanischen Bibliothek, 
erreicht vor allem durch den 
Erwerb einer Anzahl von 
Sammlungen. 
  
Modernisierung im 19. und 
20. Jahrhundert 
  
Im Jahre 1855 wurde der 
Bestand gedruckter Werke 
im großen Ausmaß durch 

den Erwerb der Sammlung 
Cicognara erweitert. Des 
Weiteren kamen noch die 
Bibliotheken der Fürsten 
Borghese (1891), der Barbe-
rini und der Fondo Borgiani 
aus der Bibliothek der Pro-
pagandakongregation mit 
gedruckten Werken und Ma-
nuskripten (1902) hinzu. Zu 
den folgenden Erwerbungen 
gehören die Biblioteca 
Chigiana (1923), das Archiv 
des Kapitels von St. Peter 
(1940), das neben Hand-
schriften vor allem Archiva-
lien enthält und den Grund-
stock einer Sektion Archivi 
bildet. Als letzter größerer 
Zugang ist die Sammlung 
von Handschriften, Urkun-
den und Autographen des 
italienischen Rechtshistori-
kers Federico Patetta (1867–
1945) zu verzeichnen. 
  
Mit der Wahl des Papstes 
Leo XIII. wurde der Prozess 
der Modernisierung eingelei-
tet, der vor allem in dem 
Präfekten Franziskus Ehrle 
einen überzeugten Mitarbei-
ter fand. Auf ihn geht die 
Öffnung des heutigen Lese-
saales für gedruckte Bücher 
und die Einrichtung des La-
boratoriums für die Restau-
rierung und die Faksimilie-
rung wichtiger Handschrif-
ten zurück. Außerdem wurde 
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eine genaue Regelung für 
die Erstellung von Katalo-
gen für Manuskripte einge-
führt, die bis heute gültig ist. 
In der Folge wurde eine gro-
ße Zahl von Katalogen nach 
diesen Vorgaben erstellt. 
Nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde mit den „Norme per il 
catalogo degli stampa-
ti“ (Normen für das Katalo-
gisieren von Druckschriften) 
das Verfahren für die Kata-
logisierung von gedruckten 
Werken vereinheitlicht. Die-
se Normen, die auf dem Sys-
tem der Library of Congress 
beruhen, wurden in der Fol-
ge häufig nachgedruckt und 
in zahlreiche Sprachen über-
setzt. In den letzten Jahren 
wurde ein großes unterirdi-
sches Magazin für die Auf-
bewahrung der Manuskripte 
sowie ein neuer Lesesaal für 
Periodika (Zeitschriften) 
gebaut. 
  
Die Möglichkeit, die Biblio-
thek zu nutzen, wird rege in 
Anspruch genommen, so 
dass es häufig dazu kommt, 
dass Bücher falsch einge-
stellt werden oder gar ganz 

verschwinden. Um diesem 
Zustand Abhilfe zu schaffen, 
setzt man in der Vatikani-
schen Bibliothek jetzt auf 
die sogenannte RFID-
Technologie. Mit Hilfe der 
RFID-Etiketten wird das 
Auffinden falsch abgestellter 
Bücher wesentlich erleich-
tert. 
  
Zur Durchführung dringen-
der baulicher Renovierungs-
arbeiten wurde die Biblio-
thek ab 14. Juli 2007 ge-
schlossen. Seit dem 20. Sep-
tember 2010 ist sie wieder 
für das Publikum geöffnet. 
  
Digitalisierung der Hand-
schriften in der Gegenwart 
  
2010 startete die Bibliothek 
testweise mit der Digitalisie-
rung ihrer 80.000 Manu-
skripte. Am Ende nach pro-
jektierten 10 Jahren sollen 
die etwa 40 Millionen Seiten 
hochaufgelöst mit insgesamt 
45 Petabyte im FITS-Format 
vorliegen. Seit dem 23. Ja-
nuar 2013 sind erste Manu-
skripte digitalisiert online 
abrufbar. 
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Vatikanische 
Gärten 
 
Die Vatikanischen Gärten 
(italienisch Giardini Vatica-
ni) umfassen mehr als die 
Hälfte der 44 ha des Staats-
gebietes der Vatikanstadt. 
Sie befinden sich im Westen 
des Kirchenstaates und be-
herbergen mehrere Gebäude 
desselben. 
 
Geographie und Vegetati-
on 
  
Die Gärten, die sich über 
rund 20 ha (200.000 m²) 
erstrecken, bedecken haupt-
sächlich den Vatikanischen 
Hügel, der sich bis zu 60 m 
über den umliegenden 
Wohnvierteln der Stadt Rom 
erhebt. Sie werden im Nor-
den, Süden und Westen von 
der Vatikanischen Mauer 
begrenzt. 
  
Der Westen der Vatikanstadt 
zeichnet sich durch schroffe 
Geländeabfälle aus, die 
durch das poröse, ockerfar-
bene Tuffgestein verursacht 
werden. 

  
Unter dem Gestein finden 
sich Quellen, die dem Papst 
in früheren Zeiten eine si-
chere Wasserversorgung 
garantierten und auch die 
subtropische, dichte Vegeta-
tion der Gärten unterstützen. 
  
Ein großer Teil der Vatikani-
schen Gärten ist von Men-
schenhand gestaltet, weite 
Rasenflächen bedecken vor 
allem den flacheren Teil 
nahe dem Petersdom und der 
Vatikanischen Museen, aber 
auch gepflegte Beetanlagen, 

die vor allem während der 
Renaissance, als das Bedürf-
nis der Päpste nach höfischer 
und künstlerischer Repräsen-
tation erstarkte, und stärker 
noch im Barock angelegt 
wurden, finden sich hier. 
  
Das Gebiet zwischen der 
Leoninischen Mauer und 
dem Sitz der Vatikanischen 
Verwaltung ist das ursprüng-
lichste der Gärten: dichter 
Waldbestand aus Pinien, 
Kiefern, Steineichen, Zyp-
ressen, Zedern und Palmen 
prägt das hügelige Gelände. 
Die Gärten werden von ei-
nem ausgedehnten Wegenetz 
durchzogen. Im westlichsten 
Teil der Vatikanstadt, auf 
einer Bastion der Vatikani-
schen Mauer, befindet sich 
der Vatikanische Heliport, 
der unter anderem die Vati-
kanstadt mit den internatio-
nalen Flughäfen Rom-
Fiumicino und Rom-
Ciampino verbindet. 
  
Tierwelt 
  
Die Vatikanischen Gärten 
stellen innerhalb der dicht 
besiedelten Stadt Rom ein 
natürliches Biotop und 
Rückzugsgebiet für zahlrei-
che Tierarten dar, vor allem 
für Kleintiere und Vögel. Zu 
den wichtigsten Spezies zäh-
len verschiedene Fledermaus
-Arten, Nagetiere (Hamster, 
Mäuse, Eichhörnchen, Ka-
ninchen), Vogelarten, darun-
ter auch Papageien und Sitti-
che, sowie Reptilien 
(Eidechsen, Schlangen). 
  

Geschichte 
 
Gärten auf den Vatikanhü-
geln wurden erstmals unter 
Papst Nikolaus III. erwähnt. 
Gegen Ende des 13. Jahr-
hunderts wurden dort wie in 
einem Klostergarten medizi-
nische Gewächse gezogen. 
Aber auch andere Nutzpflan-
zen wie Obst und Gemüse 
gediehen in diesem „hortus 
conclusus“ und im äußersten 
Norden, nahe der heutigen 
Vatikanischen Pinakothek, 
kann man noch heute den 
mittelalterlichen Hühnerhof 
erkennen. Die Vatikanstadt 
war zwar nie Selbstversor-
ger, doch hatte man stets 
Wert auf eine gewisse Au-
tarkie gelegt, weshalb es 
nahe der Sixtinischen Kapel-
le bis in die 80er Jahre des 
20. Jahrhunderts eine funkti-
onierende Bäckerei gab, die 
das in den Vatikanischen 
Gärten angebaute Getreide 
verarbeitete. 
  
Im Spätmittelalter verloren 
die Gärten jedoch ihre wirt-
schaftliche Funktion, bis der 
Vatikan nach dem Exil der 
Päpste in Avignon um 1420 
als Residenz wieder Bedeu-
tung erlangte. Innozenz VIII. 
zeigte Ende des 15. Jahrhun-
derts auffallendes Interesse 
an den Grünflächen – nun 
jedoch, um sich zu erholen 
und Ruhe zu finden. Er ließ 
sich ab 1485 ein für Rom 
typisches Belvedere, einen 
luftigen Hochsitz über den 
Dächern der Stadt, auf der 
höchsten Nordostspitze der 
Leoninischen Stadt errich-
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ten, um die bessere Luft, den 
weiten Ausblick auf die Al-
baner Berge bis zum Monte 
Soracte und die Ruhe von 
den Amtsgeschäften zu ge-
nießen. Das mit einer großen 
Loggia versehene Gebäude 
wurde von Andrea Man-
tegna, Pinturiccio und Pier 
Matteo d´Amelia mit Fres-
ken ausgemalt, diese jedoch 
bei Umbauten im 18. Jahr-
hundert größtenteils entfernt. 
Heute ist der Belvedere-
Palast Teil der Vatikani-
schen Museen. 
  
Pius IV. zeigte 1559 ausge-
prägtes Interesse an den Gär-
ten: Er legte im Nordteil 
einen dekorativen Renais-
sance-Garten an, in dessen 
Zentrum er ein Landhaus, 
die Casina, errichten ließ, 
die von Pirro Ligorio im 
manieristischen Stil gestaltet 
wurde. 
  
Neben zahlreichen weiteren 
Ausgestaltungen der Gärten 
während der Renaissance 
errichtete Papst Gregor XIII. 
ab 1578 den Turm der Win-
de, der als Sternwarte für die 
astronomischen Grundlagen 
seiner Kalenderreform dien-
te. 
  
Eine bedeutende Neuerung 
für die Vatikanischen Gärten 
war das Heranführen von 
Frischwasser aus dem 40 
Kilometer entfernten Bracci-
anosee, das seit 1607 etliche 
von Niederländern gestaltete 
Wasserspiele und rauschen-
de Brunnen speiste. 
  
Seit der zweiten Hälfte des 

17. Jahrhunderts wurden die 
Grünflächen mehr und mehr 
zu botanischen Zwecken 
genutzt. Clemens XI. be-
mühte sich um die Anpflan-
zung botanischer Raritäten, 
die in dem subtropischen 
Klima gut gedeihen. 
  
Mit der zunehmenden 
Beliebtheit der englischen 
Landschaftsgestaltung im 
19. Jahrhundert wurden auch 
weite Flächen der Vatikani-
schen Gärten, etwa ab 1850, 
nach diesen Vorlagen gestal-
tet. 
  
Pius IX. und Leo XIII., die 
sich aufgrund der politischen 
Spannungen mit dem neuen 
Königreich Italien ab 1871 
und dem damit einhergehen-
den Zusammenbruch der 
vatikanischen Souveränität 
zunehmend als Gefangene 
fühlten, ließen den Gärten 
umfassende Pflege und Ge-
staltung zukommen. 
  
Leo XIII. gründete 1888 den 
Vatikanischen Tierpark, in 
dem sich anfänglich vor 
allem Volieren mit Singvö-
geln befanden. 
Nachdem der Primas von 
Afrika dem Pontifex anläss-
lich dessen Priesterjubiläums 
Gazellen, Strauße und Peli-
kane geschenkt hatte, wur-
den jedoch weitere Gehege 
für diese angelegt. 
1890 ließ er auf den Höhen 
im zentralen Teil der Gärten 
eine Sommerresidenz errich-
ten, die er selbst als „mein 
kleines Castel Gandolfo“, in 
Bezug auf die Päpstliche 
Sommerresidenz am Albaner 

See, bezeichnete. 
  
Nach den Lateranverträgen 
von 1929 beauftragte Pius 
XI., auch um die wieder 
errungene Souveränität der 
Vatikanstadt zu demonstrie-
ren, den Architekten Giusep-
pe Momo mit dem Bau ver-
schiedener Gebäude im mo-
numental-kühlen Stil der 
Mussolini-Ära, die jedoch 
eine weitere Verstädterung 
der Vatikanischen Gärten 
bewirkten. 

Es entstanden der Gover-
natoratspalast, der Vatikani-
sche Bahnhof und das Päpst-
liche Äthiopische Kolleg. 
  
Der nächste Eingriff in die 
Gärten erfolgte 1976, als 
unter Paul VI. der Vatikani-
sche Heliport erbaut wurde, 
der seither die Vatikanstadt 
vor allem mit dem Internati-
onalen Flughafen Ciampino 
und der Sommerresidenz 
Castel Gandolfo verbindet. 
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Brunnen der Vatikani-
schen Gärten 
  
Es gibt zahlreiche kunstvoll 
gestaltete Brunnen in den 
Gärten; vor allem während 
der Renaissance und des 
Barock entstanden zahlrei-
che kunstvolle Brunnen in 
den Gärten, die den künstle-
rischen Repräsentationsbe-
darf der Päpste spiegeln: 
 Adlerbrunnen 
 Brunnen und Wasser-

spiele der Casina Pius’ 
IV. 

 Galeerenbrunnen (liegt 
außerhalb der Vatikani-
schen Gärten, am Piazza-
le della Galera in der 
Vatikanstadt) 

 Josefsbrunnen, 2010 
errichtet und Papst Bene-
dikt XVI. gewidmet 

 Muschelbrunnen  
 Puttenbrunnen 
 Sakramentsbrunnen  
 Tritonenbrunnen, im 

Rosengarten 
  
Gebäude in den Vatikani-
schen Gärten 
 
 Leoninische Mauer 
 Sendezentrale Marconi 

 der Johannesturm 
 das Päpstliche Äthiopi-

sche Kolleg 
 der Governatoratspalast 
 Kirche Santo Stefano 

degli Abissini 
 Direktion Radio Vatikan 
 der Vatikanische Bahn-

hof 
 der Vatikanische Ge-

richtshof 
 Casina 
 Päpstliche Akademie der 

Wissenschaften 
 Kutschenpavillon 
 Haus des Erzpriesters 
 Palazzo San Carlo 
 Gallinaro-Turm 
 Turm der Winde 
 Gärtnerhaus 
  
Sonstiges 
  
Ein Teil der Vatikanischen 
Gärten kann innerhalb einer 
Führung (nur nach Voran-
meldung) besichtigt werden. 
Für die Pflege ist das Direk-
torat Technikdienste des 
Governatorats der Vatikan-
stadt (Governatorato S.C.V. 
− Direzione dei Servizzi 
Technici − Servizio Giardi-
ni) zuständig. 
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Stanzen des Raf-
fael 
 
Die Stanzen des Raffael 
(von ital. stanza für Zimmer) 
sind Gemächer im Apostoli-
schen Palast, die von Raffael 
und seiner Schule ausgemalt 
wurden. 
  
Ursprünglich von Julius II. 
(1503–1513) ab 1508 für 
seine Gemächer im zweiten 
Stock des Vatikanspalast in 
Auftrag gegeben, wurden die 
Fresken von Raffael und 
seinen Mitarbeitern unter 
dem Patronat des Papst Leo 
X. (1513–1521) bis 1524 
weitergeführt. Die vier Räu-
me werden heute nach ihren 
Hauptthemen bezeichnet: 
 die Sala di Costantino 
 die Stanza di Eliodoro  
 die Stanza della Segnatu-

ra  
 die Stanza dell”incendio 

di Borgo 
  
Der Glanz der vollendeten 
Fresken dauerte nicht lange. 
Schon 1527, beim Sacco di 
Roma, wurden sie von pro-
testantischen Landsknechten 
schwer beschädigt: Gesich-
ter ausgekratzt, die die Söld-
ner für die von Päpsten hiel-
ten, Inschriften in die bemal-
ten Wände geritzt, so der 
Name Luthers oder "V K 
imper" (soll heißen: "Viva 
Karolus imperator" - es lebe 
der Kaiser Karl). Diese De-
tails traten bei der letzten 
Restaurierung 1999-2001 
zutage, die nicht nur 
Schmutz und Übermalungen 
beseitigte, sondern auch 
Schäden, die von alten Res-
taurierungen herrührten. Die 
Stanzen waren bald nach 
dem Sacco di Roma von 
Malern, die für die Päpste 
arbeiteten (darunter Sebasti-
ano del Piombo), notdürftig 
restauriert worden. Weil sich 
Teile des Stucks von den 
Wänden zu lösen begannen, 
erfolgte 1754 eine größere 
Restaurierung, weitere in 
den Jahren ab 1856, und vor 
allem jene von 1937, die 
durch Anwendung ungeeig-
neter Substanzen wie Salz-

säure Schäden an den Farb-
schichten verursachte. Die 
aktuelle Restaurierung durch 
Maurizio De Luca, Chefres-
taurator der Vatikanischen 
Museen, unter kunsthistori-
scher Leitung durch Arnold 
Nesselrath, Direktor der 
byzantinischen, mittelalterli-
chen und modernen Abtei-
lung der Vatikanischen Mu-
seen, hat auch die Zuschrei-
bungen einzelner Bildteile 
verändert (siehe Stanza della 
Segnatura). 
 
Sala di Costantino 
  
Der größte und für die offi-
ziellen Empfänge gedachte 
Raum ist die Sala di Costan-
tino, in der vier Szenen aus 
dem Leben des Kaisers Kon-
stantin (306–337 n. Chr.) 
gemalt wurden: Bestimmen-
de Themen sind hier wie 
auch in den anderen Räumen 
der Sieg der Christenheit 
über das Heidentum und der 
Triumph des „wahren” 
Glaubens, die in der Erschei-
nung des Kreuzes, der 
Schlacht an der Milvischen 
Brücke, der Taufe Konstan-
tins und der Schenkung 
Roms dargestellt wurden. 
Papstfiguren und Tugend-
Allegorien dekorieren den 
Raum und das Sockelge-
schoss. Bei der Erscheinung 
des Kreuzes handelt es sich 
um die Erscheinung eines 
Vorzeichens in Form eines 
Kreuzes, das Kaiser Kon-
stantin den Sieg gegen sei-
nen Konkurrenten Maxenti-
us voraussagte, wenn er den 
römischen Adler durch ein 
christliches Kreuz ersetzte. 
Damit war der Grundstein 
für die Anerkennung der 
christlichen Religion und 
dann der Erhebung zur 
Staatsreligion gesetzt; hier-
durch war das Christentum 
zum ersten Mal als Grund 
und Legitimation eines 
Kreuzzuges aufgetreten. 
  
In der Schlacht an der Milvi-
schen Brücke hat Raffael die 
Kampfhandlung im Norden 
Roms (312) gemalt, in der 
der nun unter dem Zeichen 
des Kreuzes kämpfende Kai-
ser Konstantin seinem Wi-

dersacher Maxentius die 
entscheidende Niederlage 
beibringt und dieser im Ti-
ber ertrinkt; ausgeführt wur-
de diese Arbeit wie auch die 
anderen in dem Raum von 

Raffaels Schülern, darunter 
Giulio Romano, dessen 
Handschrift hier identifiziert 
wurde. Das dritte Fresko 
zeigt die Taufe Konstantins, 
der nach dem erfüllten Ver-
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sprechen nun selbst zum 
christlichen Glauben über-
tritt. Er empfängt das 
Taufsakrament durch Papst 
Silvester I., der hier die Zü-
ge von Papst Clemens VII. 
(1523–1534) trägt, unter 
dessen Pontifikat die Arbei-
ten an den Fresken wieder 
aufgenommen wurden; aus-
geführt wurden diese Fres-
ken wahrscheinlich von Raf-
faels Schüler Giovanni 
Francesco Penni. 
  
Nachdem Raffael die Taufe 
des Kaisers und damit die 
Unterwerfung der weltlichen 
Macht unter Gott gemalt 
hatte, wandte er sich auf 
dem vierten Fresko dem 
nächsten Schritt für die Fes-
tigung der päpstlichen Auto-
rität (im Hochmittelalter und 
der Neuzeit), der Konstanti-
nischen Schenkung zu, wel-
che die (gefälschte, siehe 
auch Pippinische Schenkun-
gen) Grundlage für das Pat-
rimonium Petri und die Un-
abhängigkeit der Päpste ge-
genüber weltlichen Herr-
schern bilden sollte. Auch 
hier trägt der Papst Silvester 
die Gesichtszüge von Cle-
mens VII., dem Neffen sei-
nes Vorvorgängers Leo X., 
der sich ebenfalls in den 
Figuren seiner namensge-
benden Vorgänger in den 
anderen Räumen darstellen 
ließ. Die Holzdecke Leos X. 
wurde unter Gregor XII. 
durch ein freskiertes 
(Tommaso Laureti, Triumph 
der christlichen Religion) 
Gewölbe ersetzt. 
  
Stanza di Eliodoro 
 
Der zweite Raum, der unter 
Julius II. als Saal für Privat-
audienzen gedient hatte, 
wird mit Stanza di Eliodoro 
bezeichnet. Die Fresken 
haben ebenfalls eine politi-
sche Ausrichtung und zielen 
auf den gottgegebenen 
Reichtum und die Unabhän-
gigkeit des Papsttums ab, die 
vor dem Hintergrund der 
Italienfeldzüge Frankreichs 
in Gefahr waren. Sie sind 
Ausdruck des Willens Julius 
II., nach dem Großen 
Abendländischen Schisma 

und der „Babylonischen 
Gefangenschaft” der Päpste 
in Avignon im 14. und 15. 
Jahrhundert und dem politi-
schen und moralischen Ver-
fall des Papsttums diesem 
eine neue Führungsrolle in 
der abendländischen Chris-
tenheit politisch und mora-
lisch zu geben. Ausgemalt 
wurden die vier Wände des 
Raums und das Deckenge-
wölbe, nachdem Raffael die 
Stanza della Segnatura been-
det hatte. Teile der Decken-
fresken gehen auf Raffaels 
Vorgänger in der Dekoration 
der Stanzen Luca Signorelli, 
Bramantino, Lorenzo Lotto 
und Cesare da Sesto zurück, 
deren Arbeiten im Auftrag 
Julius II. durch die Malerei-
en Raffaels ersetzt wurden. 
  
Dargestellt wird die Verja-
gung des syrischen Feld-
herrn Heliodor aus dem jüdi-
schen Tempel, der im Auf-
trag des syrischen Königs 
die Schätze des Tempels von 
Jerusalem plündern sollte, 
und von einem gottgesand-
ten Reiter mit zwei Jünglin-
gen in die Flucht geschlagen 
wurde. Papst Julius II. ist als 
Augenzeuge auf der Sedia 
gestatoria sitzend gemalt, die 
von den beiden Künstlern 
Raffael und Marcantonio 
Raimondi getragen wird. 
  
Die Messe von Bolsena stellt 
ein Ereignis aus dem Jahr 
1263 dar, bei dem während 
einer Messe das Blut Christi 
aus der Hostie tropfte und 
das Korporale befleckte. 
Infolge dieses Wunders wur-
de das Fronleichnamsfest 
begründet und mit dem Bau 
der Kathedrale von Orvieto 
begonnen. Mögliche Zweifel 
an der theologischen Lehr-
meinung über die Transsub-
stantiation, die Verwandlung 
des Weines und Brotes in 
das Blut und den Leib Chris-
ti und der diesbezügliche 
theologische Disput Martin 
Luthers über den Glauben an 
die Realpräsenz der Eucha-
ristie bzw. den Abendmahls-
streit, sollten in diesem Bild 
beseitigt werden. Die Gläu-
bigen sollten in ihrem Glau-
ben in der Kommunion ge-

stärkt werden. Julius II. ist 
mit seinen Verwandten, den 
Kardinälen Leonardo Grosso 
della Rovere, Raffaello Ria-
rio, Tommaso Riario und 
Agostino Spinola, kniend 
zur Rechten dargestellt. 

Die Befreiung des Apostels 
Petrus aus dem Gefängnis 
zeigt die der Apostelge-
schichte (12, 5–12) entnom-
mene Schilderung der 
"wundersamen" Befreiung 
des ersten Bischofs von Rom 
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durch einen Engel; es nimmt 
in der Themenwahl Bezug 
auf die Besetzung des Kir-
chenstaats durch die Franzo-
sen und seine Befreiung 
durch Julius II., der Kardinal 
von San Pietro in Vincoli 
war. 
  
Nach dem Tod Julius II. 
wurde das letzte Fresko die-
ses Raumes fertiggestellt, 
das in der Begegnung Leos 
des Großen mit Attila (452 
n. Chr.) die Verteidigung des 
Kirchenstaates durch Leo I. 
gegen den Einfall der Hun-
nen zeigt. Dem namensge-
benden Vorgänger des Paps-
tes Leo X., der zweimal als 
Kardinal und als Papst Leo I. 
hier gezeichnet wurde, er-
schienen in den Verhandlun-
gen mit Attila die schwerter-
schwingenden Apostel Pet-
rus und Paulus, die dem 
Papst als Apostelfürsten der 
ecclesia militans den Rücken 
stärkten und den Hunnen 
von einer Abkehr von Italien 
bewegt haben sollen. Auch 
hier ist ein deutliches Signal 
sowohl an die Franzosen als 
auch an die Habsburger zu 
erkennen, die schließlich 
1527 im Sacco di Roma bar-
barisch die Stadt Rom ver-
wüsteten. 
  
Stanza della Segnatura 
 
Die Stanza della Segnatura, 
der erste 1508–1511 von 
Raffael ausgemalte Saal der 
vier Räume, beherbergt die 
berühmtesten Fresken Raffa-
els, die einen Markstein in 
der Malerei der Hochrenais-
sance darstellen. Der Name 
des ursprünglich als Studier-
zimmer genutzten Raumes 
rührt von seiner Funktion 
unter Julius II., der dort die 
höchste päpstliche Gerichts-
barkeit, die Segnatura Gra-
tiae et Iustitiae, unter seinem 
Vorsitz versammelte. 
  
Die bestimmenden Themen 
des Raumes sind die „drei 
höchsten Prinzipien des 
menschlichen Geistes”: das 
Wahre, das Gute und das 
Schöne. Diese sind darge-
stellt in den vier Wand- und 
den Gewölbe-Fresken, die 

die Disputa, die Schule von 
Athen, die Kardinals- und 
Gottestugenden und das Ge-
setz sowie den Parnaß zum 
Bildthema haben. Die theo-
logische Wahrheit findet 
ihren Ausdruck in der Dis-
puta des allerheiligsten Sak-
raments, die sich ebenso wie 
das Fresko in der Stanza di 
Constantin auf den Triumph 
der christlichen Religion 
bezieht: Der ganze katholi-
sche Glaubenskosmos beste-
hend aus der Heiligen Drei-
faltigkeit samt der Mutter 
Gottes, den Heiligen, den 
Patriarchen, den Propheten, 
den Aposteln, den Kirchen-
vätern etc. – einige der Per-
sonen tragen Gesichtszüge 
historischer Figuren –, wie 
er beim fünften Laterankon-
zil 1512–1517 erneut defi-
niert wurde. In der Schule 
von Athen hat Raffael die 
natürliche Wahrheit, die 
philosophische Vernunft, in 
Form von antiken Philoso-
phen – Platon, Aristoteles, 
Pythagoras, Diogenes, Her-
aklit, Euklid, Zarathustra, 
Ptolemäus, z. T. wieder mit 
Gesichtszügen historischer 
Personen (u. a. Michelange-
lo und Raffael selbst) – vor 
einer Renaissance-
Architektur (Bramantes Ent-
wurf für Neu-St. Peter) ge-
malt. Das Gute zeigt Raffael 
in den Kardinal- und Gotte-
stugenden und das Gesetz 
als Allegorien auf die Kardi-
naltugenden Tapferkeit, 
Klugheit und Mäßigung und 
die christlichen Tugenden 
Glaube, Hoffnung und Lie-
be, die in den Lünetten der 
Wand gemalt wurden; Kai-
ser Justinian („der Gerech-
te“) übergibt die Pandekten 
(röm. Rechtsdekrete) dem 
Papst Gregor IX. als Zeichen 
der Kontinuität des römi-
schen Imperiums (gemalt 
von Lorenzo Lotto). Der 
Papst trägt die Züge des 
Auftraggebers Julius II. Die 
Kardinäle zu seiner Seite 
sind Giovanni de Medici und 
Alessandro Farnese, die zu-
künftigen Päpste Leo X. und 
Paul III. (1534–1549). Im 
Parnaß ergänzen die Apoll 
untergebenen Musen, und 
die antiken und moderne 
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Dichter – Homer, Vergil, 
Dante und Sappho – den 
Geisteskosmos dieses 
Raums. Das Gewölbe zeigt 
zusammenfassend in allego-
rischer Form die Fähigkeiten 
des Menschen zur Philoso-
phie, Theologie, Poesie und 
Gerechtigkeit. 
  
Die jüngste Restaurierung 
der Stanzen, geleitet von 
Arnold Nesselrath, hat bei 
den vorausgegangenen Un-
tersuchungen der Fresken 
und mit Hilfe eines Stilver-
gleichs der Fresken Lorenzo 
Lottos in Trescore bei Ber-
gamo ergeben, dass der er-
haltene Anteil Lottos viel 
größer ist als bisher ange-
nommen. 
 
Stanza dell'incendio di 
Borgo 
 
1514–1517 malte Raffael 
seinen zweiten Raum aus, 
die Stanza dell'incendio di 
Borgo, die unter Julius II. 
ebenfalls als Gerichtsraum 
und unter Leo X. als Speise-
zimmer diente. Peruginos 
Ausmalung des Deckenge-
wölbes von 1508 nimmt 
Bezug auf die Gerichtsfunk-
tion des Saals. Raffael ver-
deutlicht in seinen Fresken 
den politischen Willen zur 
kirchlichen Vorherrschaft 
Leos X., wie er es in der 
Stanza di Eliodoro bereits 
für Julius II. umgesetzt hatte. 
Die Suprematie des Papstes 
gegenüber den weltlichen 
Mächten, die Einheit der 
Christenheit und der Kampf 
gegen die Ungläubigen sind 
die bestimmenden Bildaus-
sagen. 
  
Diese finden in der Krönung 
Karls des Großen durch den 
Papst Leo III. ihre erste For-
mulierung eines erwünsch-

ten und angestrebten Ver-
hältnisses von Papsttum und 
Kaisertum. Konkret Bezug 
genommen wird auf Leo X. 
und den französischen Kö-
nig Franz I., dessen Erobe-
rungen in Norditalien im 
Konkordat von Bologna 
durch den Papst anerkannt 
worden war. Die Gründung 
des Heiligen Römischen 
Reiches als Fortführung des 
fünften, römischen Weltim-
periums, und die translatio 
imperii waren die ideologi-
schen Grundlage für die 
Autorität des Papstes in der 
westlichen Welt. 
  
Im folgenden Fresko der 
Rechtfertigung Leos III. 
zeigt Raffael die Episode 
nach der Krönung des Fran-
kenkönigs, in der der Papst 
gegenüber den Nepoten sei-
nes Vorgängers Hadrian VI. 
Rechtfertigungen mit dem 
Hinweis zurückweist, Gott 
allein für sein Handeln ver-
antwortlich zu sein. Auch 
wird der politische Anspruch 
des Papstes an seine weltli-
chen und kirchlichen Gegner 
deutlich, allein Gott zu un-
terstehen und keinem weltli-
chen Herrscher. 
  
Das Bild des Borgobrandes 
zeigt Papst Leo IV. (847–
855), der durch seinen Segen 
den Brand im Nachbarviertel 
des Vatikan, dem Borgo, 
löscht und damit Stadt und 
Kirche rettet. Anspielungen 
auf die seit Jahrzehnten in 
Südosteuropa tobenden und 
nach dem Fall von Konstan-
tinopel nun in Ungarn wü-
tenden Türkenkrieg sind hier 
nicht zu übersehen. Das 
Thema des Kreuzzugs bzw. 
des Kampfes gegen die Un-
gläubigen und des Schutzes 
der Gläubigen steht auch im 
Mittelpunkt des Bildes der 
Seeschlacht von Ostia, in der 
die Truppen Leos IV. die 
feindlichen Sarazenen ver-
nichtend schlagen. Alle in 
diesem Raum gezeigten Sze-
nen nehmen Bezug auf die 
wichtigsten Taten der Na-
mensvorgänger Leos X., der 
sich mit seinen Gesichtszü-
gen in ihren Figuren darstel-
len lässt und damit eine ide-

elle Vereinigung seiner Vor-
gänger mit seinem Pontifikat 
verbildlicht. 
  
Insgesamt sind die Fresken 
Raffaels als Ausdruck des 
Glaubens an den Triumph 

des Christentums und als ein 
Willensbekenntnis des poli-
tischen Anspruchs auf die 
Suprematie des Papsttums 
gegenüber weltlicher Herr-
schaft zu lesen. 
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Sixtina 
 
Die Sixtinische Kapelle 
(italienisch Cappella Sistina) 
im Vatikan enthält mehrere 
der berühmtesten Gemälde 
der Welt. Die Kapelle ist 
auch der Ort, an dem das 
Konklave abgehalten wird. 
  
Sie liegt unmittelbar nörd-
lich des Petersdoms und ist 
mit diesem über die Scala 
Regia verbunden. Für Tou-
risten ist allerdings nur der 
Eintritt über die Vatikani-
schen Museen möglich. 
 
Geschichte 
  
Die Pläne für die Kapelle 
fertigte Baccio Pontelli an. 
Sie wurde zwischen 1475 
und 1483 unter Papst Sixtus 
IV. erbaut, auf den auch der 
Name „Sixtinische Kapelle“ 
zurückgeht, und wurde am 
15. August 1483 eingeweiht. 
  
Architektur 
  
Die Sixtinische Kapelle ist 
rechteckig, 40,9 Meter lang, 
13,4 Meter breit und 20,7 
Meter hoch. Sie ist in der 

Proportion des Salomoni-
schen Tempels errichtet, ihre 
Länge entspricht in etwa der 
doppelten Höhe und der 
dreifachen Breite. Die Decke 
ist ein flaches Tonnengewöl-
be. 
  
Fresken 
  
Wandgemälde 
  
Die Wandgemälde zeigen 
Szenen aus dem Leben Jesu 
und Mose und wurden von 
verschiedenen Malern der 
Renaissance geschaffen: 
Sandro Botticelli, Pietro 
Perugino, Domenico Ghir-
landaio, Cosimo Rosselli, 
Biagio d’Antonio und Luca 
Signorelli. 
  
Geschichten aus dem Le-
ben Jesu (Nordwand) 
  
Ursprünglich wurden Episo-
den aus dem Leben Jesu 
Christi in acht Bildern dar-
gestellt. Der Zyklus begann 
mit der Geburt Christi, ei-
nem Werk von Perugino, das 
zugunsten des Jüngsten Ge-
richts von Michelangelo 
wieder entfernt werden 
musste. 

- 126 - 



Die Motive aus dem Leben 
Jesu: 
 
1. Taufe Christi (Perugino) 
2. Versuchung Christi 

(Botticelli) 
3. Berufung der ersten 

Apostel (Ghirlandaio) 
4. Bergpredigt (Rosselli) 
5. Schlüsselübergabe 

(Perugino) 
6. Das Letzte Abendmahl 

(Rosselli) 
7. Auferstehung Christi 

(ursprünglich von Ghir-
landaio, 1522 zerstört, 60 
Jahre später von Hend-
rick van den Broeck er-
neuert) 

  
Geschichten aus dem Le-
ben Mose (Südwand) 
  
Auch die Geschichten aus 
dem Leben Mose füllten 
acht Bildfelder. Das Fresko 
mit der Auffindung des Mo-
se von Perugino musste 
ebenfalls dem Jüngsten Ge-
richt Michelangelos wei-
chen. Die Motive aus dem 
Leben Mose (mit Parallelen 
zum Leben Jesu): 
 
1. Wanderung des Mose 

nach Ägypten (Perugino) 
2. Begebenheiten aus dem 

Leben des Mose 
(Botticelli) 

3. Durchzug durch das Rote 

Meer (d’Antonio) 
4. Übergabe der Gesetzes-

tafeln (Rosselli) 
5. Bestrafung von Korach, 

Datan und Abiram 
(Botticelli) 

6. Testament und Tod des 
Mose (Signorelli) 

7. Streit um den Leichnam 
von Mose (ursprünglich 
von Signorelli, 1522 
zerstört, 60 Jahre später 
von Matteo Perez 
d’Aleccio erneuert) 

  
Deckengemälde 
  
Besondere Berühmtheit er-
langte die Kapelle durch ihre 
Ausschmückung mit Fres-
ken. Die Deckenmalereien 
malte Michelangelo Buonar-
roti zwischen 1508 und 1512 
im Auftrag von Papst Julius 
II. 
Sie wurden am 1. November 
1512 enthüllt und zeigen 
Szenen aus der Genesis auf 
insgesamt 520 m² mit 115 
überlebensgroßen Charakte-
ren. 
Besonders der Ausschnitt 
„Die Erschaffung Adams“ 
ist ein weltberühmtes und oft 
reproduziertes Werk. 
Es zeigt, wie Gottvater mit 
ausgestrecktem Finger 
Adam zum Leben erweckt. 
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Zentrale Bildfelder 
  
Der zentrale Grat besteht aus 
neun waagerechten Bildfel-
dern unterschiedlicher Grö-
ße, die die Szenen aus dem 
Alten Testament darstellen, 
wobei immer drei Felder 
zusammengehören: Schöp-
fung, Adam und Eva sowie 
Noah. 
Michelangelo malte diese 
Fresken in umgekehrter zeit-
licher Reihenfolge, indem er 
mit der Trunkenheit Noahs 
begann. 
Ab der Erschaffung Evas 
wird die Darstellung monu-
mentaler, auch die begleiten-
den Propheten und Sibyllen 
werden expressiver. Diese 
narrativen Felder sind umge-
ben von Motiven aus der 
Bibel und der antiken My-
thologie. 
 
1. Die Scheidung von Licht 

und Finsternis: „Und 
Gott sprach, es werde 
Licht!“ (Genesis 1, 3–5) 

2. Die Erschaffung der Son-
ne, des Mondes und der 
Pflanzen: „Und Gott 
machte zwei große Lich-
ter: ein großes Licht, das 
den Tag regiere, und ein 
kleines Licht, das die 
Nacht regiere 
…“ (Genesis 1, 16–17) 

3. Die Scheidung von Land 
und Wasser: „Und Gott 
sprach: Es werde eine 
Feste zwischen den Was-
sern, die da scheide zwi-
schen den Was-
sern.“ (Genesis 1, 6–7) 

4. Die Erschaffung Adams: 

„Und Gott sprach: Lasset 
uns den Menschen ma-
chen …“ (Genesis 1, 26) 

5. Die Erschaffung Evas: 
„Da ließ Gott der Herr 
einen tiefen Schlaf fallen 
auf den Menschen, und 
er schlief ein. Und er 
nahm eine seiner Rippen 
und schloss die Stelle mit 
Fleisch. Und Gott der 
Herr baute ein Weib aus 
der Rippe, die er von 
dem Menschen 
nahm.“ (Genesis 2, 21–
23) 

6. Der Sündenfall und die 
Vertreibung aus dem 
Paradies: „Da sprach die 
Schlange zum Weibe: … 
und ihr werdet sein wie 
Gott und wissen, was gut 
und böse ist.“ (Genesis 3, 
4–7) 

7. Das Opfer Noahs: „Noah 
aber baute dem Herrn 
einen Altar und nahm 
von allem reinen Vieh 
und von allen reinen 
Vögeln und opferte 
Brandopfer auf dem Al-
tar.“ (Genesis 8, 20) 

8. Die Sintflut: „Da sprach 
Gott zu Noah: Das Ende 
allen Fleisches ist bei mir 
beschlossen, denn die 
Erde ist voller Frevel 
…“ (Genesis 6, 13 und 7, 
6) 

9. Die Trunkenheit Noahs: 
„Und da er von dem 
Wein trank, ward er trun-
ken und lag im Zelt auf-
gedeckt.“ (Genesis 9, 20
–22) 

  
 

Benachbarte Darstellun-
gen 
  
1. Medaillons: Vergoldete 

Kreisscheiben mit Dar-
stellung der Kämpfe aus 
dem Buch der Könige. 
Sie wurden von Mi-
chelangelos Helfern an-
gefertigt, wobei auffällt, 
dass die vor dem Jahr 
1511 gemalten Medail-

lons sorgfältiger ausge-
führt wurden als die spä-
teren. 

2. Ignudi: Darstellung 20 
nackter, muskulöser jun-
ger Männer mit Bändern 
und Eichenblättern ge-
schmückt (Eiche  italie-
nisch =„rovere“ -Anspie-
lung auf den Familienna-
men des Papstes Julius 
II.: „della Rovere“). 
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Propheten und Sibyllen 
 
Neben den Propheten des 
Alten Testaments stellte 
Michelangelo auch Sibyllen 
dar, Figuren aus der antiken 
Mythologie, die ebenfalls 
die Gabe der Weissagung 
besessen haben sollen. Die 
bekannteste dieser Sybillen 
ist die Cumäische, die die 
Geburt eines Erlösers vor-
hergesagt haben soll: 
Das letzte Zeitalter, das von 
der Cumäischen Sibylle be-
sungen wurde, wird kom-
men: „[…] seid freundlich 
gegenüber dem Knaben, der 
geboren werden wird 
[…].“ (Vergil, IV. Ekloge)  
Begleitet werden diese Dar-
stellungen von Genien, die 
vermutlich deren Gedanken 
verkörpern und einen Kon-
trast zu deren Monumentali-
tät bieten. Auffällig ist, dass 
die Propheten und Sybillen 
von einem Ende der Kapelle 
zum anderen größer werden. 
Es ist möglich, dass Mi-
chelangelo dadurch die per-
spektivische Verkürzung 
korrigieren wollte. 
 
1. Prophet Sacharja 
2. Delphische Sibylle 
3. Prophet Jesaja 
4. Cumäische Sibylle 
5. Prophet Daniel 
6. Libysche Sibylle 
7. Prophet Jona 
8. Prophet Jeremia 
9. Persische Sibylle 
10. Prophet Hesekiel 
11. Erithräische Sibylle 
12. Prophet Joel 
  
Vier Eckzwickel 
  
Diese Gewölbezwickel be-
stehen aus vier großen Drei-
ecksfeldern an den Ecken 
des Gewölbes, die heroische 
Ereignisse aus dem Alten 
Testament schildern. Mi-
chelangelo nutzte bei diesen 
Feldern den Kunstgriff der 
Verkürzung, sodass diese 
Felder von unten richtig 
erfasst werden können. 
 
1. David und Goliath 
2. Judith und Holofernes 
3. Die Bestrafung des Ha-

man 
4. Die eherne Schlange 

Vorfahren Jesu 
  
In den vierzehn halbkreisför-
migen Lünetten über den 
Fenstern sind die Vorfahren 
Jesu dargestellt, wie sie bei 
Matthäus aufgezählt werden 
(Mt 1,1-16). Ihre Namen 
sind auf Schrifttafeln ver-
merkt. Die Abbildungen in 
den acht Stichkappen dienen 
vermutlich als Ergänzung, 
eine einwandfreie Identifi-
zierung dieser Personen ist 
aber – ebenso wie bei den 
Lünetten – nicht möglich. 
Michelangelo stellte die 
Vorfahrenreihe vollständig 
dar, entfernte aber Jahre 
später eigenhändig die Bil-
der von Abraham bis Aram, 
um Platz für sein Jüngstes 
Gericht zu schaffen. So sind 
heute nur noch die Vorfah-
ren Jesu ab Amminadab 
erhalten. Die Reihe beginnt 
vorn rechts an der Südwand 
und wird dann abwechselnd 
an Nordwand und Südwand 
fortgesetzt. Allerdings gibt 
es eine Ausnahme: Die 
Gruppe Joschijah, Jojachin 
und Schealtiël ist nach der 
Gruppe Hiskija, Manasse 
und Amon ebenfalls an der 
Nordwand platziert. 
 
1. Amminadab 
2. Nachschon 
3. Salmon, Boas und Obed 
4. Isai, David und Salomo 
5. Rehabeam und Abija 
6. Asa, Joschafat und Jo-

ram 
7. Usija, Jotam und Ahas 
8. Hiskija, Manasse und 

Amon 
9. Joschija, Jojachin und 

Schealtiël 
10. Serubbabel, Abihud und 

Eljakim 
11. Azor und Zadok 
12. Achim und Eliud 
13. Eleasar und Mattan 
14. Jakob und Josef 
  
Altargemälde 
  
1532, über zwanzig Jahre 
später, wurde Michelangelo 
von Clemens VII. beauf-
tragt, ein neues Altargemäl-
de anzufertigen, das das 
Jüngste Gericht darstellen 
sollte. 
  

Michelangelo arbeitete von 
1536 bis 1541 an dem Fres-
ko, um es im Alter von 66 
Jahren fertigzustellen. Das 
Gemälde enthält auf über 
200 m² ca. 390 Figuren, vie-
le davon überlebensgroß. Es 
wird angenommen, dass 
Michelangelo alle Arbeiten 
an den Fresken ohne Mithil-
fe anderer Künstler und As-
sistenten ausführte, was zu 
seiner Zeit durchaus nicht 
üblich war. 
  
Das Wandgemälde war An-
lass für einen heftigen Streit 
zwischen Michelangelo und 
Kardinal Carafa, der die 
Darstellung als amoralisch 
und obszön bezeichnete. 
  
Auf diesem Bild stellt sich 
Michelangelo in der abgezo-
genen Haut des Märtyrers 
Bartholomäus dar. 
  
Rezeption 
  
Durch die Darstellung von 
Geschlechtsteilen stieß das 
Gemälde seinerzeit oftmals 
auf Ablehnung. Kurz vor 
Michelangelos Tod 1564 
wurde der Erlass („Pictura in 

Cappella Ap.ca cooprian-
tur“) verabschiedet, der 
Übermalungen von als un-
sittlich empfundenen Aus-
schnitten vorsah. Die Über-
malungen wurden bald be-
gonnen und auch noch viele 
Jahrzehnte später fortgesetzt. 
Hiermit beauftragt wurde 
Daniele da Volterra, was 
diesem den Spottnamen 
Braghettone („Hosenmaler“) 
eintrug. 
  
Erst bei der letzten ausgiebi-
gen Restaurierung (1980–
1994) wurde das Gemälde 
wieder in seinen Urzustand 
zurückversetzt, auch durch 
Behebung der Beschädigun-
gen durch vorangegangene 
Restaurierungen. Unter an-
derem wurden dabei Ruß-
spuren entfernt und vers-
chattete, im Laufe der Jahr-
hunderte nachgedunkelte 
Flächen aufgehellt, so dass 
geradezu leuchtende Farben 
zum Vorschein kamen. 
Kunsthistoriker hatten lange 
geglaubt, dass Michelangelo 
mit sehr gedämpften Farben 
gemalt habe. Die Nacktheit 
der Heiligen konnte jedoch 
nicht wiederhergestellt wer-
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den, da Volterra die entspre-
chenden Stellen abgeschla-
gen und auf frischen Putz 
neu freskiert hatte. 
  
Heute werden die Fresken 
des Michelangelo für die 
Sixtinische Kapelle mitunter 
als die bedeutendsten Werke 
des Künstlers und der gan-
zen damaligen Kunstepoche 
bezeichnet. 
  
Restaurierung (1982–1994) 
  
Die Decke der Sistina und 
die Stirnwand mit dem 
Jüngsten Gericht wurden ab 
1982 unter Finanzierung 
eines japanischen Konzerns 
sorgfältig mit destilliertem 
Wasser und mit einer mit 
Ammoniumkarbonat ver-
dünnten Lösung restauriert. 
Nippon Television hat die 
Autorenrechte an 170.000 
Metern Film (250 Stunden 
Spieldauer) und an 500 Dias, 
auf denen die Fresken vor, 
während und nach der Res-
taurierung zu sehen sind. 
  
Schon hundert Jahre nach 
dem Tod Michelangelos 
hatten die Versuche begon-
nen, die ersten durch ein-
dringendes Regenwasser, 
Schmutz und Kerzen-
schmauch entstandenen 
Schäden zu beheben. Doch 
häufig verschlechterte sich 
der Zustand der Fresken 
durch ungeschickte Arbeit. 
So entstanden im Laufe der 
Zeit Legenden: Michelange-
lo selbst habe einen Schleier 
über seine Fresken gemalt, 
um einen besonderen Effekt 
zu erzielen, oder vom Dun-
kel überlagerte Farben seien 
ein Charakteristikum des 
alternden Künstlers. 
  
Jetzt sorgen eine neue Dach-
konstruktion, Klimaanlage 
und Feuchtigkeitsregelung 
dafür, dass die Fresken kei-
nen Schaden mehr nehmen. 
Ein Spezialläufer in den 
Vorräumen sorgt sogar da-
für, den Besuchern den Stra-
ßenstaub von den Schuhen 
zu nehmen. 
  
Bei dieser jüngsten Restau-
rierung ist eine dicke Schicht 

von Ruß und anderem 
Schmutz entfernt worden 
und dabei trat eine ungeahnt 
starke Farbigkeit zu Tage. 
Die reinen Restaurierungsar-
beiten waren 1994 abge-
schlossen; am 11. Dezember 
1999 fand die feierliche 
Wiedereröffnung der gesam-
ten restaurierten Kapelle 
durch Papst Johannes Paul 
II. statt, knapp vor Beginn 
des heiligen Jahres 2000. 
  
Die Restaurierung unter der 
Leitung des Chefrestaurators 
Prof. Gianluigi Colalucci 
wurde folgendermaßen aus-
geführt: Zuerst wurde die 
Fläche mit doppelt destillier-
tem Wasser abgewaschen, 
dann wurde der größte Teil 
mit einem Lösungsmittel 
behandelt, um die Nachar-
beiten früherer Restaurato-
ren zu beseitigen. Dieses 
Lösungsmittel dringt nicht 
gleichmäßig in die Wand ein 
– das musste vorher mit 
Saugpapier an einer unauf-
fälligen Stelle getestet wer-
den. Lösungsmittel und 
Oberflächenschmutz wurden 
anschließend mit einem was-
sergetränkten Schwamm 
abgewischt. Diese Prozedur 
wurde mehrfach wiederholt, 
es lagen aber immer 24 
Stunden Trockenzeit dazwi-
schen. 
  
In früheren Zeiten ging man 
mit dem Kunstwerk weniger 
zimperlich um. Frühere Res-
tauratoren arbeiteten mit 
Brot und Wasser. War der 
Schmutz zu hartnäckig, 
diente griechischer Harz-
wein als Lösungsmittel. Es 
entstand eine Schicht, die 
zwar schützte, aber auch die 
Farben verdunkelte. 
  
Bereits wenige Jahrzehnte 
nach der Fertigstellung ließ 
man die Fresken durch sog. 
„mundatores“, also Reiniger, 
bearbeiten. Frische Farben 
sollten durch Leinfirnis er-
reicht werden, die sich mit 
dem Untergrund verbanden, 
also in das Originalmaterial 
des Freskos eindrangen. 
Damit waren spätere Restau-
rierungen an der Original-
schicht ausgeschlossen. 

Heute sieht ein solcher Vor-
gang anders aus: Zuerst wer-
den Ruß und Schmutz im 
Labor untersucht. Die Kon-
zentration des Lösungsmit-
tels kann dann der jeweili-
gen Verschmutzung ange-
passt werden. Das Lösungs-
mittel besteht genau gesehen 
aus einer Mischung aus Am-
monium- und Natriumbikar-
bonat, Carboximethylzellu-
lose und Fungiziden, ver-
dünnt mit destilliertem Was-
ser. Die Spuren früherer 
Restauratoren lassen sich 
durch Infrarot-Analysen 
sichtbar machen. Die Schä-
den im Mauerwerk sind 
mittlerweile beträchtlich. An 
Stellen, wo sich der Putz 
vom Mauerwerk abzulösen 
droht, wird mit einer Spritze 
ein PVC-Kleber unter den 
Putz gebracht. 
  
Taufen in der Kapelle 
  
Einer jüngeren Übung fol-
gend, spendet der Papst je-
des Jahr am durch die Litur-
giereform des 20. Jh. einge-
führten Fest Taufe des Herrn 

Kindern in der Sixtinischen 
Kapelle das Tauf-Sakra-
ment. 
Am 13. Januar 2008 waren 
es dreizehn Neugeborene, 
dem gewählten Ort entspre-
chend alles Kinder von Vati-
kan-Angestellten. Papst Be-
nedikt XVI. feierte die Mes-
se in italienischer Sprache 
am historischen Hochaltar 
der gewesteten Sixtina direkt 
unter dem riesigen Jüngsten 
Gericht des Michelangelo – 
also mit dem Gesicht zum 
Altarkreuz (und zum Wes-
ten) und nicht wie in frühe-
ren Jahren an einem Volks-
altar nach Osten und zu den 
Gläubigen hin. 
 
Orgel 
  
Seit einigen Jahren besitzt 
die Sixtinische Kapelle auch 
eine Orgel. Das Werk der 
Firma Mathis aus Näfels 
(Kanton Glarus, Schweiz) 
wurde im Dezember 2002 
installiert. Die mechanische 
Schleifladenorgel besitzt 14 
Register auf zwei Manualen 
und Pedal. 
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Mater Ecclesiae 
 
Das Kloster in den vatikani-
schen Gärten; es ist das 
mehrstöckige Gebäude links 
oberhalb der Fontana 
dell'Aquilone – also des Ad-
lerbrunnens – mit der mo-
dernen Kapelle dahinter  
Das Kloster Mater Ecclesiae 
(lat. Mutter der Kirche) ist 
ein Kloster auf dem Gebiet 
der Vatikanstadt. Mater 
Ecclesiae ist eine der Anru-
fungen für die Gottesmutter. 
 
Lage und Geschichte 
  
Das Kloster liegt in einem 
ruhigen Teil der vatikani-
schen Gärten in unmittelba-
rer Nähe und teilweise ein-
gebunden in die Mauerreste 
der Leoninischen Mauer. Es 
besteht aus zwei Gebäude-
teilen: einem westlichen mit 
der Kapelle sowie einem 
östlichen mit den Gemein-
schaftsräumen und zwölf 
Zellen für die Schwestern. 
  
Das Kloster entstand auf 
Initiative Papst Johannes 
Pauls II., der es am 13. Mai 
1994 einweihte. Dieser Tag 
war der 13. Jahrestag des 
Attentats auf ihn. Sein Ge-
danke war, innerhalb des 
Vatikans eine Gemeinschaft 
von Nonnen zu haben, die 
sich in besonderer Weise der 
Fürbitte und dem Gebet für 
den Papst sowie den Mitglie-
dern der römischen Kurie 
widmen. Die Kapelle ent-
stand bis 1994 ganz neu, das 
Klostergebäude durch einen 
Neubau ab 1992 auf einem 
ehemaligen Verwaltungsge-
bäude der vatikanischen 
Gendarmerie. 
  
Eine Besonderheit ist, dass 
die Nonnen alle fünf Jahre 
von einem anderen Orden 
entsandt werden. Nach der 
Gründung 1994 bis 1999 
lebte dort ein Konvent Kla-
rissen, von 1999 bis 2004 
Unbeschuhte Karmelitinnen 
und von 2004 bis 2009 Be-
nediktinerinnen. 2009 bezo-
gen Salesianerinnen das 
Kloster; sie mussten aber das 
Kloster im November 2012 

für notwendige Renovierun-
gen vorübergehend verlas-
sen. 
  
Die Schwestern versorgen 
den Haushalt des Papstes mit 
Obst, Gemüse und frischen 
Blumen. Notwendige Arbei-
ten an den päpstlichen Sou-
tanen, Stickereien und ande-
re Handarbeiten werden von 
den Nonnen erledigt. 
  
In den Gärten selbst werden 
Tomaten, Paprika, Zucchini, 
Kohl, Kräuter und Minze 
angebaut. Aus den Früchten 
der Zitronen- und Orangen-
bäume kochen die Nonnen 
Marmelade. Was nicht für 
den Eigenbedarf oder vom 
päpstlichen Haushalt ge-

braucht wird, geben die 
Nonnen an kirchliche Kran-
kenhäuser weiter. Die Rosen 
des Blumengartens werden 
auch für den Altarschmuck 
verwendet. 
  
Einzug Benedikts XVI. 
  
Papst Benedikt XVI. wird 
sich nach seinem Amtsver-

zicht am 28. Februar 2013 
zunächst in die päpstlichen 
Sommerresidenz in Castel 
Gandolfo zurückziehen, bis 
die für seinen Einzug vorzu-
nehmenden Umbauten in 
Mater Ecclesiae abgeschlos-
sen sind, da er nicht in der 
Klausur der Schwestern 
wohnen wird. 
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Engelsburg 
 
Die Engelsburg (italienisch 
Castel Sant’Angelo oder 
Mausoleo di Adriano) in 
Rom wurde ursprünglich als 
Mausoleum für Kaiser Had-
rian (76–138) und seine 
Nachfolger errichtet und 
später von verschiedenen 
Päpsten zur Burg umgebaut. 
Ab 1901 wurde das Gebäude 
nicht mehr als Burg verwen-
det. Seit dem 13. Februar 
1906 ist die Engelsburg ein 
Museum. 
 
Geschichte 
 
Der Bau wurde noch zu Leb-
zeiten Hadrians unter der 
Leitung des Architekten 
Demetrianus begonnen und 
im Jahr 139 unter Antoninus 
Pius beendet. Vorangegan-
gen war der Bau der heuti-
gen Engelsbrücke als Pons 
Aelius Hadrianus im Jahre 
133. Die Engelsburg war als 
Mausoleum für den Kaiser 
gedacht. Das Grabmal war 
in der Spätantike unter dem 
Namen Hadrianeum be-
kannt. Heute wird die Be-
zeichnung Hadrianeum für 
den Tempel des Hadrian an 
der Piazza di Pietra verwen-
det. 
 
Im Mausoleum des Hadrian 
wurden folgende Persönlich-
keiten beigesetzt: 
 Kaiser Hadrian selbst 

und seine Frau Sabina 
 Kaiser Antoninus Pius 

und seine Frau Faustina 
 Kaiser Lucius Verus 
 Kaiser Mark Aurel 
 Kaiser Commodus 
 Kaiser Septimius Sever-

us 
 Kaiser Marcus Aurelius 

Antoninus Bassianus, 
besser bekannt als Cara-
calla. 

 
Das Grabmal hatte die Form 
eines flachen Zylinders (64 
m Durchmesser, 20 m hoch) 
aus Peperin (Vulkangestein) 
und opus caementitium 
(römischer Beton), bedeckt 
mit Römischem Travertin, 
einem Kalkstein aus Tivoli, 
der auf einem mit Marmor 

verkleideten quadratischen 
Sockel (je nach Angabe 84–
89 m Seitenlänge, 10–15 m 
hoch) errichtet wurde. Die 
Oberseite des Zylinders war 
vermutlich als ein Garten 
mit Zypressen gestaltet. In 
der Mitte stand wahrschein-
lich ein kleiner runder Tem-
pel. An der Spitze stand eine 
Quadriga, die Hadrian als 
Sonnengott zeigte. Es gibt 
aber auch andere Rekon-
struktionen, die von einem 
hohen Kegel aus Stein statt 
Garten und Tempel ausge-
hen. 
 
In der Mitte des Mausole-
ums befand sich die Grab-
kammer, über der folgende 
von ihm selbst verfasste 
Inschrift angebracht war: 
ANIMULA VAGULA 
BLANDULAHOSPES 
COMESQUE CORPO-
RISQUAE NUNC ABIBIS 
IN LOCAPALLIDULA 
RIGIDA NUDULANEC UT 
SOLES DABIS IOCOS 
Kleine Seele, schweifende, 
zärtliche,Gast und Gefährtin 
des Leibs, Die du nun ent-
schwinden wirst dahin, Wo 
es bleich ist, starr und bloß, 
Und nicht wie gewohnt mehr 
scherzen wirst... 
  
Der architektonische Stil 
mag ungewöhnlich erschei-
nen, aber es gab damals ähn-
liche Bauten, wie das Mau-
soleum des Kaisers Au-
gustus auf dem Marsfeld, 
von dem heute nur mehr 
eine Ruine übrig ist, oder 
das Grabmal der Caecilia 
Metella an der Via Appia 

Antica. Der Stil geht auf die 
noch viel älteren Grabbauten 
der Etrusker zurück. 
 
Als die Stadtmauer von Kai-
ser Aurelian (die Aureliani-
sche Mauer) unter den Kai-
sern Honorius (395–423) 
und Arcadius (395–408) 
vom Magister militum 
(Heermeister) Stilicho ver-
stärkt wurde, integrierte man 
das solide gebaute Mausole-
um als Zitadelle in die Be-
festigungen. 

Im 6. Jahrhundert erkannte 
der Gotenkönig Totila die 
Bedeutung der Burg zur 
Kontrolle der Stadt und bau-
te sie als Stützpunkt aus. 
 
Im 15. Jahrhundert wurde 
die Engelsburg zur Festung 
unter den Päpsten Alexander 
VI. und Nikolaus V. umge-
baut. Zugleich richteten sich 
die Päpste prächtig ausge-
stattete Wohnungen ein, 
wobei die Sala Paolina aus 
dem 16. Jahrhundert zum 
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schönsten Papstgemach 
zählt, das heute noch zu be-
sichtigen ist. Alexander VI. 
errichtete die vier Bastionen 
und die päpstlichen Gemä-
cher. Sixtus V. richtete die 
Schatzkammer ein, in der 
sich auch ein Teil des Ge-
heimarchivs befand. 
 
Die Engelsburg diente in 
späteren Jahren auch als 
Gefängnis der Inquisition. 
Giordano Bruno, Galileo 
Galilei und Alessandro 
Cagliostro waren beispiels-
weise berühmte Gefangene 
der Engelsburg. 
 
Gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts vernachlässigten 
die Päpste den Ort, bis die 
Burg im 19. Jahrhundert von 
den Soldaten der französi-
schen Republik beschlag-
nahmt wurde. Im Jahre 1870 
ging die Befestigung in den 
Besitz des italienischen 
Staates über und diente als 
Festung und Gefängnis. Die 
Säle wurden zum Teil als 
Museum eingerichtet und 
die Burg wurde dem Publi-
kum zugänglich gemacht. Im 
20. Jahrhundert wurde sie 
restauriert. 
 
Fluchtburg und Gefängnis 
der Päpste 
 
Ab dem 10. Jahrhundert war 
die Engelsburg im Besitz der 
Päpste und diente als Zu-
fluchtsort bei Gefahr. 1084 
verschanzte sich hier Papst 
Gregor VII. vor Kaiser 
Heinrich IV. Der 1277 unter 
Papst Nikolaus III. erbaute 
etwa 800 m lange Gang 

(Passetto di Borgo) oder 
Corridoio di Borgo ist ein 
oberirdischer, in die Mauer 
integrierter Verbindungs-
gang zum Palazzo Vaticano 
in der Vatikanstadt. Wäh-
rend der großen Plünderung 
Roms (der „Sacco di Ro-
ma“) durch die Truppen von 
Kaiser Karl V. im Jahr 1527 
diente er Papst Clemens VII. 
als Fluchtweg vor den Sol-
daten des Kaisers. Danach 
verschanzte er sich für einen 
Monat in der Burg. Ebenso 
floh Pius VII. vor Napoleon 
Bonaparte. 1561 wurde Kar-
dinal Carlo Carafa in der 
Engelsburg durch Erdrosseln 
hingerichtet. 
 
Herkunft des Namens 
 
Den heutigen Namen erhielt 
die Anlage im Jahr 590, als 
in Rom die Pest wütete. 
Papst Gregor I. der Große 
soll über dem Grabmal die 
Erscheinung des Erzengels 
Michael gesehen haben, der 
ihm das Ende der Pest ver-
kündete, indem er das 
Schwert des göttlichen 
Zorns in die Scheide steckte. 
Da die Pest wirklich zu Ende 
ging, erinnert heute noch die 
Statue des Engels auf der 
Spitze des Gebäudes an die-
se Episode. 1577–1753 stand 
dort oben ein von Guglielmo 
della Porta geschaffener 
Engel aus Marmor, der heute 
im Innenhof, dem Cortile 
dell’Angelo, zu sehen ist. 
Dieser wurde dann durch die 
heutige, von Peter Anton 
von Verschaffelt entworfene 
Figur aus Bronze ersetzt. 
Außerdem wurde dem Erz-

engel eine um 610 von Papst 
Bonifatius IV. eingebaute 

Kapelle gewidmet. 
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Architektur und Innenaus-
stattung 
 
Insgesamt lässt sich das Bau-
werk in seiner heutigen Ge-
stalt in fünf Ebenen einteilen. 
Von der untersten Ebene 
führt eine 122 m lange Ram-
pe spiralförmig aufwärts. In 
der zweiten Ebene gibt es das 
Gefängnis und Lagerräume 
für Weizen und Öl. Die dritte 
Etage ist die militärische mit 
zwei Innenhöfen. Vom Corti-
le dell’Angelo aus gelangt 
man in die päpstlichen Ge-
mächer und ins Museum. Die 
wichtigste Ebene ist die vier-
te. Hier findet man das Papst-
appartement, eine Raumfolge 
mit manieristischen Fresken 
von Perino del Vaga, Giulio 
Romano und anderen Künst-
lern aus der Schule Raffaels 
sowie die Säle Pauls III., 
Clemens VII., Clemens VIII. 
und Leos X. Auch die Loggi-
en von Giuliano da Sangallo 
und Donato Bramante sowie 
die Sala del Tesoro 
(Schatzkammer) sind hier zu 
sehen. Ganz oben kommt 
man schließlich auf die Ter-
rasse, wo neben dem Bronze-
engel die sogenannte Arm-
sünderglocke (Campana della 
Misericordia) zu sehen ist, 
die an die Vergänglichkeit 
des Schönen und die Grau-
samkeit der Welt erinnert. 
 
Im Museum (Museo di Cas-
tel Sant’Angelo) werden seit 
1901 in 58 Sälen neben der 
Geschichte des Bauwerks 
auch Waffen, Möbel und 
Gebrauchsgegenstände ge-
zeigt. 
  
Sonstiges 
 
In der Oper Tosca von Puc-
cini begeht die Protagonistin 
Selbstmord, indem sie sich 
von der Engelsburg stürzt, 
was dem Bauwerk im frühen 
20. Jahrhundert zu neuer 
Bekanntheit verhalf. Im Ro-
man Illuminati (2000) von 
Dan Brown traf sich in der 
Engelsburg einst die Ge-
heimgesellschaft der Illumi-
nati, hier versteckte sich 
auch der Attentäter. Die En-
gelsburg gilt als Vorfes-
tungsburg des Vatikans. 

Engelsbrücke 
 
Die Engelsbrücke (lateinisch 
Pons Aelius; italienisch Pon-
te Sant'Angelo) ist eine über 
den Tiber in Rom führende 
Brücke. Der hier empfange-
ne Ritterschlag war der am 
höchsten bewertete. 
 
Ihr heutiger Name geht auf 
das 17. Jahrhundert zurück. 
Sie wird zum einen deswe-
gen Engelsbrücke genannt, 
weil sie direkt auf die En-
gelsburg zuführt, zum ande-
ren weil eine Reihe von En-
gelsstatuen auf ihr aufge-
stellt sind. Die zehn pracht-
vollen Engel im Barockstil 
wurden von Gian Lorenzo 
Bernini und seinen Schülern 
geschaffen, dessen Werke 
das römische Stadtbild bis 
heute entscheidend mitprä-
gen. Die Engel tragen alle 
Symbole, die mit der Passi-
onsgeschichte verbunden 
sind, u.a. das Kreuz, die 
Dornenkrone und die Lanze. 
Zwei der Statuen auf der 
Brücke sind allerdings nur 
Kopien. Die von Bernini 
stammenden Originale ste-
hen heute in der Kirche 
Sant’Andrea delle Fratte. 
Am Eingang der Brücke sind 
zudem Statuen der Apostel 
Paulus und Petrus aus der 
Mitte des 16. Jahrhunderts 
zu sehen. Ursprünglich be-
stand die Brücke aus drei 
geschwungenen Bögen; im 
17. Jahrhundert wurden an 
den Brückenköpfen zwei 
kleinere Bögen ergänzt. 
 
Ursprünglich wurde die Brü-
cke, die in der Antike als die 
schönste der Welt galt, von 
Kaiser Hadrian gebaut. Er 
wollte mit ihr das Marsfeld 
direkt mit seinem Mausole-
um verbinden lassen. Die 
Einweihung der ehemals 
Pons Aelius (nach Publius 
Aelius Hadrianus) benannten 
Tiberbrücke fand im Jahre 
134 n. Chr. statt. 
 
Die Engelsbrücke stellte 
eine der Hauptbrücken 
Roms dar. Gerade in den so 
genannten Heiligen Jahren 
kamen unvorstellbar viele 

Pilger nach Rom, um sich 
die versprochenen Ablässe 
ihrer Sünden zu sichern. Die 
engen Tiberbrücken stellten 
dann wahre Nadelöhre dar. 
Das Gedränge der Pilger 
über die Engelsbrücke mit-
ten durch die Stände von 
Krämern, Gauklern und 
Handwerkern wird von zahl-
reichen Chronisten in den 
farbenprächtigsten Meta-
phern geschildert. Am frü-
hen Abend des 19. Septem-
ber 1450 kam es durch das 
Scheuen einiger Pferde und 
Maultiere, durch das unauf-
hörliche Nachrücken der 
Menschenmassen und die 
Rücksichtslosigkeit einer 
Reihe von Händlern zu ins-
gesamt 172 Toten. Papst 
Nikolaus V. ließ daraufhin 
alle Stände und Buden von 
der Engelsbrücke beseitigen 
und befahl, dass ein unge-
hinderter Durchgang ge-
währleistet sein müsse. Der 
Vorfall war auch Auslöser 
für den Bau des Ponte Sisto. 
 
Ihrer zentralen Lage ver-
dankt die Engelsbrücke auch 
die zweifelhafte Ehre, dass 
sich hier nicht nur eine Hin-
richtungsstätte befand, son-
dern dass auch nicht selten 
die Köpfe oder andere 
Gliedmaßen von Verbre-

chern oder berüchtigten 
Gegnern der Päpste zur Ab-
schreckung aufgestellt wur-
den. So wurde etwa am 24. 
Dezember des Jahres 1585 
der Kopf des Räuberhaupt-
mannes Giovanni Valente an 
der Ponte Sant'Angelo für 
alle gut sichtbar aufgestellt. 
Unter Papst Sixtus V. seien 
der Legende nach gar mehr 
Banditenköpfe zu sehen ge-
wesen als Melonen auf dem 
Markt. 
 
1669 gab Papst Clemens IX. 
Bernini den Auftrag zur Er-
neuerung des Oberbaus der 
Brücke und zur Aufstellung 
der Skulpturen. Die Brücke 
ist heute eine reine Fußgän-
gerbrücke. 
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Piazza Novona 
 
Die Piazza Navona ist einer 
der charakteristischen Plätze 
des barocken Rom im Stadt-
viertel Parione. 
 
Das antike Stadion 
 
Von Julius Cäsar wurde 46 
v. Chr. hier auf dem Mars-
feld ein erstes, eher proviso-
risches Stadion für Spiele 
griechischen Typs, das heißt 
athletische Wettkämpfe, 
errichtet. 
  
Kaiser Domitian baute die-
ses Stadion 85 n. Chr. monu-
mental aus. Es hatte die Aus-
maße von 275 mal 106 Me-
tern und bot über 30.000 
Zuschauern Platz. Die Au-
ßenseite war im Erdgeschoss 
mit Arkaden aus Travertin-
pilastern umgeben. Vom 
zweiten Geschoss sind keine 
Reste archäologisch nach-
weisbar. Das Stadion war 
mit etlichen Kunstwerken, 
vornehmlich griechischen 
Stils, geschmückt. Ein aus-
gegrabener Torso, der soge-
nannte Pasquino, ist in der 
Nähe aufgestellt. 
  
Auch wenn diese unblutigen, 
leichtathletischen Spiele 
nicht so beliebt waren wie 
die Gladiatorenkämpfe, wur-
den sie doch von vielen Kai-
sern gefördert. Der soge-

nannte kapitolinische Agon 
(griech. Wettkampf) fand bis 
mindestens ins 4. Jahrhun-
dert regelmäßig statt. Von 
dieser Bezeichnung Agon 
leitet sich wohl auch der 
Name Navona ab. Er entwi-
ckelte sich von in Agone 
über n‘ Agone zu Navona. 
Außerdem lebt er in der Kir-
che Sant' Agnese in Agone 
fort. 
  
Reste des antiken Baus sind 
in der Via Zanardelli sicht-
bar gemacht worden. Einige 
Bögen des antiken Stadions 
finden sich unterhalb von 
Sant' Agnese in Agone. 
  
Der Platz im Mittelalter 
  
Eine erste Kirche wurde 
innerhalb des Stadions an 

der Stelle errichtet, wo die 
Heilige Agnes der Legende 
nach ihr Martyrium erlitten 
hatte. Nach und nach wur-
den Häuser in die Unterbau-
ten der Stadiontribünen ein-
gebaut, die Arena wurde zu 
einem Platz, der u. a. für 
Pferderennen genutzt wurde. 
Da die Fundamente und teil-
weise die Außenwände des 
Stadions für die mittelalterli-
chen Häuser weiter genutzt 
wurden, blieb die Form der 
Arena jedoch bis heute er-
halten (siehe auch Theater 
des Pompeius). 
  
1477 verlegte Papst Sixtus 
IV. den Markt vom Kapitol 
hierher. 1495 schließlich 
wurde der Platz gepflastert. 
  
 

Der barocke Platz – Das 
Forum Pamphilj 
  
1470 erwarb Antonio Pam-
philj drei Häuser in der Süd-
westecke des Platzes. Als 
1644 sein Nachfahre 
Giovanni Battista Pamphilj 
zum Papst Innozenz X. 
(1644–55) gewählt wurde, 
wurden Girolamo Rainaldi 
und später Francesco Borro-
mini beauftragt, das Anwe-
sen zum neuen Palazzo Pam-
philj auszubauen. Girolamo 
Rainaldi errichtete die Fas-
sade. Die angrenzende Gale-
rie (Deckenfresken von Piet-
ro da Cortona), den großen 
Saal und die Ovaltreppe 
schuf Francesco Borromini. 
Innozenz X. schenkte den 
Palast seiner Schwägerin 
Olimpia Maidalchini, die 
auch politisch großen Ein-
fluss auf ihn ausübte. Bereits 
seit 1920 ist der Palast Sitz 
der brasilianischen Bot-
schaft. Er gehört allerdings 
erst seit 1961 dem brasiliani-
schen Staat. In einem Teil 
des Palastes ist außerdem 
seit dem 19. Jahrhundert die 
Philharmonische Akademie 
untergebracht. 
  
Donna Olimpia plante den 
Umbau des gesamten Platzes 
zum Forum Pamphilj, nach 
dem Vorbild der antiken 
Kaiserforen. Dazu verlän-
gerte Borromini die antike 
Wasserleitung „Aqua Virgo“ 
hierher, so dass Bernini 
1649 in der Mitte des Platzes 
den Vierströmebrunnen 
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(Fontana dei Quattro Fiumi) 
anlegen konnte. Vier kolos-
sale männliche Figuren sym-
bolisieren die größten Strö-
me der damals bekannten 
vier Kontinente (Donau, Nil, 
Ganges und Río de la Plata). 
Sie lagern zu Füßen eines 
Obelisks, der aus dem Cir-
cus des Maxentius an der 
Via Appia herbeigeschafft 
wurde, um die Gesamtanlage 
einem antiken Circus anzu-
gleichen. Die zwei älteren 
Brunnen, die Fontana del 
Moro im Süden und der 
Neptunbrunnen im Norden, 
die ab 1574 Giacomo della 
Porta erbaute, wurden von 
Bernini neugestaltet. Ihr 
endgültiges Aussehen beka-
men sie jedoch erst im 19. 
Jahrhundert 
  
Von 1652 an wurde die Kir-
che Sant'Agnese in Agone 
neu errichtet. Architekten 
waren Girolamo und Carlo 
Rainaldi sowie Borromini, 
der 1653–57 Kuppel und 
Fassade schuf. Die beiden 
hohen, querovalen Türme 
und die machtvolle Kuppel 
bilden im Zusammenspiel 
mit dem skulpturalen Brun-
nen und der weiträumigen 
Platzanlage eines der 
schönsten Ensembles italie-
nischer Stadtbaukunst. Die 
Kirche sollte die Grablege 
der Pamphilj werden. 
  
Mit dem Tod Innozenz' blieb 
das Forum Pamphilj unvoll-
endet. Olimpia Maidalchini 
wurde von Alexander VII., 
dem nachfolgenden Papst, 
aus Rom verbannt und mit 
dem winzigen Fürstentum 
San Martino belehnt. Das 
Dorf San Martino al Cimino 
ließ sie von Borromini und 
Bernini komplett neu er-
bauen. Es ist in Form und 
Ausmaßen eine exakte Ko-
pie der Piazza Navona. 
  
Weitere Bauten 
 
Gegenüber dem Palazzo 
Pamphilj steht die Kirche 
Nostra Signora del Sacro 
Cuore, eine römische Titel-
kirche, die im 12. Jahrhun-
dert in die Ruinen des Stadi-
ons eingebaut wurde. Sie 

wurde von König Ferdinand 
III. von Kastilien gestiftet 
und vor allem von den spa-
nischen Päpsten immer wie-
der ausgebaut. Bis 1818 war 
sie Nationalkirche von Spa-
nien. Ihr heutiges Aussehen 
erhielt sie im 19. Jahrhun-
dert durch den Architekten 
Luca Carimini. 
  
Die Südseite des Platzes 
wird vom Palazzo Braschi 
bestimmt. Er wurde als letz-
ter Stadtpalast für einen 
Papst 1792 für Pius VI. an 
Stelle des Palazzo Orsini aus 
dem 15. Jahrhundert erbaut. 
Heute beherbergt er das Mu-
seo di Roma. An einer seiner 
Ecken steht der Pasquino, 
die berühmteste der soge-
nannten sprechenden Statuen 
Roms. 
  
Neben ihm steht der Palazzo 
Lancelotti-Torres, der im 16. 
Jahrhundert von Ludovico 
Torres, aus Málaga stam-
mender Erzbischof von Sa-
lerno, errichtet wurde. Zu-
sammen mit der Kirche 
Nostra Signora del Sacro 
Cuore und dem Hospiz für 
spanische Pilger bildete er 
eine spanische Insel an der 
Piazza Navona. 
  
Zu allen Zeiten war die Piaz-
za Navona ein beliebter 
Schauplatz für Messen, 
Märkte und Feste. So die 
Giostra del Saracino, ein 
mittelalterliches Reitertur-
nier. Im 17. und 18. Jahrhun-
dert vergnügten sich die 
Römer an den Samstagen im 
August bei den Inondate. 
Dafür ließ man die Brunnen 
überlaufen, so dass Jung und 
Alt im Wasser planschen 
und sich vergnügen konnte. 
  
Heute findet nur noch in der 
Weihnachtszeit bis zum 6. 
Januar der Markt Befana di 
piazza Navona statt, auf dem 
vor allem Spielsachen ver-
kauft werden. Traditionell 
bringt in Rom die Befana die 
Geschenke am Dreikönigs-
tag. 
  
Das ganze Jahr über wird 
der Platz stark von Touristen 
frequentiert. Infolgedessen 

wird der Platz von Souvenir-
händlern und Touristencafés 

bestimmt. 
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Brunnen am Platz 
 
Vier-Ströme-Brunnen 
 
Der Vierströmebrunnen, 
(ital.: Fontana dei Quattro 
Fiumi) wurde von Papst 
Innozenz X. in Auftrag ge-
geben und von Gian Lorenzo 
Bernini in den Jahren 1648–
51 in der Mitte der Piazza 
Navona in Rom erbaut. 
Er gilt als Meisterwerk 
hochbarocker Plastik. Vier 
Männerfiguren versinnbildli-
chen jeweils die für einen 
der vier damals bekannten 
Kontinente stehenden Flüsse 
Donau, Ganges, Nil und Río 
de la Plata. Die genaue Zu-
ordnung ist an den Tieren 
und Pflanzen erkennbar. Der 
Brunnen repräsentiert nicht 
nur die damals bekannte 
Welt, sondern auch den 
Herrschaftsanspruch des 
Papstes über die Erde. In der 
Mitte des mächtigen Obelis-
ken, der vom Isis-Tempel 
Domitians stammt, erhebt 
sich eine Taube, das Wap-
pentier der Pamphilj. Auf 
dem Obelisken ist eine Hul-
digung an Domitian eingra-
viert. 

Diese ist eine der letzten 
Inschriften in Hieroglpyhen-
schrift. 
  
2007 bis 2008 wurde der 
Brunnen einer umfangreichen 
Restaurierung unterzogen. 
 
Mohrenbrunnen 
 
Die Fontana del Moro ist der 
südlichste der drei Brunnen 
auf der Piazza Navona. Er 
wurde von Giacomo della 
Porta 1574-1576 erbaut und 
zeigt vier Tritonen sowie 
andere Figuren. 
  
Im Jahr 1654 wurde der 
Brunnen im Auftrag von 
Olimpia Maidalchini von 
Gian Lorenzo Bernini über-
arbeitet, wobei die zentrale 
Statue „il Moro“, ein Äthio-
pier mit einem Delphin 
kämpfend, hinzugefügt wur-
de. Die Originalstatuen be-
finden sich im Park der Villa 
Borghese in Rom. 
 
Neptunbrunnen 
 
Der Neptunbrunnen (ital.: 
Fontana del Nettuno) in 
Rom ist nördlichste der drei 
Brunnen auf der Piazza Na-

vona. 
 Als Gegenstück zur Fontana 
del Moro flankiert er im 
Norden des Platzes den zent-
ralen, von Gian Lorenzo 
Bernini geschaffenen Vier-
strömebrunnen. Er wurde 
1574 von Giacomo della 
Porta als einfacher Brunnen 
ohne Figuren erbaut. Seine 
heutige Gestalt mit Brunnen-
figuren erhielt er zwischen 
1873 und 1878: Ein von 
Antonio della Bitta geschaf-
fener Neptun ersticht mit 
seinem Dreizack einen Ok-
topus, flankiert von weiteren 
mythologischen Meeresge-
stalten (Werke Gregorio 
Zappalàs). 

- 137 - 



Pantheon 
 
Das Pantheon (griechisch 
Πάνθειον (ἱερόν), von πᾶν 
pân ‚alles‘ und θεός theós 
‚Gott‘, italienisch auch La 
Rotonda ‚die Rotunde‘) ist 
ein antikes Bauwerk in Rom 
und seit 609 n. Chr. katholi-
sche Kirche. 
  
Das unter Kaiser Hadrian 
etwa 119/125 n. Chr. fertig-
gestellte Pantheon besaß für 
mehr als 1700 Jahre die 
größte Kuppel der Welt, 
gemessen am Innendurch-
messer, und gilt allgemein 
als am besten erhaltenes 
Bauwerk der römischen An-
tike. Sein Einfluss auf die 
Architekturgeschichte, vor 
allem die der Neuzeit, ist 
enorm. 
  
Gebaut auf dem Marsfeld 
war es ursprünglich ein allen 
Göttern Roms geweihtes 
Heiligtum. Bis heute ist um-
stritten, welche Götter hier 
genau verehrt werden soll-
ten. 
  
Das Pantheon besteht aus 
zwei Hauptelementen, einem 
Pronaos mit rechteckigem 
Grundriss und Tempelfassa-
de im Norden sowie einem 
kreisrunden, überkuppelten 
Zentralbau im Süden. Der 
Architekt wie auch der ur-
sprüngliche Name des Ge-
bäudes sind unbekannt. 
  
Seit dem 13. Mai 609 dient 
das Pantheon als katholische 
Kirche, geweiht der heiligen 
Maria (Sancta Maria ad 
Martyres), in der vor allem 
an hohen Feiertagen Messen 
zelebriert werden. Die Kir-
che wurde am 23. Juli 1725 
von Papst Benedikt XIII. zur 
Titeldiakonie erhoben. Papst 
Pius XI. übertrug diese am 
26. Mai 1929 an 
Sant’Apollinare alle Terme 
Neroniane-Alessandrine. 
  
Der Begriff Pantheon wird 
heute auch allgemein auf ein 
Gebäude angewendet, in 
dem bedeutende Persönlich-
keiten bestattet sind, was 
von der späteren Nutzung 

des römischen Pantheons 
herrührt. Zudem wurde der 
Ausdruck auch in der Religi-
onswissenschaft verwendet, 
um die Gesamtheit der Göt-
ter einer Religion zu be-
zeichnen. 
 
Baugeschichte 
  
Bei dem noch heute zu se-
henden, als Pantheon be-
kannten Bau handelt es sich 
um den Nachfolger eines 
Tempels, den Agrippa nach 
seinem Sieg bei Actium von 
27 bis 25 v. Chr. zu Ehren 
seines Freundes und Förde-
rers Augustus am selben Ort 
hatte errichten lassen. Dieser 
war bereits als Rundbau 
angelegt, der etwa dieselben 
Ausmaße und dieselbe Aus-
richtung hatte wie der heute 
zu sehende Nachfolger. Der 
Bau brannte während eines 
Feuers im Jahr 80 n. Chr., 
das weite Teile Roms heim-
suchte, nieder und wurde 
unter Kaiser Domitian res-
tauriert. Das Aussehen die-
ses domitianischen Baus ist 
völlig unbekannt. Lediglich 
sein Fußbodenniveau ist 
zwischen dem des ersten und 
dem des heutigen Gebäudes 
erhalten. 
  
Im Jahr 110 brannte das 
Pantheon in Folge eines 
Blitzschlages erneut und 
bedurfte eines vollständigen 
Wiederaufbaus. Die For-
schung schreibt ihn traditio-
nell dem Kaiser Hadrian zu 
und datiert die Errichtung 
des heute zu sehenden Bau-
werk auf die Jahre zwischen 
118 und 125. Jüngste, noch 
nicht eingehend diskutierte 
Forschungsergebnisse lassen 
aufgrund von Ziegelstem-
peln eine Bauzeit bereits von 
114 bis 119 n. Chr. möglich 
erscheinen, also einen Bau-
beginn noch unter Hadrians 
Vorgänger Trajan. 
  
Wie lange man das Pantheon 
danach kultisch genutzt hat, 
lässt sich nicht genau be-
stimmen. Spätestens Anfang 
des 5. Jahrhunderts, unter 
Kaiser Honorius, muss der 
Tempelbetrieb endgültig 
eingestellt worden sein. Der 

oströmische Kaiser Phokas 
schenkte das Pantheon im 
Jahre 608 dem Papst Boni-
fatius IV. Am 13. Mai 609 
wurde das Pantheon als 
Sancta Maria ad Martyres 
zur dem Gedenken aller 
Märtyrer gewidmeten Kirche 
geweiht – dies ist der Ur-
sprung des seit dem Jahre 
835 begangenen Festes Al-
lerheiligen. Später bekam 
dieser dann den Namen San-
ta Maria Rotonda. Zu einem 
unbekannten Zeitpunkt in 

nachantiker Zeit wurden 
zwei Säulen auf der Ostseite 
des Pronaos durch Säulen 
aus den Nerothermen ersetzt. 
Als der oströmische Kaiser 
Konstans II. im Jahr 663 
Rom besuchte, ließ er die 
vergoldeten Bronzeplatten, 
mit denen die Kuppel ge-
deckt war, abnehmen und 
nach Konstantinopel schaf-
fen. Sie mussten später er-
setzt werden. 
 
1270 wurde ein Glocken-
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turm über dem Pronaos er-
richtet. Im Laufe des 15. und 
16. Jahrhunderts wurde der 
Platz vor dem Pantheon im 
Auftrag mehrerer Päpste 
freigeräumt und eingeebnet, 
so dass die heutige Piazza 
della Rotonda entstand. Seit 
dem 16. Jahrhundert wurde 
das Pantheon zur Grabeskir-
che bedeutender Persönlich-
keiten, später auch des italie-
nischen Königshauses. Im 
17. Jahrhundert veranlasste 
Papst Urban VIII. aus der 
Familie der Barberini die 
Entfernung der bronzenen 
Platten, mit denen der Dach-
stuhl des Pronaos verkleidet 
war, und ließ sie größtenteils 
zu Kanonen verarbeiten, 
zum Teil aber auch für das 
Ziborium des Petersdoms 
verwenden. Die Bevölke-
rung Roms prägte daraufhin 
das Sprichwort Quod non 
fecerunt barbari, fecerunt 
Barberini „Was die Barbaren 
nicht schafften, das schafften 
die Barberini“. Anstelle des 
Glockenturms aus dem 13. 
Jahrhundert ließ Urban zwei 
von Bernini entworfene Tür-
me im Osten und Westen 
des Pronaos errichten. Ende 
des 19. Jahrhunderts wurden 
diese wieder abgerissen. 
  
Insgesamt gehört das Pan-
theon zu den am vollstän-
digsten erhaltenen Bauten 
der römischen Antike, was 
vor allem seiner recht frühen 
Umwandlung in eine Kirche 
zu verdanken ist. 
  
Baubeschreibung 
  
Das Pantheon Agrippas 
 
Agrippa ließ seinen Bau auf 
dem Marsfeld auf dem Ge-
lände errichten, das zuvor 
Pompeius bzw. Marcus An-
tonius gehört hatte. In un-
mittelbarer Nähe entstanden 
weitere von ihm geplante 
und finanzierte Bauprojekte, 
wie etwa die Agrippa-
Thermen oder die Saepta 
Iulia, eine große Versamm-
lungshalle, deren Bau bereits 
Caesar begonnen hatte. Das 
Pantheon Agrippas nahm in 
seiner Baugestalt schon 
weitgehend die Form des 

heutigen Bauwerks vorweg. 
Es bestand bereits aus den 
beiden Hauptelementen, 
dem rechteckigen Pronaos 
im Norden und einem run-
den Hauptbau im Süden. Der 
ältere Pronaos, auf dessen 
Überreste man bei 
1892/1893 sowie 1996/1997 
durchgeführten Grabungen 
stieß, lag an derselben Stelle 
wie der des Nachfolgerbaus, 
war allerdings etwas breiter. 
Er besaß entweder eine 
zehnsäulige Front oder aber 
eine Achtsäulenstellung in 
antis. Im Pronaos waren 
Statuen des Augustus und 
des Agrippa aufgestellt. Im 
Bereich der Rotunde stieß 
man bei den Grabungen auf 
eine runde Mauer, die die-
selbe Fläche umschloss, die 
auch der spätere Rundbau 
beanspruchte. Im Unter-
schied zum Nachfolgerbau 
war dieser Gebäudeteil aller-
dings nicht überdacht. Es 
handelte sich um einen 
kreisrunden, offenen Hof 
von ungefähr 44 m Durch-
messer, der von einer etwa 
zwei Meter hohen Mauer 
umgeben und mit Marmor-
platten (Pavonazzetto) ge-
pflastert war. Cassius Dio 
überliefert, dass hier Götter-
statuen (er nennt Mars und 
Venus) sowie eine Statue 
Caesars aufgestellt waren. 
  
Das Pantheon hadriani-
scher Zeit 
 
Der Vorplatz 
  
Nördlich des Pantheons liegt 
heute die Piazza della Ro-
tonda mit dem dort aufge-
stellten ägyptischen Obelis-
ken. Zu Zeiten Hadrians lag 
das Straßenniveau zwischen 
1,50 und 2,50 m unter dem 
heutigen. Zum Nordeingang 
des Baus führte ein ungefähr 
60 × 120 m messender, mit 
Travertinplatten gepflaster-
ter Platz, der im Westen, 
Norden und Osten von Säu-
lenhallen rechtwinklig ein-
gefasst war. Die Hallen wur-
den von Säulen aus grauem 
Granit getragen und fußten 
auf einer Reihe von fünf 
Stufen aus Marmor (Giallo 
antico). Der Pronaos des 

Pantheons wurde im Westen 
und im Osten durch je ein 
Brunnenbecken aus proken-
nesischem Marmor mit den 
Säulenhallen verbunden. Die 
beiden Statuen der Flussgöt-
ter Tiber und Nil, die heute 
auf dem Kapitolsplatz aufge-
stellt sind, könnten ur-
sprünglich hier als Brunnen-
figuren gedient haben. 
  
Aufgrund der modernen 
Bebauung der Gegend nörd-
lich des Pantheons sind die 
archäologischen Befunde zu 
dem gesamten Vorplatz 
recht spärlich. So bleiben 
beispielsweise die genaue 
Lage und das Aussehen der 
nördlichen Säulenhalle reine 
Spekulation, da hierzu keine 
Befunde existieren. Eine 
Struktur, die sich im Zent-
rum des Platzes befand, lässt 
sich heute nicht mehr klar 
identifizieren. 
  
Der Pronaos 
  
Der dem Rundbau im Nor-
den vorgelagerte Pronaos 
erweckt den Eindruck eines 
typisch römischen Podi-

umstempels. Er besitzt einen 
rechteckigen, 33,10 × 15,50 
Meter messenden Grundriss 
und ist nur von der nördli-
chen Seite aus zugänglich. 
Während sich heute eine 
dreistufige Treppe über na-
hezu die gesamte Nordseite 
des Pronaos entlangzieht, 
war dieser ursprünglich nur 
über zwei jeweils 7,30 Meter 
breite Treppen zu betreten. 
Die Nordfassade wird durch 
eine Säulenstellung aus acht 
unkannelierten korinthischen 
Säulen aus grauem ägypti-
schen Granit vom Mons 
Claudianus mit Säulenbasen 
aus Marmor gegliedert. Die 
Inschrift auf dem Fries, in 
der Agrippa erwähnt wird, 
stammt aus hadrianischer 
Zeit. Eine zweite Inschrift 
erwähnt noch eine Restau-
rierung des Gebäudes im 
Jahr 202 n. Chr. durch die 
Kaiser Septimius Severus 
und Caracalla. Das darüber-
liegende Giebelfeld ist heute 
leer, war in der Antike aber 
vermutlich durch einen Ad-
ler geschmückt, der die 
Corona Civica in den Fän-
gen hielt. 
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Das Innere des Pronaos wird 
durch vier Reihen aus je 
zwei unkannelierten korin-
thischen Säulen in drei 
Schiffe aufgeteilt und erin-
nert an den typisch etrus-
kisch-römischen Tempel. 
Den Fußboden bedecken 
Platten aus Marmor, Granit 
und Travertin, die einfache 
Kreis- und Rechteckmuster 
bilden. Die beiden Seiten-
schiffe schließen im Süden 
mit je einer Apsis ab, wo 
vermutlich ursprünglich 
Statuen des Augustus und 
des Agrippa aufgestellt wa-
ren. Die Südwand des 
Pronaos ist reich mit Mar-
morplatten verziert und wird 
durch korinthische Pilaster, 
ebenfalls aus Marmor, ge-
gliedert. Die hölzernen Bal-
ken des Dachstuhls waren in 
der Antike mit Bronzeplat-
ten verkleidet. Das Mittel-
schiff, mit einer größeren 
Breite als die Seitenschiffe, 
endet mit einer 6 Meter ho-
hen Bronzetür, bei der es 
sich um die wiederverwen-
dete Tür aus dem Bau des 
Agrippa handeln könnte. 
Durch sie betritt man die 
Rotunde. 
  
Von außen sieht man, dass 
das Satteldach des Pronaos 
bis zur Höhe des Kuppelan-
satzpunktes ragt. An der 
östlichen und westlichen 
Fassade dieses Zwischen-
baus werden Architrav, Fries 
und Geison des Pronaos bis 
zum Ansatzpunkt an die 
Rotunde weitergeführt, die 
Säulenstellung wird durch 
marmorne Pilaster fortge-
führt. An den Bereichen, die 
höher als der Pronaos liegen, 
weist der Bau keine Spuren 
von weiteren Inkrustationen 
auf und wird nur noch durch 
zwei Gesimse und ein Tym-
panon gegliedert. 
  
Die Rotunde 
  
Das wichtigste Baubestand-
teil des Pantheons ist ein 
überwölbter Rundbau von 
ca. 43 m Innendurchmesser 
und -höhe. Die Mauern sind 
großenteils aus mit Ziegeln 
ummauertem Opus caemen-
titium gebaut und ruhen auf 

einem 7,50 m breiten und 
4,60 m tiefen Ring aus Guss-
mauerwerk als Fundament. 
Die Außenfassade dieser 
Rotunde ist recht einfach 
gestaltet und wird lediglich 
durch drei Gesimse geglie-
dert. Deutlich zu erkennen 
sind auch die halbkreisför-
migen Entlastungsbögen aus 
Ziegeln, die den enormen 
Schub der Kuppel abfangen 
sollen. Es finden sich heute 
keine Spuren, die darauf 
hindeuten würden, dass die 
Fassade in der Antike mit 
Marmorplatten verkleidet 
gewesen wäre. 
  
Die Rotunde vermittelt ein 
gänzlich anderes Raumge-
fühl als der Pronaos. Dem 
typischen Aufbau eines 
rechteckigen römischen Po-
diumstempels steht der 
kreisrunde, von der riesigen 
Kuppel dominierte Innen-
raum gegenüber, wie er in 
der römischen Tempelarchi-
tektur kein Vorbild hat. Die 
ursprüngliche, reiche Aus-
stattung des Innenraums mit 
verschiedenfarbigem Ge-
stein aus allen Teilen des 
Mittelmeerraums hat sich in 
ihren Grundzügen bis heute 
erhalten. Der Fußboden 
greift die Gestaltung im 
Pronaos wieder auf und ist 
mit einem Muster aus gro-
ßen Quadraten und Kreisen 
aus Porphyr, grauem Granit 
und Giallo Antico (dem be-
gehrten gelben Marmor aus 
Simitthu), die von Bahnen 
aus Pavonazzetto gerahmt 
werden, überzogen. Die um-
laufende Wand ist in zwei 
Dekorzonen unterteilt. In der 
unteren Zone wird die Wand 
durch sieben Nischen sowie 
das Eingangsportal geglie-
dert. Lediglich das Tonnen-
gewölbe über dem Eingang 
und die Kalotte der Südni-
sche schneiden auch in die 
obere Wandzone ein. Die 
Nischen besitzen abwech-
selnd einen halbrunden bzw. 
einen rechteckigen Grund-
riss. Sie werden gerahmt von 
Eckpfeilern mit korinthi-
schen Kapitellen. In die Ni-
schen eingestellt sind je zwei 
kannelierte korinthische 
Säulen. Außer in der Südni-

sche befinden sich in allen 
nochmals je drei Ädikulen. 
Hier waren in der Antike 
möglicherweise Statuen ver-
dienter Römer aus republi-
kanischer Zeit aufgestellt. 
Auch zwischen den einzel-
nen Nischen sind nochmals 
Ädikulen vorgeblendet. Die 
freibleibenden Wandteile der 
unteren Dekorzone sind mit 
einem geometrischen Muster 
aus Kreis- und Rechteckfel-
dern aus verschiedenfarbi-
gem Gestein bedeckt. Nach 
oben hin schließt die untere 
Zone mit einem reich ver-
zierten Gebälk ab. Die In-

krustation der darüber lie-
genden Attikazone ist heute 
nicht mehr original erhalten, 
konnte aber in einem kurzen 
Abschnitt nach Zeichnungen 
von Baldassare Peruzzi und 
Raffael rekonstruiert wer-
den. Sie war mit einem ähn-
lichen, aber zierlicheren 
Muster bedeckt, wie die da-
runterliegende Zone. 
  
Das ganze abschließend, 
befindet sich auf dem Bau-
werk die gewaltige Kuppel. 
Sie besitzt einen Durchmes-
ser von etwa 43,45 m. Zu 
einer Kugel vervollständigt, 
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würde sie etwa einen halben 
Meter unter dem Boden hin-
durch führen. Der römische 
Beton (opus caementitium) 
der Kuppel wurde aus leich-
tem, vulkanischen Tuff- und 
Bimsstein vermischt. Zur 
weiteren Gewichtersparnis 
wird die Kuppel durch fünf 
konzentrische Ringe aus je 
28 Kassetten gegliedert, 
wobei die Kassetten der ein-
zelnen Ringe nach oben hin 
immer kleiner werden. Die 
Gliederung durch die Kas-
setten entspricht nicht der 
der darunterliegenden Wand, 
sondern ist leicht versetzt. 
Ursprünglich war die Kup-
pel innen bemalt und jede 
Kassette trug einen bronze-
nen und evtl. vergoldeten 
Stern bzw. eine Rosette. Am 
Scheitelpunkt der Kuppel 
befindet sich eine kreisrunde 
Öffnung, das Opaion, von 
neun Metern Durchmesser, 
das neben dem Eingangspor-
tal die einzige Lichtquelle 
des Innenraums darstellt. 
Um das hierdurch eindrin-
gende Regenwasser abzulei-
ten, ist der Boden des Kup-
pelsaals leicht zum Zentrum 
hin aufgewölbt und an stra-
tegisch günstigen Stellen mit 
kleinen Abflüssen versehen. 
Am Außenbau ist die Mauer 
unterhalb der Kuppel höher 
als im Innenraum, sodass die 
Kuppel von außen keine 
komplette Halbkugel dar-
stellt. Außen ist die Kuppel 
mit Bronzeplatten gedeckt, 
deren antike Originale aller-
dings nicht mehr erhalten 
sind. 
  
Deutung 
  
Der Name Pantheon, der für 
die Antike allerdings nur 
spärlich nachgewiesen ist, 
legt bereits eine Weihung an 
alle oder zumindest mehrere 
Götter nahe. Welche Gott-
heiten genau im Pantheon 
verehrt werden sollten, 
bleibt aber unklar. Innerhalb 
des Heiligtums aufgestellte 
Götterstatuen werden von 
Cassius Dio (53, 27) er-
wähnt, namentlich nennt er 
aber nur Mars und Venus. 
Eine Möglichkeit wäre, die 
Verehrung sämtlicher Ge-

stirn- bzw. Wochengötter zu 
rekonstruieren, also auch 
von Sol, Luna, Mercurius, 
Jupiter und Saturnus. Eben-
falls denkbar ist, dass Agrip-
pa ein Heiligtum für Au-
gustus und dessen Familie, 
die Iulier, sowie deren göttli-
che Ahnen und Schutzpatro-
ne geplant hatte. Die von 
Cassius Dio erwähnte Auf-
stellung einer Statue des 
Gaius Iulius Caesar, Au-
gustus’ vergöttlichtem 
Adoptivvater, im Heiligtum 
spricht hierfür. Eine ver-
gleichbare Anlage, der Nem-
rut Dağı, ist aus dem kleinen 
hellenistischen Königreich 
von Kommagene bekannt, 
hier allerdings in Verbin-
dung mit königlichen Bestat-
tungen. Cassius Dio berich-
tet weiter, Augustus habe 
angeordnet, dass seine Sta-
tue nicht im Heiligtum, son-
dern außerhalb, im Pronaos, 
aufgestellt werden solle. 
Eine göttliche Verehrung 
seiner Person noch zu Leb-
zeiten hätte wohl kaum zum 
Bild des primus inter pares 
gepasst, das Augustus von 
sich propagieren ließ. 
  
Ein runder, offener Hof, der 
von einer Mauer eingegrenzt 
wird und über einen Torbau 
rechteckigen Grundrisses zu 
betreten ist, ist als Heiligtum 
aus der römischen Architek-
turgeschichte bereits aus der 
Zeit vor Augustus bekannt. 
Es scheint sich dabei um 
einen besonders ehrwürdi-
gen altitalischen Bautypus 
zu handeln, weshalb Agrippa 
ihn auch für sein Monument 
wählte. Durch das Anfügen 
des tempelartigen Pronaos 
und die ungewöhnliche Grö-
ße verlieh er ihm allerdings 
eine Monumentalität, die 
vergleichbare ältere Anlagen 
nicht besessen hatten. Das 
gleiche Vorgehen, altitali-
sche Bauformen mit kostba-
ren Materialien oder monu-
mentalen Ausmaßen zu 
kombinieren, findet sich 
auch bei anderen Bauwerken 
aus der Zeit des Augustus, 
wie etwa der Ara Pacis oder 
dem Augustusmausoleum. 
  
Als Hadrian das Pantheon 

neu errichten ließ, verzichte-
te er darauf, seinen Namen 
an dem Bau anbringen zu 
lassen, sondern nannte in der 
Inschrift auf dem Fries des 
Pronaos Agrippa als Bauher-
ren. Dies entspricht ganz der 
Politik Hadrians, der so sei-

ne tugendhafte Zurückhal-
tung inszenieren konnte. Es 
gibt keinen Grund anzuneh-
men, dass das hadrianische 
Pantheon nicht grundsätzlich 
denselben Zweck erfüllte 
wie sein augusteischer Vor-
gänger. Die nun gewählte 
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Bauform des überkuppelten 
Zentralraums findet in der 
damaligen Tempelarchitek-
tur allerdings keine Vorbil-
der. Wolfram Martini stellte 
daher die These auf, beim 
Pantheon Hadrians habe es 
sich ursprünglich nicht um 
einen Sakralbau, sondern um 
eine Kaiseraula, einen Audi-
enz- und Gerichtsraum, als 
Teil eines Kaiserforums ge-
handelt. Er zieht dafür Paral-
lelen zu überkuppelten Sälen 
in der kaiserlichen Palastar-
chitektur, beispielsweise zur 
Domus Aurea Neros. Marti-
ni unterlässt es allerdings, 
den Vorgängerbau Agrippas 
und dessen Bedeutung in 
seine These mit einzubezie-
hen. Die den Himmel abbil-
denden Kugelkuppel, das 
Opaion als Öffnung zu den 
Gestirnen, dessen Licht im 
Laufe des Tages über die 
Kuppel wandert, sowie die 
Siebenzahl der Wandnischen 
deuten auch für das hadriani-
sche Pantheon auf eine Nut-
zung als Tempel der Gestirn-
gottheiten hin. Das Opaion 
stellt auch in dem neuen Bau 
die direkte Verbindung zum 
offenen Himmel her, die ein 
wichtiges Element in Agrip-
pas Pantheon gewesen war 
und die durch die Errichtung 
der Kuppel verloren zu ge-
hen drohte. 
  
Nutzung als Grabmal 
  
Ab der Renaissance wurde 
das Pantheon als Grabeskir-
che verwendet. Bedeutende 
Künstlerpersönlichkeiten 
wurden hier begraben, unter 
anderem 
 die Maler Raffael (1483-

1520) 
 Perino del Vaga (1501-

1547) 
 Giovanni da Udine (1487

-1564) 
 Taddeo Zuccari (1529-

1566) 
 Annibale Carracci (1560-

1609) 
 der Architekt Baldassare 

Peruzzi (1481-1536) 
 der Komponist Arcange-

lo Corelli (1653-1713). 
 
Raffael ließ sich in einem 

antiken römischen Sarko-
phag bestatten, an dem die 
von Pietro Bembo verfasste 
Inschrift angebracht wurde: 
 
ILLE HIC EST RAPHAEL 
TIMUIT QUO SOSPITE 
VINCI / RERUM MAGNA 
PARENS ET MORIENTE 
MORI 
„Jener hier ist Raffael. Die 
Mutter aller Dinge (die Na-
tur) fürchtete, als dieser 
lebte, (von ihm) besiegt zu 
werden, als dieser starb, 
(selbst) zu sterben.“  
 
Auch andere Personen, wie 
beispielsweise Raffaels Ver-
lobte Maria Bibbiena oder 
das Herz des Kardinals Er-
cole Consalvi fanden im 
Pantheon ihre letzte Ruhe-
stätte. Nach der Vereinigung 
Italiens diente der Bau dann 
als Grablege der ersten bei-
den italienischen Könige 
Viktor Emanuel II. und Um-
berto I. 
  
Folgende Mitglieder der 
italienischen Königsfamilie 
haben ihre Grabstätte im 
Pantheon: 
 Viktor Emanuel II., Kö-

nig von Italien (14. März 
1820–9. Januar 1878) 

 Umberto I., König von 
Italien (14. März 1844–
29. Juli 1900) 

 Margarethe von Italien, 
Königin von Italien (20. 
November 1851–4. Janu-
ar 1926; Ehefrau Um-
bertos I.) 

  

Nachwirkung 
  
Bereits in der Antike ent-
standen Bauten, die sich an 
der Architektur des Panthe-
ons orientierten, wie zum 
Beispiel der noch unter Had-
rian errichtete Zeus-
Asklepios-Tempel in Perga-
mon. Ab der frühen Neuzeit 
wurde sein Einfluss auf die 
Architekturgeschichte dann 
besonders stark, als das Pan-
theon zum Prototyp für zahl-
lose Kuppelbauten von der 
Renaissance bis ins 19. Jahr-
hundert wurde, wie etwa für 
Andrea Palladios Villa La 
Rotonda bei Vicenza, den 
Petersdom in Rom, Jules 
Hardouin-Mansarts Invali-
dendom und Jacques-
Germain Soufflots Kirche 
Sainte-Geneviève (später 
Panthéon) in Paris, Friedrich 
Weinbrenners Kirche St. 
Stephan in Karlsruhe, Karl 
Friedrich Schinkels Altes 
Museum in Berlin, Thomas 
Jeffersons Rotunda, Haupt-
gebäude der University of 
Virginia, und indirekt auch 
für William Thorntons Kapi-
tol in Washington 
(Stahlkuppel). Sein striktes 
Raumprogramm war auch 
Vorbild für die Revolutions-
architektur gegen Ende des 
18. Jahrhunderts. Auch die 
von Albert Speer geplante 
Große Halle weist deutliche 
Bezüge zum Pantheon auf. 
Durch seine spätere Nutzung 
als Grabeskirche wurde der 
Bau zusätzlich zum Na-
mensgeber für andere Grab-
legen national bedeutsamer 

Personen, wie etwa für das 
bereits genannte Panthéon in 
Paris, das Pantheon in Tiflis 
oder das Pantheon der spani-
schen Könige im Escorial. 
  
Technische Daten 
 
 Kuppelinnendurchmes-

ser: 43,45 m 
 Kuppelschalendicke: 

1,35 m 
 Kuppelmaterial: Beton 

(Opus caementitium) 
 Grundriss: Rotunde 
 Ringmauerdicke: 5,93 m 
 Durchmesser Opaion: 

8,95 m 
  
Orgel 
  
Die Orgel wurde während 
der Restaurierungsarbeiten 
1925-1933 durch die Orgel-
baufirma Tamburini erbaut. 
Das Instrument hat 8 Manu-
alregister, die auf zwei Ma-
nualwerke registriert werden 
können, und 2 Pedalregister. 
Die Trakturen sind 
elektrisch. 
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Trevi-Brunnen 
 
Der Trevi-Brunnen, italie-
nisch Fontana di Trevi, ist 
der populärste und mit rund 
26 Meter Höhe und rund 50 
Meter Breite größte Brunnen 
Roms und einer der bekann-
testen Brunnen der Welt. 
 
Er wurde 1732 bis 1762 
nach einem Entwurf von 
Nicola Salvi im spätbaro-
cken, im Übergang zum 
klassizistischen Stil, im An-
schluss an den Palazzo Poli 
erbaut. Er ist eine der wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten 
Roms. 
 
Vorgeschichte 
 
Im Jahr 19 v. Chr. ließ der 
Konsul Marcus Agrippa, zur 
Versorgung der von ihm 
erbauten Thermen neben 
dem Pantheon, den Aquä-
dukt Aqua Virgo anlegen. 
Dieser Aquädukt, der als 
Einziger seit der Antike un-
unterbrochen in Betrieb ist, 
führt Wasser aus den Sabi-
ner Bergen über eine Strecke 
von 26 km nach Rom. 
 
Spätestens im 12. Jahrhun-
dert speisten drei Ausgänge, 
mit denen die Wasserleitung 
endete, Brunnentröge an der 
heutigen Via del Corso. Der 
Name Trevi für den Stadtteil 
und den Brunnen könnte 
sich auf diese drei Quellen 
beziehen, oder auch auf die 
Kreuzung dreier Straßen 
(italienisch: tre vie) in der 
Nähe. 
 
1453 ließ Papst Nikolaus V. 
nach Restaurierungsarbeiten 
dem Aquädukt einen neuen 
Endpunkt geben. Leon Bat-
tista Alberti errichtete eine 
Fassade mit Inschrift und 
Papstwappen, aus der sich 
das Wasser aus drei Speiern 
in ein einfaches, rechtwinkli-
ges Brunnenbecken ergoss. 
 
Papst Pius IV. veranlasste 
die grundlegende Sanierung 
der Wasserleitung von der 
Quelle bis in die Stadt, die 
zwischen 1561 und 1570 
durchgeführt wurde. 

 
Im Jahre 1640 begann Gian 
Lorenzo Bernini im Auftrag 
von Papst Urban VIII. mit 
dem Bau eines aufwändige-
ren Brunnens am heutigen 
Platz – aus Geldmangel wur-
den jedoch nur der Platz 
vergrößert und ein großes, 
flaches Brunnenbecken aus-
geführt. Etwa gleichzeitig 
errichteten die Grafen Conti 
di Poli im Anschluss an den 
Brunnen die zwei Flügel 
ihres Palastes. 
 
Der heutige Brunnen 
 
Nach etlichen erfolglosen 
Anläufen zum Neubau des 
Brunnens lobte Papst Cle-
mens XII. einen Architektur-
wettbewerb aus, an dem 
viele namhafte Architekten 
der Zeit teilnahmen. Überra-
schend vergab Clemens den 
Auftrag an den unbekannten 
Nicola Salvi. Salvi (1697–
1751) hatte bis dahin kaum 
Bauten errichtet. Er begann 
1732 mit der Ausführung 
des Brunnens, dessen Fassa-
de sich in voller Länge an 
den Palazzo Poli anlehnt. 
Unterstützt wurde er dabei 
von seinem Freund Luigi 
Vanvitelli. 
 
Der Graf von Poli legte ge-
gen den Bau Protest ein, 
weil diese neue Palastfassa-
de in keiner Weise Rück-
sicht auf die Architektur 
seiner Gebäude, insbesonde-
re deren Geschosshöhen 
nahm. Dieser Protest wurde 
aber zurückgewiesen. 
 
Im Jahre 1735 weihte Papst 
Clemens XII. den neuen 
Brunnen ein, obwohl die 
Arbeiten noch in vollem 
Gange waren. Auch nach 
dessen Tod 1740 wurden die 
Arbeiten stockend unter 
Papst Benedikt XIV. fortge-
setzt. An der langen Bauzeit 
waren nicht nur immer wie-
derkehrende Finanzierungs-
probleme schuld, auch die 
äußerst penible Arbeitsweise 
Salvis trug dazu bei. Er ließ 
zum Beispiel manche Teile 
der Felslandschaft bis zu 
zehnmal neu fertigen, bis er 
damit zufrieden war. Ab 

1744 erschwerte zudem sei-
ne sich verschlechternde 
Gesundheit den Fortgang. 
 
1751 starb Salvi, Giuseppe 
Pannini vollendete dessen 
Pläne bis zur Fertigstellung 
1762. Lediglich die Skulptur 
des Oceanus wurde von Piet-
ro Bracci neu entworfen, da 
der ursprüngliche Entwurf 
Papst Benedikt zu bullig und 
brutal erschien. 
 
In den Jahren 1872, 1989–
1991 und 1999 wurde der 
Brunnen renoviert. 
 
Durch einen Bauschaden 
wurde im Juni 2007 die 
Wasserleitung Acqua Vergi-

ne, die bisher den Brunnen 
mit Wasser versorgte, unter-
brochen. Seither wird der 
Trevi-Brunnen mit regulä-
rem Leitungswasser ge-
speist, das mittels einer Um-
wälzpumpe in einem Kreis-
lauf den Brunnen durchläuft 
und nur alle zwei Wochen 
erneuert wird. Erst durch 
diesen geschlossenen Kreis-
lauf konnte ein Farbanschlag 
im Oktober 2007 seine Wir-
kung erzielen und das ge-
samte Wasser für Stunden 
tief rot färben. Mit der alten 
Technik wäre die Farbe nach 
wenigen Minuten wegge-
spült gewesen. 
 
 

- 143 - 



Architektur 
 
Der Trevi-Brunnen besteht 
aus einer Palastfassade, der 
ein Triumphbogen vorge-
setzt ist. Davor tummeln 
sich Meeresgestalten auf 
einer Felslandschaft, über 
die sich das Wasser in ein 
großes, flaches Becken er-
gießt. Das verwendete Mate-
rial ist Travertin aus Tivoli 
und Marmor aus Carrara. 
 
Der Trevi-Brunnen ist der 
dritte Brunnen in Rom, der 
als Endpunkt einer renovier-
ten antiken Wasserleitung 
das Triumphbogenmotiv 
aufnimmt. Salvi entwickelt 
die Vorbilder, den Moses-
brunnen (1587 fertiggestellt) 
und die Fontana Paola (1613 
fertiggestellt), weiter und 
führt deren Architekturprin-
zip in monumentalerer Form 
aus. 
 
Salvis Thema waren die 
Naturgewalten, die das Werk 
der Menschen bedrohen. Auf 
der rechten Seite scheint die 
Fassade durch die hervorbre-
chenden Felsen bereits zu 
zerbrechen. Die dramatische 
Wirkung wird noch durch 
das vom fließenden Wasser 
erzeugte Meeresrauschen 
verstärkt, das schon in den 
Seitengassen zu hören ist. 
Salvi hat lange experimen-
tiert, mit welcher Steinober-
fläche er diesen Effekt, trotz 
der relativ geringen Wasser-
menge, erreichen kann. Auf 
den Felsen sind allerlei Fa-
belwesen des Meeres, wie 
Meerespferde und Tritonen, 
angeordnet, die dem Be-
trachter entgegenstürmen. 
Über ihnen steht im Zentrum 
der herrschaftliche Meeres-
gott Oceanus bereits in der 
mittleren Nische des Tri-
umphbogens. 
 
Der Triumphbogen stellt 
eine Neuinterpretation des 
Konstantinbogens dar. In 
den Nischen rechts und links 
vom Oceanus stehen Figu-
ren, die von Filippo della 
Valle geschaffen wurden, 
die die Gesundheit und die 
Fruchtbarkeit symbolisieren. 
Darüber befindet sich je-

weils ein Relief. Rechts 
zeigt eine Jungfrau 
(lateinisch virgo, daher der 
Name Aqua Virgo) Soldaten 
Agrippas die Quelle in den 
Sabiner Bergen. Links be-
fiehlt Agrippa den Bau des 
Aquädukts. Auf dem Archit-
rav stehen vier Figuren, die 
als Allegorien von rechts 
nach links die satten Wiesen, 
die Gaben des Herbstes, die 
Fruchtbarkeit der Felder und 
die Fülle der Früchte darstel-
len. Die Inschriften huldigen 
den am Bau beteiligten 
Päpsten. Bekrönt wird die 
Brunnenanlage mit dem 
Wappen Clemens XII. 
 
Umgebung 
 
Die Wirkung des Brunnens 
wird durch das ansteigende 
Niveau der Piazza Trevi 
noch erhöht, so dass man, 
wenn man um den Brunnen 
geht, die Szenerie aus stän-
dig wechselnden Blickwin-
keln erlebt. Den Kontra-
punkt bildet die gegenüber-
liegende Kirche Santi 
Vincenzo e Anastasio mit 
ihrer ungewöhnlichen Fassa-
de mit vielen eng stehenden 
Säulen. 
 
Wenige Meter entfernt im 
Vicolo del Putarello wurden 
beim Bau eines Kinos ein 
Teil der Acqua Vergine so-
wie Reste von Wohnhäusern 
aus der Kaiserzeit ausgegra-
ben. Der Komplex ist unter 
dem Namen Città del’Acqua 
zu besichtigen. 
 
Rund 20 Meter nordöstlich 
befindet sich die Barock-
Kirche Santa Maria in Trivio 
mit Fresken von Antonio 
Gherardi. 
 
Legenden 
 
Der Legende nach sollen 
Agrippa und seine Soldaten 
auf der Rückkehr von der 
Seeschlacht gegen Kleopatra 
und Marcus Antonius in den 
Sabiner Bergen geruht ha-
ben, als ihnen eine Jungfrau 
(lateinisch virgo) eine Quel-
le mit besonders reinem 
Wasser zeigte. Die Quelle 
der Aqua Virgo. 

Die große Vase vor dem 
rechten Eck der Fassade soll 
Salvi aufgestellt haben, um 
einem Frisör, der dahinter 
seinen Laden hatte und der 
ihn geärgert hatte, die Sicht 
auf den Brunnen zu verstel-
len. 
 
Ein Volksglaube sagt, dass 
es Glück bringe, Münzen 
mit der linken Hand über die 
rechte Schulter in den Brun-
nen zu werfen. Eine Münze 
führe zu einer sicheren 
Rückkehr nach Rom, zwei 
Münzen dazu, dass der Wer-
fende sich in einen Römer 
oder eine Römerin verliebe, 
drei Münzen würden zu ei-
ner Heirat mit der entspre-
chenden Person führen. Ur-
sprünglich gab es den 
Brauch, einen Schluck aus 
dem Brunnen zu trinken, um 
wieder nach Rom zurückzu-
kehren. 
 
Die Münzen werden regel-
mäßig von Bediensteten der 
Stadt Rom aus dem Wasser 
gefischt, die Einnahmen 
werden auf etwa 600.000 
Euro im Jahr geschätzt und 
an die Caritas gespendet. 

Filme 
 
In Fellinis „La Dolce Vi-
ta“ (Das süße Leben) aus 
dem Jahr 1960 nimmt Anita 
Ekberg zusammen mit 
Marcello Mastroianni ein 
nächtliches Bad im Brunnen. 
Dieses ist eine der bekann-
testen Szenen der Filmge-
schichte, die nicht unwesent-
lich zur Beliebtheit des 
Brunnens bei Touristen bei-
getragen hat. 
 
Der Brauch, Münzen zu 
werfen, wurde durch den 
amerikanischen Film „Drei 
Münzen im Brunnen“ (Three 
Coins in the Fountain) aus 
dem Jahr 1954 populär. 
 
Im Film Totòtruffa 62 ver-
sucht der italienische Komi-
ker Totò den Trevi-Brunnen 
an einen Touristen zu ver-
kaufen. Damit wurde damals 
schon der Brunnen als Tou-
ristenmagnet karikiert. 
Außerdem kommt der Brun-
nen in Szenen zahlreicher 
Filme wie „Ein Herz und 
eine Krone“ und im Musikvi-
deo zu „Thank You For Lo-
ving Me“ von Bon Jovi vor. 
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Spanische Treppe 
 
Die Spanische Treppe 
(italienisch Scalinata di 
Trinità dei Monti, der deut-
sche Name stammt von der 
unterhalb gelegenen Piazza 
di Spagna) in Rom ist eine 
der bekanntesten Freitreppen 
der Welt. 
 
Entstehungsgeschichte 
 
Die Spanische Treppe geht 
zurück auf die städtebauli-
chen Ambitionen des Paps-
tes Innozenz XIII. Vor dem 
Bau der Treppe wurde der 
wild bewachsene Abhang, 
der von der Kirche Santa 
Trinità dei Monti zur Piazza 
di Spagna hinabführte, als 
unpassender Abschluss des 
inzwischen bebauten Stadt-
gebietes empfunden. Die 
Piazza di Spagna bezog ihre 
Bedeutung vor allem von der 
spanischen Botschaft beim 
Heiligen Stuhl, die hier ihren 
Sitz hat. Der Platz vor der 
spanischen Botschaft war 
spanisches Hoheitsgebiet, 
und jeder Ausländer, der 
sich dort ohne Genehmigung 
aufhielt, konnte zum Dienst 
in der spanischen Armee 
verpflichtet werden. Auch 
ein Asylrecht gegenüber 
dem Vatikan konnte hier 
gewährt werden. 
 
Interessengegensatz zwi-
schen Frankreich und dem 
Papst 
 
Neben die Interessen des 
Papstes traten sehr früh die 
des französischen Königs. 
Mit einer Treppe sollte ein 
feierlicher Aufstieg zu der 
von König Ludwig XII. von 
Frankreich finanzierten Kir-
che Trinità dei Monti ermög-
licht werden. Wie auf einer 
Inschrift auf dem unteren 
Absatz der Treppe zu lesen 
ist, hatte der französische 
Gesandte Etienne Gueffier 
bei seinem Tod im Jahre 
1661 für den Bau einer 
Treppe einen beträchtlichen 
Geldbetrag hinterlassen. Es 
sollte allerdings bis zur Fer-
tigstellung der Treppe bis 
1725 dauern. In der genann-

ten Inschrift wird verklausu-
liert von OPUS AUTEM 
VARIO RERUM INTER-
VENTU, also dem Dazwi-
schenkommen verschiedener 
Dinge gesprochen. Dahinter 
steht ein Interessenkonflikt 
zwischen dem französischen 
König und dem Papst. Die 
Treppe sollte ein französi-
sches Denkmal sein, was 
sich nicht mit dem Machtan-
spruch des Papstes verbin-
den ließ. Die Konkurrenz 
zwischen König und Papst 
lässt sich noch heute an den 
Lilien der Bourbonen auf 
den äußeren seitlichen Pfei-
lern und den Adlern als 
Wappen des Papstes Inno-
zenz XIII. auf den inneren 
Pfeiler ablesen. Lilien und 
Adler wiederholen sich auch 
auf den vier Kugeln am Be-
ginn der Treppe. 
 
Der Sonnenkönig Ludwig 
XIV. wollte die Treppe ur-
sprünglich mit einem ihn 
verherrlichenden Reiter-
standbild abschließen. Diese 
Machtdemonstration der 
französischen Schutzmacht 
war für die Päpste jedoch 
unannehmbar. Der Gegen-
satz zwischen König und 
Papst führte zunächst einmal 
dazu, dass nichts geschah. 
Benedikt XIII. setzte dann 
1721 durch, dass die Treppe 
im römischen Stil gebaut 
wurde. Ludwig XV. musste 
sich mit einer Gedenktafel 
zufriedengeben. Papst Cle-
mens XII. wollte dann 1733 
die Treppe mit einem Obe-
lisken abschließen, der end-
gültig die Macht der Päpste 
auch gegenüber Frankreich 
demonstrieren sollte. Auf 
Grund französischer Proteste 
wurde auch aus diesem Plan 
zunächst einmal wieder 
nichts. Erst im Jahre 1789, 
als die Sorgen des französi-
schen Königs andere waren 
als ein Obelisk in Rom, 
konnte der Obelisk aufge-
stellt werden. 
 
Der Bau der Treppe 
 
Der Entwurf zur Spanischen 
Treppe stammt von 
Francesco De Sanctis, der 
sich in einem von Papst Cle-

mens XI., dem Vorgänger 
Innozenz XIII., ausgeschrie-
benen Wettbewerb gegen 
Alessandro Specchi durch-
setzte. Dieser hatte mit dem 
später abgerissenen Ripetta-
Hafen bereits einen ähnli-
chen Auftrag mit Erfolg 
durchgeführt. Die Probleme 
De Sanctis' waren beträcht-
lich: Am Beginn der von 
1723 bis 1725 gebauten 
Treppe treffen zwei 
Sichtachsen aufeinander: 
zum einen der Blick nach 
Norden zur Via del Babuino, 
zum anderen der nach Wes-
ten zur Via Condotti. Die 
Treppe beginnt mit einem 
zentralen Aufgang und zwei 
parallelen seitlichen Läufen. 
Alle drei treffen nach einem 
Drittel der Steigung auf ei-
ner ersten Terrasse zusam-

men, um sich dann wieder 
zu trennen und die zweite 
Terrassenmauer zu umflie-
ßen. Es folgt ein sich veren-
gender zentraler Aufgang, 
der sich vor der letzten Ter-
rassenmauer wieder teilt und 
endlich zur Kirche Trinità 
dei Monti führt. Mit dieser 
Dreiteilung der Treppe nahm 
De Sanctis auch Bezug auf 
die der Heiligen Dreifaltig-
keit geweihte Kirche auf 
dem Hügel. Die Wirkung 
der Treppe wird noch 
dadurch verstärkt, dass eini-
ge Treppenstufen konvex, 
andere dagegen konkav ver-
laufen. Das Bauwerk über-
windet einen Höhenunter-
schied von 23 Metern, hat 
eine Länge von 68 Metern, 
misst in der mittleren Terras-
se 40 Meter Breite und über-
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spannt mit der oberen zwei-
geteilten Treppe 52 Meter. 
 
Fontana della Barcaccia 
 
Auf der Piazza di Spagna 
vor der Treppe befindet sich 
die ältere, von Pietro Berni-
ni, dem Vater Giovanni Lo-
renzo Berninis, in den Jah-
ren 1628 und 1629 errichtete 
Fontana della Barcaccia. 
Angeblich wurde ein Kahn 
während einer Tiberüber-
schwemmung an den Weih-
nachtstagen des Jahres 1598 
hierher getragen und blieb 
beim Zurückweichen der 
Flut liegen. Dieser hat Bern-
ini inspiriert, den Brunnen in 
Kahnform anzulegen. 
 
Die Spanische Treppe heute 
 
Die Spanische Treppe ist 
eine der bekanntesten Se-
henswürdigkeiten Roms. Sie 
gilt als beliebter Treffpunkt 
für Touristen. Die Treppe 
hat insgesamt 138 Stufen. 
 
Die Gegend um die Straße 
Via Condotti am Fuß der 
Treppe wurde zum luxuriö-
sen Einkaufsbezirk mit Ge-
schäften wie Gucci. Direkt 
neben der Spanischen Trep-
pe befinden sich rechts das 
Keats-Shelley-Museum und 
links Babington's Tea Room. 
Beides, die ehemalige Woh-
nung des englischen Schrift-
stellers Percy Bysshe Shel-
ley, in der auch John Keats 
lebte und starb, wie auch der 
alte englische Tea Room 
sind Zeugen der internatio-
nalen Künstlergemeinschaft, 
die im 18. und 19. Jahrhun-
dert rund um die Piazza di 
Spagna lebte. 

Piazza di Spagna 
 
Der „Spanischer Platz“ ist 
ein Platz im Zentrum von 
Rom, im Stadtviertel Campo 
Marzio, östlich des Tibers. 
 
Der Platz hat seinen Namen 
von dem Palazzo di Spagna, 
in dem sich die Botschaft 
Spaniens beim Heiligen 
Stuhl sowie beim Souverä-
nen Malteserorden befindet, 
und der Tatsache, dass er 
über Jahrhunderte exterrito-
rialer Besitz Spaniens war. 
 
Der Platz besteht aus zwei 
ungleichen Dreiecken. Am 
nördlichen größeren Teil 
verbindet die Spanische 
Treppe (1721–1725) die 
Kirche Santa Trinità dei 
Monti mit dem Platz. Vor ihr 
steht die Fontana della Bar-
caccia, ein von Pietro Berni-
ni 1627–1629 errichteter 
Brunnen in Form eines ge-
strandeten Bootes. 
 
Am südlichen Teil steht der 
1620 erbaute Palazzo di Spa-
gna. Vor ihm steht die Co-
lonna dell'Immacolata, die 
Säule der Unbefleckten, die 
1854 von Papst Pius IX. 
anlässlich der Verkündigung 
des Dogmas der unbefleck-
ten Empfängnis errichtet 
wurde. Am Festtag Mariä 
Empfängnis am 8. Dezember 
kommt der Papst traditionell 
zu einem Gebet an die Säule. 
 
Die Piazza di Spagna ist das 
Zentrum des römischen Mo-
deviertels. Vor allem an der 
von hier ausgehenden Via 
Condotti sind die wichtigs-
ten italienischen Modemar-
ken vertreten. 
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Piazza della Re-
pubblica 
   
Die Piazza della Repubblica 
ist ein halbkreisförmiger 
Platz in Rom in der Nähe der 
stazione Termini. Der frühe-
re Name des Platzes war 
Piazza Esedra, er ist noch 
heute sehr gebräuchlich. Er 
stammt von der Exedra der 
Diokletiansthermen, die bis 
heute die Platzgestalt be-
stimmt. Die monumentalen 
halbkreisförmigen Gebäude 
am Platzrand, sie wurden 
1887 bis 1898 vom Archi-
tekten Gaetano Koch errich-
tet, zeichnen diese Exedra 
nämlich bis heute nach 
(eines ist heute das Hotel 
Exedra). 
Die Basilica Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri 
steht ebenfalls auf einem 
Teil der antiken Thermenan-
lage, Michelangelo verwen-
dete das Tepidarium als ei-
nen der Flügel seines Plans 
in der Form eines griechi-
schen Kreuzes. In der Mitte 
des Platzes steht der einst heiß umstrittene Najaden-

Brunnen. 
Najaden-Brunnen 
 
Der Najaden-Brunnen wurde 
1901 eingeweiht Brunnen. 
In der Mitte der Brunnenan-
lage sind mit Meerestieren 
spielende Wassernymphen 
dargestellt, die um die Alle-
gorie „Der die widrigen Na-
turkräfte besiegende 
Mensch“ angeordnet sind. 
Letztere wurde erst 1912 
errichtet. 
Die Figuren wurden von 
Mario Rutelli gestaltet. 
 
 
 

Diokletians-
Thermen 
   
Die Diokletiansthermen 
(italienisch Terme di Diocle-
ziano) waren eine Thermen-
anlage im antiken Rom. 
 
Überblick 
 
Die Thermen des Diokletian 
wurden in den Jahren 298 
bis 306 von angeblich 
40.000 Sklaven erbaut und 
gehörten neben den Caracal-
la-Thermen zu den größten 
Thermenanlagen der Stadt. 
Die Anlage maß 376 m × 
361 m und bot bis zu 3000 
Badegästen Platz. 
 
537 zerstörten die Goten die 
römischen Aquädukte, was 
den Badebetrieb beendete. 
Die verfallenden Gebäude 
wurden anderen Nutzungen 
zugeführt, zum Teil dienten 
sie als Steinbruch. Das Frigi-
darium des einstigen Ensem-
bles wurde verwendet, um 
seit dem Jahr 1561 (nach 
einigen Quellen 1563) darin 
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nach den Plänen Michelan-
gelos die Kirche Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri 
einzubauen. Die in ein Kir-
chenschiff umgebaute antike 
Halle hat eine Länge von 90 
m, Breite von 27 m und Hö-
he von 30 m. Das Bauwerk 
wurde erst im 18. Jahrhun-
dert fertiggestellt. 
 
Im 16. Jahrhundert wurde 
unter Verwendung antiker 
Bausubstanz der Thermen-
anlage eine weitere Kirche, 
San Bernardo alle Terme, 
gebaut. Ihre Betonkuppel 
besitzt einen Durchmesser 
von ca. 22 m. 
 
Das Planetarium der Ther-
menanlage wurde auf einem 
achteckigen Grundriss er-
richtet und war von einer 
Schirmkuppel aus Beton mit 
Ziegelverkleidung innen 
überwölbt. Der Kuppel-
durchmesser beträgt 21,25–
65 m. 
 
Im nordöstlichen Teil der 
Anlage wurde ein Kloster 
eingerichtet, seit dem Jahr 
1889 befindet sich dort das 
Museo Nazionale Romano 
mit einer Sammlung römi-
scher und griechischer 
Kunst. Seit dem Jahr 1928 
befindet sich in einem Teil 
der Anlage ein Planetarium. 
Die Halbkreisform der eins-
tigen Exedra lässt sich in der 
heutigen Piazza della Re-
pubblica (früher Piazza 

Esedra) erkennen. Das Ge-
lände der einstigen Anlage 
befindet sich ca. 300 m 
nordwestlich des Bahnhofs 
Roma Termini, der seinen 
Namen von den Thermen 
ableitet. 
Technische Daten der 
Kuppelbauten 
 
Kirche San Bernardo alle 
Terme 
 Kuppelinnendurchmes-

ser: 22 m 
 Kuppelmaterial: Beton 

mit Ziegelrippen 
 
Zweiapsidensäle 
 Kuppelinnendurchmes-

ser: 22 m 
 Kuppeltyp: Halbkuppel 

 
Planetarium 
 Kuppelinnendurchmes-

ser: 21,25-65 m 
 Kuppelform: Schirmkup-

pel 
 Kuppelmaterial: Beton 

mit Ziegelverschalung 
innen 

 Grundriss: Oktogon 
 Durchmesser Opaion: 

4,20 m 
 
Tepidarium 
 Kuppelinnendurchmes-

ser: 19,30 m 
 Durchmesser Opaion: 

3,68 m 
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Basilika Santa 
Maria degli Angeli 
 
Die Basilika Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri ist 
eine Kirche am Piazza della 
Repubblica in Rom.  
 
Geschichte und Beschrei-
bung 
 
Unter der Leitung Michelan-
gelos wurde 1560 mit dem 
Bau der Kirche begonnen. 
Sie entstand in den Ruinen 
der Diokletiansthermen. 
 
Besonders bemerkenswert 
ist der mit über 45 m Länge 

in wissenschaftlicher Genau-
igkeit in den Fußboden ein-
gearbeitete Meridian. Unge-
fähr im Jahr 1700 setzte 
Papst Clemens XI. eine 
Kommission (unter dem 
Vorsitz des Kardinals Norris 
und des kanonischen Sekre-
tärs Francesco Bianchini) 
zur Überprüfung des Grego-
rianischen Kalenders ein.  
 
Der Meridian diente als Be-
zugspunkt der mathemati-
schen und astronomischen 
Berechnungen und wurde 
am 6. Oktober 1702 von 
Papst Clemens XI. seiner 
Bestimmung übergeben. 
 
In der Kirche sind zahlreiche 
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bedeutende Personen der 
italienischen Geschichte 
bestattet, darunter Armando 
Diaz und Paolo Thaon di 
Revel. 

Orgel 
 
Die Orgel wurde im Jahre 
2000 erbaut. Das Instrument 
ist ein Geschenk der Römer 

an Papst Johannes Paul II, 
anlässlich des „Grande Giu-
bileo 2000“. Das Orgelge-
häuse ist aus Wildkirschholz 
gefertigt, 12 m hoch und 11 

m breit. Das Instrument hat 
77 Register (5400 Pfeifen) 
und 1 Effektregister auf vier 
Manualen und Pedal. Die 
Spieltraktur ist mechanisch. 
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Santa Maria 
dell’Anima 
 
Santa Maria dell’Anima 
(lat.: Sanctae Mariae de Ani-
ma) ist die deutsche katholi-
sche Nationalkirche und 
heute die Kirche der deutsch 
sprechenden Katholiken in 
Rom. Papst Hadrian VI. ist 
im Chor der Kirche begra-
ben. In den Räumen der Kir-
che sind das deutsche katho-
lische Priesterkolleg und das 
Pilgerhospiz Collegio Teu-
tonico di Santa Maria 
dell’Anima beheimatet. 
 
Geschichte 
 
Die Kirche geht auf eine 
private Hospizstiftung des 
„Ehepaar[es] Johannes und 
Katharina Petri aus Dord-
recht (in Holland)“ aus dem 
14. Jahrhundert zurück, die 
für deutsche Rompilger ge-
gründet worden war. Zwi-
schen 1398 und 1406 wurde 
das Hospital durch Urkun-
den, Schenkungen sowie 
Stiftungen und Unterstellung 
unter die Jurisdiktion des 
Heiligen Stuhles u. a. durch 
die Päpste Bonifaz IX. und 
Innozenz VII. aktiv geför-
dert. Ab 1421 setzte eine 
breite Förderung des Hospi-
tals durch deutschstämmige 
Einwohner und Kleriker 
Roms ein. Zum Hospiz ge-
hörte eine gotische Kirche, 
die zwischen 1431 und 1433 
mit den Geldern der Miet- 
und Pachteinnahmen errich-
tet werde konnte. 1444 be-
rechtigte Eugen IV. die Kir-
che „zur Seelsorge an den 
deutschen Pilgern und Ar-
men, zum regelmäßigen 
Gottesdienst, zum Hören der 
Beichte und zur Spendung 
der Sakramente.“ Am 13. 
Dezember 1446 wurde die 
Kirche geweiht. Bis ins frü-
he 16. Jahrhundert wuchs 
die Beliebtheit der Kirche 
stetig. Dies wird u. a. durch 
die Popularität der Anima 
als Begräbnisstätte und 
Weihort einer großen Zahl 
von Bischöfen belegt. 
 
1496 wurden die an der Ani-

ma tätigen Kleriker von ih-
rem Provisor Johannes 
Burckhard in einem Ka-
planskollegium organisiert. 
1551 wurde die beschlussfä-
hige Versammlung zu einer 
kooptierenden Congregation 
umgeformt. Am 24. Septem-
ber 1499 beschloss die deut-
sche Bruderschaft unter ih-
rem Leiter Johannes 
Burckard den Neubau des 
Hospizes sowie die Errich-
tung einer neuen Kirche, zu 
der 1500 durch „Matthias 
Scheidt, Fürstbischof von 
Seckau und Gesandter Kai-
ser Maximilians I.“ der 
Grundstein gelegt wurde. 
Die schon in der Grundstein-
legung zu Tage tretende 
starke Verbindung zum Hei-
ligen Römischen Reich, wird 
auch im Bildrepertoire der 
Kirche (Schlußsteine) und 
der Grablegen sichtbar. 1518 
nahm Kaiser Maximilian I. 
die Kirche auf dem Reichs-
tag von Augsburg unter den 
besonderen Schutz des 
Reichs und erklärte sie für 
reichsunmittelbar: „In 
Nostram et Sacri Romani 
Imperii protectionem tuitio-
nem defensionemque et cu-
ram suscepimus et susci-
pimus.“ Um 1523 war der 
Bau, dessen Architekt nicht 
namentlich bekannt ist, voll-
endet. Die Gesamtweihe des 
Baus wurde jedoch erst am 
25. November 1542 durch-
geführt. 
 
1527 fielen ganz Rom und 
damit auch die Anima im 
Sacco di Roma den marodie-
renden Landsknechten Karls 
V. zum Opfer: „Drei der 
Anima-Häuser werden zer-
stört, in der Kirche gehen 
nahezu alle liturgischen Ge-
räte und Paramente verlo-
ren.“ Das Archiv kann je-
doch gerettet werden. 
 
Während der Wende vom 
16. zum 17. Jahrhundert 
verwüstete ein Hochwasser 
die Kirche, und auch die 
Entwicklungen innerhalb des 
Reiches zeigen ihre Auswir-
kungen auf die Anima: 
‚Belgier‘ wurden nicht mehr 
aufgenommen. Während des 
17. und des 18. Jahrhunderts 

wurde die Kirche um eine 
neue Sakristei und neue 
Glasfenster ergänzt. Ebenso 
wurde eine starke Barocki-
sierung des Kirchenraumes 
vorangetrieben; hierbei gin-
gen zahlreiche Denkmäler 
verloren oder wurden verän-
dert. Die Kirche verlor ihren 
renaissancezeitlichen Cha-
rakter. Neben „kosmet-
ischen“ Änderung trieben 
die Verantwortlichen aber 
auch baulich notwendige 
Maßnahmen voran. Durch 
die Ausschachtung einer 
Krypta versuchte man, der 
„immensen Nässe und der 
Bodenfeuchtigkeit“ entge-
genzuwirken. 
 
Ähnlich wie das Jahr 1527 
wurde auch das Jahr 1798 
ein Schicksalsjahr für Rom 
und die Anima. Die franzö-
sischen Truppen nahmen die 
Stadt ein, und während die 
Römische Republik prokla-
miert wurde, wurde die Kir-
che systematisch geplündert. 
Bewegliches Gut, liturgi-
sches Gerät und sogar die 
Glocken wurden an den 
Meistbietenden verkauft; 
Kunstobjekte gelangten auf 
diesem Weg bis nach Paris. 
Im weiteren Verlauf wurde 
die Anima von der militäri-
schen Logistik als Lager und 
Pferdestall genutzt. Nach 
dem Zusammenbruch der 
Römischen Republik gelang 
es, einige der entwendeten 
Kunstwerke wieder zurück-
zuerwerben. Die Anima 
wurde reorganisiert und im 
Jahr 1801 mit einer Oster-
messe wieder ihrer eigentli-
chen Bestimmung zugeführt. 
 
Die Kirche diente unter an-
derem als Grablege promi-
nenter deutscher Rompilger 
und in Rom ansässiger deut-
scher Kaufleute. Sie ist 
ebenfalls Grablege des letz-
ten Papstes aus dem Heili-
gen Römischen Reich Deut-
scher Nation, Hadrians VI., 
dessen Leichnam 1533 in die 
Anima überführt wurde. Das 
Grabmal des ebenfalls hier 
bestatteten Kardinal Schiner 
sucht man allerdings verge-
bens. Es ist wahrscheinlich 
dem Sacco di Roma im Jahr 

1527 zum Opfer gefallen. 
 
Animabruderschaft 
 
Seit 1350 unterstützt die 
Bruderschaft von S. Maria 
dell'Anima die Arbeit der 
Anima. In der Hochzeit des 
15. und 16. Jahrhunderts 
waren neben Klerikern ins-
besondere Handwerker und 
Gerwebetreibene alle wichti-
gen deutschen Persönlich-
keiten Mitglied der exklusi-
ven Bruderschaft, sowohl 
Männer (Confraterintas) wie 
Frauen (Sorores). Aus der 
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Anmimabruderschaft heraus 
wurde die Bruderschaft des 
Campo Santo Teutonico 
gegründet. Verschiedene 
Testamente sicherten mit 
Legaten und Immobilienstif-
tungen die Bruderschaft. 
Eingetrage Mitglieder im 
Bruderschaftsbuch waren 
unter anderem Melchior von 
Meckau, Dietrich von Nie-
heim aber auch Kaiser Sigis-
mund, Kaiser Friedrich III., 
Kaiser Karl V. sowie einige 
Päpste wie Pius X. und Jo-
hannes Paul II.. 
 
Architektur 
 
Die Kirche ist heute ein reiner 
Renaissancebau. Sie ist eine 
dreischiffige Hallenkirche 
ohne Querschiff mit einem 
langgestreckten Chor, der 
halbrund geschlossen ist. Die 
geöffneten halbrunden Seiten-
kapellen reichen fast bis zur 
Höhe des Schiffs und tragen 
zum Eindruck eines weiten 
Kirchenraums bei. Da der 
Gemeinderaum über einem 
fast quadratischen Grundriss 
erbaut ist, erweckt er den Ein-
druck eines Zentralbaus. 
 
Innenausstattung 
 
Die Kirche enthält neben 
einer Fülle von Grabmälern 
und Gedenktafeln Fresken 
von Giovanni Francesco 
Grimaldi, Altarbilder von 
Carlo Saraceni, Francesco 

Salviati und Giulio Romano 
und Skulpturen von François 
Duquesnoy. Das Grabmal 
Hadrians VI. befindet sich 
auf der rechten Seite im 
Chor. Es wurde entworfen 
von Baldassare Peruzzi, die 
allegorischen Figuren der 
Kardinaltugenden Gerech-
tigkeit, Weisheit, Tapferkeit 
und Mäßigung stammen u. a. 
von Michelangelo Senese. 
 
Im Chor, dem Grabmal Had-
rians VI. gegenüber, befin-
det sich das Ehrengrab des 
Kaiserenkels und Erbprinzen 
Karl Friedrich von Jülich-
Kleve-Berg, dessen Tod mit 
19 Jahren in Rom an den 
Pocken die Machtverhältnis-
se in Europa im Zentrum 
traf. Es wurde nach dem 
Entwurf seines Erziehers 
Stephanus Winandus Pighius 
ausgeführt von den Bildhau-
ern Nicolas Mostaert und 
Gillis van den Vliete und 
zeigt in seiner Mitte eine 
Auferstehungsszene, die auf 
eine intensive Auseinander-
setzung mit der 1506 gefun-
denen Laokoongruppe ver-
weist. Der zweite Teil des 
Denkmals hängt heute im 
Vorraum der Kirche. Es ist 
ein Relief, das den Erbprin-
zen Karl Friedrich bei der 
Verleihung des Titels Fidei 
Defensor und der Übergabe 
der entsprechenden Insigni-
en Schwert und Hut durch 
Gregor XIII. zeigt. 
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Santa Croce in 
Gerusalemme 
 
Santa Croce in Gerusalem-
me ist eine der sieben römi-
schen Pilgerkirchen. Ihre 
Bedeutung erhält sie vor 
allem wegen verschiedener 
hier aufbewahrter Kreuzreli-
quien, die ihr auch den Na-
men gegeben haben. Als 
Titelkirche wird ihr ein Kar-
dinalpriester zugeteilt. 
 
Geschichte 
  
Vom Anfang des 12. Jahr-
hunderts bis zum 16. Jahr-
hundert war der Kirche ein 
Kartäuserkloster angeschlos-
sen. Seit 1561 lebten hier zur 
Betreuung der Pfarrei Zister-
zienser, zuletzt der Kongre-
gation San Bernardo d'Italia. 
  
Nach einer Apostolischen 
Visitation wurde diese Zister-
zienserabtei Santa Croce in 
Gerusalemme im März 2011 
per Dekret der Ordenskon-
gregation aufgehoben. Haus 
und Basilika wurden dem 
Vikariat Rom übergeben. 
  
Baugeschichte 
  
Die Kirche liegt weniger als 
1 km östlich vom Lateran an 
der Aurelianischen Mauer. 
Sie entstand aus dem im 3. 
Jahrhundert errichteten Pa-
last Sessorium. Ein 36,5 m 
langer und 21,8 m breiter 
Saal dieses Palastes wurde 
dann um 330 in eine Kirche 
umgebaut. Laut dem Liber 
Pontificalis war der Palast 
im Besitz der Kaiserin Hele-
na. Drei Inschriften, die in 
der Nähe der Basilika St. 
Croce entdeckt wurden, be-
legen, dass sie ihn bewohnte. 
Beispielsweise erinnert eine 
der Inschriften an den Wie-
deraufbau der durch ein Feu-
er zerstörten öffentlichen 
Bäder nahe dem Palast, wel-
che schon vor dem Jahr 325 
Thermae Helenae genannt 
wurden. 
 
Unter dem Kardinalpriester 
Gerardus, dem späteren 
Papst Lucius II. wurde die 

Kirche im 12. Jahrhundert 
umgebaut und unter ande-
rem zur Machtdemonstration 
mit einem Turm versehen. 
Dabei wird er die eine Hälfte 
des Kreuztitels (INRI) ent-
deckt haben, den er dann in 
einer Bleikassette mit sei-
nem Siegel in einer Nische 
über dem Triumphbogen der 
Helenakapelle einmauerte – 
samt einem uralten Ziegel 
mit der Inschrift: Titulus 
Crucis (Die Kreuz-Inschrift). 
Bei Erneuerungsarbeiten an 
der Kirche wurde dieser 
Ziegel am 1. Februar 1492 
versteckt unter dem Verputz 
entdeckt. Während der Re-
naissance und des Barock 
(15.–18. Jahrhundert) wur-
den weitere Umbauten vor-
genommen, die das ur-
sprüngliche Erscheinungs-
bild der Kirche fast völlig 
zerstörten. Jedoch sind Fres-
ken der alten Kirche heute in 
einem Museum ausgestellt. 
  
An der im 18. Jahrhundert 
errichteten Fassade der Kir-
che fällt das Wechselspiel 
konkaver und konvexer Li-
nien auf. Die Architekten, 
von Borromini inspiriert, 
aber schon vom Rokoko 
beeinflusst, waren Dome-
nico Gregorini und Pietro 
Passalacqua. Auf dem Dach 
stehen Statuen der Kaiserin 
Helena mit dem Kreuz (ganz 
links) und ihres Sohnes Kon-
stantin (ganz rechts). Von 
den antiken Granitsäulen im 
Inneren der Kirche sind nur 
noch acht sichtbar; die ande-
ren wurden mit barocken 
Pfeilern umhüllt. Erhalten 
geblieben sind der Kosmaten
-Fußboden aus dem 12. Jahr-
hundert sowie das 1490 ent-
standene Fresko in der Ap-
sis, das Antoniazzo Romano 
zugeschrieben wird; es stellt 
das Auffinden des Heiligen 
Kreuzes und darüber den 
segnenden Christus dar. 
 
Kunstwerke und Reliquien 
  
Der Umbau des Palastsaales 
zur Kirche wurde vorgenom-
men, um eine Reihe von 
christlichen Reliquien aus 
dem Umfeld der Kreuzigung 
Jesu unterzubringen. Unter 

den Reliquien befinden sich 
Gegenstände, denen folgen-
der Ursprung zugeschrieben 
wird: kleinste Teile des 
Kreuzes Christi selbst (das 
große Holzstück des Heili-
gen Kreuzes im Vatikan 
wurde aus S. Croce in Geru-
salemme im Jahr 1629 in 
den Petersdom gebracht), ein 
Querbalken eines der Schä-
cherkreuze, zwei Dornen der 
Dornenkrone, ein Heiligen 
Nagel vom Kreuz Christi 
und die Hälfte des Kreu-
zestitulus, welcher ursprüng-
lich in einen Mauerbogen 
der Helenakapelle versteckt 
eingebettet und mit einem 
Stein mit der Aufschrift Ti-
tulus Crucis gekennzeichnet 
war. Diese Reliquien wurden 
einer Legende nach von Kai-
serin Helena aus dem Heili-
gen Land mitgebracht. 
  
Eine weitere große Reliquie 
ist die heute verborgen im 
Museum der Kirche stehen-

de Mosaikikone aus dem 14. 
Jahrhundert, die angeblich 
Papst Gregor der Große nach 
einer Erscheinung Christi 
habe anfertigen lassen. Sie 
ist in einen Holzrahmen ein-
gebunden, der unzählige 
kleine Fächer für Reliquien 
aufweist. Vielfach wird die 
Ikone in Zusammenhang mit 
dem spätmittelalterlichen 
Bildtypus der Gregorsmesse 
in Verbindung gebracht. 
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Die sterblichen Überreste 
des sechsjährig gestorbenen 
Mädchens Antonietta Meo, 
genannt Nennolina, wurden 
1999 in die Kirche überführt 
und für sie ein eigener Ge-
denkraum eingerichtet. 
  
Name 
  
Innerhalb der Kirche befin-
det sich die sog. Helena-
kapelle, deren Boden mit 
Erde aus dem Heiligen Land 
bedeckt gewesen sein soll. 
Deshalb wurde diese Grund-
fläche zu Heiligem Land 
umgeschrieben, was der 
Kirche auch ihren merkwür-
digen Namen „In Gerusa-
lemme“ gab. 
 
Die Inschrift in der Helena-
kapelle lautet: 
HIC TELLUS SANCTA 
CALVA, RIE SOLIME AB 
BEATA HELENA, IN INFE-
RIOREM FORNICEM, DE-
MISSA SERVATA EST 
ARQUE, INDE NOMEN 
HIERUSALEM, CAPELLE 
INDITUM 
(„Hier wird die heilige Erde 
vom Kalvarienberg von Je-
rusalem, von der seligen 
Helena im unteren Gewölbe 
ausgebreitet, aufbewahrt, 

über der sie diese Kapelle 
mit dem Namen Jerusalem 
errichtete.“) 
 
Das Buch der Päpste, der 
Liber Pontificalis, schreibt in 
der Chronik des Papstes 
Silvester I.: „Kaiser Kon-
stantin errichtete im Sessori-
anischen Palast eine Basili-
ka, in der er Teile vom Hei-
ligen Kreuz unseres Herrn 
Jesus Christus in einem mit 
Edelsteinen verzierten Gold-
schrein verwahrte, wo er 
auch den Namen der Kirche 
weihte, die man bis zum 
heutigen Tag als Jerusalem 
kennt.“ 
  
Spätmittelalterlichen Pilger-
führern galt diese Kapelle 
als so heilig, dass sie von 
Frauen nicht betreten wer-
den durfte, was auch für die 
lateranische Palastkapelle 
Sancta Sanctorum galt. 
  
Gärten 
  
Die Ringmauer eines alten 
Amphitheaters umfasst das 
Grundstück, in dem Zisterzi-
enser den prächtigen botani-
schen Garten mit Gemüse-
garten angelegt haben. 
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Il Gesù 
   
Il Gesù (ital. Chiesa del San-
tissimo Nome di Gesù 
all'Argentina, deutsch Jesus-
kirche) ist eine Kirche in 
Rom. Sie ist die Mutterkir-
che des 1534 durch Ignatius 
von Loyola gegründeten und 
1540 von Papst Paul III. 
bestätigten Jesuitenordens. 
Wie der Petersdom übte 
auch Il Gesu bedeutenden 
Einfluss auf die Kirchenbau-
kunst des Barock aus, sie gilt 
als Prototyp einer Jesuiten-
kirche. Ihre Gebäudestruktur 
war Vorbild für zahlreiche 
barocke Kirchenbauten, ins-
besondere der Jesuiten, in 
ganz Europa, wie beispiels-
weise St. Michael in Mün-
chen, St. Ignatius und Franz 
Xaver in Mannheim und St. 
Martin in Bamberg. 
 
Baubeginn der von Giacomo 
Barozzi da Vignola entwor-
fenen Kirche war im Jahre 
1568. Obwohl die Kirche 
bereits im Heiligen Jahr 
1575 benutzt wurde, dauerte 
es weitere neun Jahre bis zur 
ersten Weihe 1584. Wesent-
lichen Einfluss auf die Ge-
stalt nahm Kardinal A-
lessandro Farnese, der Enkel 
Pauls III. und Protektor des 
Jesuitenordens, der den Bau 
großenteils finanzierte. Er 
wurde in der Kirche bestat-
tet, und sein Name erscheint 

prominent in der Fassa-
deninschrift. 
 
Grundriss und Außenan-
sicht 
 
Typisch für die Kirchen des 
Il-Gesù-Typs sind ein ton-
nengewölbtes Langhaus mit 
einer lichtdurchfluteten Vie-
rungskuppel und niedrige-
ren, seitlich an das einschif-
fige Langhaus angeglieder-
ten Kapellen. Eines der Vor-
bilder für die Wandstruktur 
ist die von Leon Battista 
Alberti rund hundert Jahre 
zuvor begonnene Kirche 
Sant' Andrea in Mantua. Im 
Grundriss von Il Gesù lässt 
sich (ähnlich wie beim Pe-
tersdom) die Verbindung des 
Zentralraumgedanken der 
frühen Renaissancearchitek-
tur mit einem Langhaus er-
kennen. Der Bautyp wurde 
auch deshalb so populär, 
weil er in besonderer Weise 
den im Konzil von Trient 
neugeordneten liturgischen 
Erfordernissen gerecht wur-
de. 
 
Giacomo della Porta, der als 
Nachfolger Vignolas den 
Bau vollendete, schuf die 
von einem Dreiecksgiebel 
gekrönte Fassade, die sich 
durch zur Mitte hin zuneh-
mende Plastizität der Gliede-
rungselemente auszeichnet 
und insofern wegweisend für 
die Entwicklung der baro-
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cken Kirchenfassade wurde. 
Das fünfachsige Unterge-
schoss ist mit korinthischen, 
das schmalere Obergeschoss 
mit kompositen Pilasterpaa-
ren gegliedert. Mächtige 
Voluten verdecken die 
Dachzone der Seitenkapellen 
des Langhauses. Eine ver-
doppelte Ädikula umrahmt 
und betont das Hauptportal 
der Kirche. 
 
Innenraum 
 
Der prunkvoll mit Kolum-
busgold ausgestattete Innen-
raum wurde von 1668 bis 
1673 in hochbarockem Stil 
umgestaltet. Besonders se-
henswert ist das Deckenfres-
ko im Langhaus mit der Ver-
herrlichung des Namens 
Jesu von Giovanni Battista 
Gaulli, gen. Baciccia: Wie in 
einer Vision scheint der 
Himmel die gebaute Archi-

tektur zu durchbrechen und 
in den Kirchenraum einzu-
dringen. 
 
Der monumentale Grabaltar 
des Heiligen Ignatius von 
Loyola im linken Querhaus 
wurde von dem Jesuitenar-
chitekten Andrea Pozzo zwi-
schen 1696 und 1700 errich-
tet. Die Erdkugel über dem 
Altar soll aus dem größten 
jemals gefundenen Lapisla-
zuli gefertigt sein. 
 
In der Kirche Il Gesù befin-
det sich der mumifizierte 
Arm des heiligen Franz 
Xaver, der Gründungsmit-
glied des Jesuitenordens war 
und als erster Missionar bis 
ins ferne Asien kam. 1621 
wurde Michelangelo Kardi-
nal Tonti in Il Gesù beige-
setzt. 
 
 

Il Gesu als Titeldiakonie 
 
Die Kirche ist auch Titeldia-
konie für einen Kardinal: 
Michele Pellegrino (1967-
1986) 

Eduardo Martinez Somalo 
(seit 1988, seit dem Aufstieg 
von Somalo in den Kreis der 
Kardinalpriester 1999 wei-
terhin dessen Titelkirche 
"pro hac vice") 
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Sankt Laurenti-
us vor den Mau-
ern 
 
Sankt Laurentius vor den 
Mauern (lat. basilica Sancti 
Laurentii extra muros, ital. 
San Lorenzo fuori le mura, 
auch: San Lorenzo al Vera-
no, auch genannt die altehr-
würdige Basilika) ist eine 
Kirche in Rom. Sie ist päpst-
liche Basilika minor und 
zählt zu den sieben Pilger-
kirchen Roms. Sie ist dem 
heiligen Laurentius geweiht 
und wurde nach der Überlie-
ferung ursprünglich durch 
Kaiser Konstantin errichtet. 
Ferner ist sie die Stationskir-
che des 3. Fastensonntags. 
  
451, mit dem Konzil von 
Chalkedon, wurde sie die 
Patriarchalbasilika für das 
Patriarchat Jerusalem, also 
die Kirche des Patriarchen, 
falls dieser in Rom am Heili-
gen Stuhl weilt, und damit 
eine der Hauptkirchen der 
Christenheit. Das Patriarchat 
selbst kam schon in den fol-
genden Jahrhunderten durch 
Schismen und Gegenpatriar-

chate weitgehend abhanden 
und in mehrfachem An-
spruch Teil der Ostkirche 
war, wurde in den Kreuzzü-
gen im Heiligen Land 1099 
mit dem Königreich Jerusa-
lem für Rom wiederherge-
stellt. Mit 1302 kam es dann 
endgültig abhanden, und 
wurde nur mehr titular an 
San Lorenzo geführt. Weil 
aber 1889 das (Lateinische) 
Patriarchat von Jerusalem 
neuerlich restauriert wurde, 
und der Titel der Patri-
achalbasilika auf Ss. Se-
pulchris, die Grabeskirche 
zu Jerusalem, übertragen 
wurde, ist diese eine Kirche 
der fünf alten römischen 
Patriachalkirchen keine Ba-
silika maior, sondern nur 
Basilika minor von Rang. 
Die Kirche selbst behielt 
aber die Titulatur, nur ab 
jetzt als Basilika des Patri-
archs des Westens, des Paps-
tes selbst. Mit 2006 wurde 
der Titel der Patriarchalbasi-
lika für die römischen Kir-
chen endgültig niedergelegt, 
und die Titulatur auch von 
San Lorenzo in Päpstliche 
Basilika geändert. 
  
Eine von Papst Sixtus III. 

(432–440) erbaute benach-
barte Marienkirche wurde 
im 13. Jahrhundert durch 
Honorius III. mit der Lau-
rentius-Kirche vereinigt, die 
ältere Kirche wurde dabei 
zum Chor der neueren. 
Sankt Laurentius wurde 
mehrfach umgebaut und 
restauriert, zuletzt bis 1948 
nach schweren Schäden 
durch alliierte Bombentref-
fer im Jahr 1943, hat aber 
die Grundzüge einer früh-
christlichen Basilika be-
wahrt. Sie ist die bekanntes-
te „Begräbniskirche“ der 
Stadt, da sich an ihr Gebäu-

de der große Friedhof Cam-
po Verano anschließt. Hinter 
der Kirche befindet sich ein 
romanischer Kreuzgang. 
  
Unter einem Baldachin be-
findet sich der Altar mit ei-
nem Schrein, der die Reli-
quien der Heiligen Laurenti-
us und Stephanus enthält. 
Dahinter befinden sich der 
Sarkophag des Papstes Pius 
IX. und die Reliquien aller, 
die unter dessen Pontifikat 
selig- oder heiliggesprochen 
wurden. 
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San Sebastian 
vor den Mauern 
 
Die Basilika San Sebastiano 
fuori le mura (lat. Sancti 
Sebastiani extra muros, dt. 
Sankt Sebastian vor den 
Mauern), als Bezeichnung 
des Titels auch San Sebastia-
no alle Catacombe (lat. 
Sancti Sebastiani ad Cata-
cumbas, dt. Sankt Sebastian 
bei den Katakomben), ist 
eine der sieben Pilgerkirchen 
von Rom. Sie ist außer dem 
Pfarrkirche. 
  
Die Kirche liegt direkt über 
dem Komplex der Sebastian-
Katakomben (ehemaliges 
Grab des Märtyrers Sebasti-
an) an der Via Appia Antica 
außerhalb des heutigen 
Stadtzentrums und der aure-
lianischen Stadtmauer. 
  
Die Kirche wurde im 4. 
Jahrhundert n. Chr. unter 
Kaiser Konstantin erbaut 
und war ursprünglich als 
Basilica Apostolorum den 
Heiligen Petrus und Paulus 
geweiht. Die Stelle, an der 
sie errichtet wurde, hatte die 
Flurbezeichnung ad cata-
cumbas (in der (Tal)senke). 
Aus dieser Flurbezeichnung 
leitete sich der Begriff Kata-
komben ab. Das zugehörige 
Kloster gehörte dem Bene-
diktinerorden und darauf den 
Regularkanonikern an, ging 
aber 1171 auf die Zisterzien-
ser über, die aus Kloster 
Saint-Sulpice im französi-
schen Département Ain und 
damit aus der Filiation der 
Primarabtei Pontigny ka-
men. 1260 wurde das Klos-
ter jedoch dem Kloster Santa 

Maria di Falleri unterstellt. 
Ihr heutiges barockes Ausse-
hen erhielt die Basilika im 
Jahr 1612. 1614 übernahm 
das Kloster die Reform der 
Fulienser. 1802 schloss es 
sich der italienischen Zister-
zienserkongregation an. 
1826 ging es an die Minori-
ten über. Im Laufe des 20. 
Jahrhunderts entdeckte man 
bei Grabungsarbeiten altrö-
mische und christliche Grä-
ber, antike Häuser und Reste 
des konstantinischen Kir-
chenbaus. Vor der Kirche 
befindet sich ein kleiner 
Vorplatz, an dessen rechter 
Seite sich der Eingang zu 
den Katakomben befindet. 
  
In der Nähe von San Sebas-
tiano befinden sich außer-
dem die Kallistus- und die 
Domitilla-Katakomben, so-
wie die Kirche Santa Maria 
in Palmis (besser bekannt als 
Domine quo vadis). 
  
San Sebastiano alle Cata-
combe wurde 1962 von 
Papst Johannes XXIII. zur 
Titelkirche erhoben. 
 
Die Sebastians-
Katakomben 
 
Diesen Namen erhielt die 
Katakombe erst nach der 
Beisetzung des Märtyrers St. 
Sebastian. Ursprünglich hieß 
sie „ad catacumbas“, tiefe 
Stelle, da sie auf dem Gelän-
de einer tiefen Porzellaner-
degrube enstand. Diese Be-
zeichnung übertrug sich im 
Laufe der Zeit auf alle unter-
irdischen Begräbnisstätten. 
Auch ein weiterer alter Na-
me ist für diesen Ort überlie-
fert: „Memoria Apostolo-

rum“, zeitweilig befand sich 
hier die Gedenkstätte für die 
Apostel Petrus und Paulus. 
 
 Gegen Ende des 1.Jh.n.Ch. 
wurde das Gelände auf ver-
schiedene Weise intensiv 
genutzt. In der stillgelegten 
Grube und in deren Stollen 
entstanden Wandnischengrä-
ber heidnischen und christli-
chen Ursprung. Auch einige 
Kolumbarien und zwei zu 
Wohnzwecken errichtete 
Villen stammen aus dieser 
Zeit. Bemerkenswert ist de-
ren Ausstattung mit Wand-
malereien. 
 
 Mitte des 2.Jh. wurde die 
Mulde aufgefüllt und ein 
kleiner Platz geschaffen. An 
einer seiner Seiten entstan-
den drei Mausoleen (Clodius 
Hermes, Innocentores, sowie 
das sogenannte „Beil Mau-
soleum"). In der ersten Hälf-
te des 3.Jh. wurden darin 
Christen beigesetzt. 
 
 Das Terrain wurde erneut 
angehoben. Darauf entstand 
ein Portikus, der von einer 
Mauer („Triclia“) begrenzt 
wurde. Auf dieser Wand 
befinden sich zahlreiche 

Graffiti mit Anrufungen an 
Petrus und Paulus. Um 258 
war der Ort der Verehrung 
der Apostel hierher verlegt 
worden. Kaiser Konstantin 
(306-337) ließ über der Kult-
stätte eine große, den beiden 
Aposteln geweihte Basilika 
errichten. Bereits seit dem 
3.Jh. entwickelte sich unter-
irdisch die Katakombe, in 
der nach der Überlieferung 
die Märtyrer Sebastian und 
Eutychius beerdigt wurden. 

- 158 - 



San Pietro in 
Vincoli 
 
Die Kirche San Pietro in 
Vincoli al Colle Oppio 
(lateinisch Sancti Petri ad 
vincula, deutsch St. Peter in 
den Ketten) liegt am 
Esquilin-Hügel in der Nähe 
des Kolosseums in Rom und 
ist eine Rektoratskirche, 
Basilika minor und Titelkir-
che der römisch-
katholischen Kirche. 
 
Geschichte 
  
Die Kirche wurde von Lici-
nia Eudoxia, der Frau Kaiser 
Valentinians III., gestiftet 
und steht auf Überresten aus 
dem 2. Jahrhundert. Der 
Grundstein wurde im Jahr 
431 gelegt, acht Jahre später 
wurde San Pietro durch 
Papst Sixtus III. geweiht. Im 
Laufe ihrer Geschichte er-
lebte die Kirche mehrere 
Umbauten, zuletzt durch 
Francesco Fontana im Stil 
der Renaissance. Dies ge-
schah unter Kardinal Giulia-
no della Rovere, der 1503 
zum Papst Julius II. gewählt 
wurde. Sie ist die Ordenskir-
che der Augustiner-
Chorherren vom Lateran. 
Am 8. Mai 2011 nahm der 
neue Titelinhaber, Donald 
William Kardinal Wuerl 
seine Kirche in Besitz. 
  
Name 
  
Namensgebend für die Kir-
che sind die Ketten (lat./it. 
vincoli), die in einem Glas-
behälter unter dem Altar 
aufbewahrt werden. Sie wer-
den von den Pilgern als die-
jenigen verehrt, mit denen 
Petrus in Jerusalem bis zu 
seiner wunderbaren Befrei-
ung gefesselt war (Apg 
12,6.7 EU), und zugleich als 
diejenigen, die er im Ma-
mertinischen Kerker in Rom 
trug. Die Binden, die Petrus 
wegen der von den Ketten 
herrührenden Verletzungen 
erhalten haben soll, soll er 
an der Stelle des Vorgänger-
baues der heutigen Kirche 
Santi Nereo e Achilleo ver-

loren haben. 
  
Nach der legendarischen 
Überlieferung erhielt Kaise-
rin Aelia Eudocia bei einer 
Wallfahrt ins Heilige Land 
die Jerusalemer Ketten von 
Patriarch Juvenal und 
schenkte sie ihrer Tochter 
Licinia Eudoxia. Diese zeig-
te sie Papst Leo I., der sie 
mit den in Rom aufbewahr-
ten mamertinischen Ketten 
verglich. Dabei fügten sich 
die beiden Ketten wunder-
sam zusammen, und Eudo-
xia ließ für sie die Kirche 
errichten. 
  
Grabmal für Papst Julius II. 
  
Bekannt ist die Kirche vor 
allem durch Michelangelos 
Grabmal für Papst Julius II. 
mit den Statuen der Rachel, 
der Lea und des Mose. 
  
Vorgesehen waren etwa 40 
überlebensgroße Figuren. 
Den Sockel des Monuments 
sollten Allegorien der Küns-
te und Wissenschaften sowie 
Sklaven als Symbole der 
unterworfenen Provinzen 
umgeben. Darüber waren 
ursprünglich vier Sitzfiguren 
um den Sarkophag vorgese-
hen. 1506 ließ Julius II. den 
Plan fallen, und Michelange-
lo verließ Rom. 1508 kehrte 
er zurück und begann mit 
den Deckenfresken der Six-
tinischen Kapelle. Als 1513 
Papst Julius II. starb, widme-
te sich Michelangelo erneut 
dem Grabmal. Es entstanden 
der Gefesselte Sklave und 
der Sterbende Sklave sowie 
der Mose. 
  
Die Moses-Statue gilt als 
eines der wichtigsten Werke 
Michelangelos. Sie zeigt 
Mose, der mit den Gesetzta-
feln vom Berg Sinai zurück-
kommt, in dem Moment, als 
er die Israeliten beim Tanz 
um das goldene Kalb findet. 
Die Hörner auf seinem Kopf 
gehen auf einen Überset-
zungsfehler zurück: Im heb-
räischen Urtext, der keine 
Vokale kennt, steht das Wort 
„krn“. Als man später daran-
geht, den Text mit Vokalen 
zu versehen, setzt man zwei 

„e“ ein. Aus "krn" wird 
„keren“ und das heißt 
„gehörnt“. Diese Fassung 
hält sich durch Jahrhunderte 
und wird so auch in die Vul-
gata übernommen, aus der 
Michelangelo sein Wissen 
bezieht. Durch Vergleich mit 
anderen Texten erkennt man 
viel später, dass richtig zwei 
„a“ ergänzt werden müssen. 
Das Wort heißt dann „karan“ 
und bedeutet „glänzend“, 
und die etwas rätselhafte 
Bibelstelle bekommt einen 
anderen, verständlichen 
Sinn. 
  
Michelangelos Biograf Gior-
gio Vasari fasst das zeitge-

nössische Urteil über den 
Mose 1568 in der zweiten 
Ausgabe seiner Biografie so 
zusammen: 
  
Als Michelangelo den Mo-
ses vollendet hatte, gab es 
kein Werk zu sehen, ob antik 
oder modern, das daneben 
bestehen konnte. 
  
Geplant war Mose als Eckfi-
gur auf der Ebene des Sarko-
phags. Aus dieser Position 
erklären sich auch die Kör-
perdrehung und die physiog-
nomische Dramatik, die auf 
Fernwirkung berechnet ist. 
Aus der Nähe bekommt der 
Kopf den Furcht erregenden 
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Ausdruck, der sich in der 
Charakterisierung Michelan-
gelos als Meister der terribi-
lità verfestigt hat, der 
„Ehrfurcht gebietenden 
Kraft“. Diese planwidrige 
Aufstellung beeinflusste 
auch Goethes Eindruck, der 
1830 schrieb: 
  
„Diesen Heroen kann ich mir 
nicht anders als sitzend den-
ken. Wahrscheinlich hat die 
überkräftige Statue des Mi-
chelangelo am Grabe Julius 
des Zweiten sich meiner Ein-
bildungskraft dergestalt be-
mächtigt, dass ich nicht da-
von loskommen kann.“ 
  
Haltung und Details der Sta-
tue haben zu zahlreichen 
Deutungsversuchen Anlass 
gegeben. Auch Sigmund 
Freud, der Begründer der 
Psychoanalyse, beschäftigte 
sich intensiv mit der Statue 
und veröffentlichte 1914 
eine anonyme Abhandlung 
darüber ("Der Moses des 
Michelangelo"). Der Aufsatz 
entstand unmittelbar nach 
dem Konflikt mit seinem 
„abtrünnigen“ Schüler C. G. 
Jung. Insofern kann man in 
dieser Interpretation der 
Skulptur „ein Moment der 
Identifizierung Freuds mir 

der mythischen Figur des 
Moses“ sehen.[5] Freud be-
schreibt in seiner Abhand-
lung über den Moses mehre-
re Erklärungsansätzen und 
kommt zu dem Schluss, dass 
die Dynamik in dem Bild-
werk aus Carrara-Marmor 
sich aus einem Bewegungs-
ablauf ergibt. Moses erhebt 
sich beim Tanz um das gol-
dene Kalb um seine Stimme 
und Hand anzuheben, dabei 
drohen die Gesetzestafel 
seiner anderen Hand zu ent-
gleiten. In der Bewegung 
des Erhebens geht die Bewe-
gung wieder zurück zu einer 
Sitzbewegung, denn Moses 
versucht – wie jeder Mensch 
in solch einer Situation – die 
Tafeln wieder in Griff zu 
bekommen. Diese Bewe-
gung ist bei Freud in Skiz-
zenform dargestellt. Die 
Bewegung ist gewisserma-
ßen im Marmor eingefroren. 
  
Cusanus-Grab 
  
Im linken Seitenschiff liegt 
der deutsche Theologe, Phi-
losoph und Kardinal Niko-
laus von Kues (Cusanus) 
begraben, der als der bedeu-
tendste Philosoph des 15. 
Jahrhunderts gilt. 
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Tre Fontane 
 
Das Kloster Tre Fontane ist 
ein Zisterzienserkloster (seit 
1868 der strengeren Obser-
vanz) in Rom. Es liegt in der 
Via Acque Salvie in einem 
von der Via Laurentina be-
nutzten Tälchen außerhalb 
der Mauern nicht weit vom 
Stadtteil EUR, dem ur-
sprünglich für die geplante 
Weltausstellung Esposizione 
Universale di Roma 1942 
vorgesehenen modernen 
Verwaltungszentrum Roms. 
 
Geschichte 
 
Die Tradition der Anlage 
soll bis in das erste nach-
christliche Jahrhundert zu-
rückreichen: In Tre Fontane 
soll im Jahr 67 der Apostel 
Paulus enthauptet worden 
sein. Im Lauf der Jahrhun-
derte entstanden hier drei 
Kirchen, nämlich SS. 
Vincenzo e Anastasio (von 
Papst Honorius I. 625 ge-
gründet), S. Maria Scala 
Coeli (im 12. Jahrhundert 
gegründet) und St. Paul aus 
dem 5. Jahrhundert. Im 7. 
Jahrhundert ließen sich grie-
chische oder armenische 
Mönche in Tre Fontane nie-
der, später folgte u.a. eine 
Cluniazenser-Niederlassung. 
Die Mönche wurden aber 
wohl von der Malaria ver-
trieben. Papst Innozenz II. 
übergab das Kloster den 
Zisterziensern; dies soll ge-

gen den Willen des hl. Bern-
hard von Clairvaux gesche-
hen sein, der Rom für eine 
"spelunca latronum" gehal-
ten habe. 1140 bezogen 
Mönche aus der Primarabtei 
Clairvaux unter dem Abt 
Bernardo Paganelli, der 
1145 zum Papst Eugen III. 
gewählt wurde, das Kloster. 
In der Folgezeit gingen aus 
der Abtei mehrere Kardinäle 
hervor. 
  
Wegen der Malaria waren 
die Mönche zunächst ge-
zwungen, die Sommer auf 
der Burg Nemi zu verbrin-
gen. Von Tre Fontane gin-
gen sechs Tochtergründun-
gen aus: Kloster Casanova 
(Abruzzen), Kloster 
Arabona, Kloster Santa Ma-
ria de Caritate, Kloster 
Sant'Agostino di Montalto, 
Kloster Santa Maria di Pala-
zzolo und Kloster Santa Ma-
ria di Ponza. Der Wiederauf-
bau der Abtei war erst 1221 
vollendet. Zu Anfang des 15. 
Jahrhunderts fiel die Abtei in 
Kommende (im kanonischen 
Recht war die Kommende 
eine Form der treuhänderi-
schen Weitergabe kirchli-
cher Pfründen an eine dritte 
Person). In den Wirren der 
napoleonischen Zeit fand die 
Abtei im Jahr 1808, 1810 
oder 1812 ihr Ende (die An-
gaben differieren). 1826 
wurde sie mit Minoriten 
besetzt und seit 1868 befin-
det sich dort eine Trappis-
tenniederlassung. Für die 
Wiedererrichtung des Klos-
ters als Trappistenabtei war 
insbesondere der Mönch 
Franz Pfanner verantwort-
lich, der später in Südafrika 
die Mariannhiller Missionare 
und Missionsschwestern 
vom Kostbaren Blut gegrün-
det hat. 
  
Anlage und Bauten 
 
Die Anlage um SS. Vinzen-
zo e Anastasio zeigt das Bild 
einer normalen Zisterziense-
ranlage, jedoch gegenüber 
der typischen Anordnung 
(ebenso wie etwa in Kloster 
Maulbronn) seitenverkehrt, 
also mit der Klausur links 
(nördlich) von der Kirche. 

Diese ist eine dreischiffige 
Basilika mit offenem Dach-

stuhl, einem kurzen Quer-
schiff mit jeweils zwei Sei-

- 161 - 



tenkapellen im Osten und 
einem rechteckigen Chor. 
Auch die Klausur zeigt keine 
Besonderheiten. Vor der 
Westfassade der Kirche liegt 
ein Portikus. Die beiden 
anderen Kirchen datieren 
vom Ende des 16./Anfang 
des 17. Jahrhunderts. Das 
Eingangsportal ist nach Karl 
dem Großen benannt. 
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Calixtus-
Katakomben 
 
Die Calixtus-Katakombe 
(auch Kallistus-Katakombe, 
ital. Catacombe di San Cal-
listo) zwischen Via Appia 
antica, Via Ardeatina und 
Vicolo delle Sette Chiese ist 
eines der rund sechzig anti-
ken unterirdischen Gräber-
systeme in Rom. Dieses coe-
meterium Calixti (Ruhestätte 
des Calixtus) war die erste 
christliche Gemeindekata-
kombe und ist benannt nach 
dem Bischof von Rom 
Calixtus I. († 222), der noch 
als Diakon mit der Verwal-
tung der ganzen Anlage be-
traut wurde und sie unter 
seinem Pontifikat (217–222) 
erweitern ließ. 
  
Baugeschichte 
  
Entlang der Via Appia dehn-
ten sich bereits vor der Nut-
zung durch die Christen 
heidnische Gräberfelder aus, 
die allerdings oberirdisch 
angelegt waren. Womöglich 
aus dem Privatbesitz der 
Familie der Caecilier stam-
mend, ging das Areal der 
zukünftigen Katakombe 
Mitte des zweiten Jahrhun-
derts in die direkte Verwal-
tung der Kirche über. Die für 
Christen reservierte Kata-
kombe ist in der Folge aus 
mehreren nachträglich mitei-
nander verbundenen Regio-
nen entstanden, d. h. aus 
kleineren Grabanlagen mit 
Gängen, Kammern und Ver-
tikalschächten zur Beleuch-
tung und Belüftung. Sie 

dehnt sich unterhalb einer 
Fläche von rund 15 ha aus, 
reicht, verteilt auf vier Ebe-
nen, bis zu 20 m tief in den 
Boden und weist eine unter-
irdische Ausdehnung von 
rund 20 Kilometern auf. Es 
befinden sich geschätzte 
370.000 Gräber in der Kata-
kombe (durch Wiederver-
wendung wird die Zahl der 
Bestattungen auf weit über 
eine Million geschätzt), 
überliefert wird die Beiset-
zung von rund hundert Mär-
tyrern sowie sechzehn Bi-
schöfen. Als erster kirchli-
cher Grabanlage, aber auch 
der vielen und bedeutenden 
Gräber sowie der Wandma-
lereien und Graffiti wegen 
kommt der Calixtus-
Katakombe eine besondere 
Bedeutung zu. 
  
Ab dem fünften Jahrhundert 
löste die oberirdische Bestat-
tung die unterirdische all-
mählich ab. Jedoch wurden 
die Katakomben mit ihren 

Märtyrer- und Heiligengrä-
bern noch bis ins achte Jahr-
hundert als Wallfahrtsorte 
rege besucht. In der zweiten 
Hälfte des fünften Jahrhun-
derts wurde eine (heute al-
lerdings verschwundene) 
Basilika auf dem Areal er-
richtet. Es gab zuvor schon 
kleinere Mausoleen oder 
Hallen, von denen ebenfalls 
alle bis auf zwei Tricora 
genannte, dreifach geglie-
derte Apsisbauten abgegan-
gen sind. Zerstörungen in 
den italischen Kriegen zwi-
schen Goten, Vandalen und 
Oströmern sowie Baufällig-
keit führten aber dazu, die 
gefährdeten Reliquien in die 
städtischen Kirchen zu über-
führen. Die nicht mehr benö-
tigten unterirdischen Grab-
anlagen wurden mangels 
Sichtbarkeit vergessen, die 
Zugänge stürzten ein oder 
wurden überwuchert. Später 
wurde das Gebiet zum 
Weinanbau benutzt. Erst ab 
1844/49 fand der Archäolo-
ge Giovanni Battista de Ros-
si Hinweise auf die Lage der 
Calixtus-Katakombe, deren 
Existenz durch Grabungen 
1852 bestätigt werden konn-
te. Ein zusammenhängendes 
Gebiet in der Größe von 34 
ha, der Calixtus-Komplex 
(wo sich auch die unterirdi-
schen Friedhöfe der Heiligen 
Soteris, der Heiligen Mar-
cus, Marcellinus und Dama-
sus, und endlich der von 
Balbina befinden), wurde bis 
1920 vom Vatikan aufge-
kauft; die Aufsicht besorgten 

1884-1936 Trappistenmön-
che, seither die Salesianer 
Don Boscos zusammen mit 
externem Personal. Sie ha-
ben auf dem Gelände zwei 
Niederlassungen. Die wis-
senschaftliche Betreuung 
und Forschung geschieht 
durch die 1852 gebildete 
Päpstliche Kommission für 
Christliche Archäologie 
(Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra). 
  
Teile der Katakombe 
  
Die ältesten Teile bilden die 
Region der Päpste mit deren 
Krypta und derjenigen der 
Heiligen Caecilia sowie die 
Krypten der Lucina aus dem 
zweiten und frühen dritten 
Jahrhundert. Die 1854 ent-
deckte Krypta der Päpste 
stellt den historisch wich-
tigsten und spirituell bedeut-
samsten Ort der Katakombe 
dar. Der Ende des zweiten 
Jahrhunderts als private 
Grabkammer entstandene 
Raum wurde im dritten Jahr-
hundert zur Krypta umge-
staltet und diente gemäß 
Überlieferung als Grablege 
für neun Päpste (von fünf 
sind noch zerbrochene Grab-
platten erhalten) und acht 
weitere kirchliche Würden-
träger. Im vierten Jahrhun-
dert ließ Papst Damasus I. 
die Krypta in einen Gottes-
dienstraum mit Altar, zwei 
Lichtschächten, Säulen und 
Architraven ausbauen, wo-
von aber nur Überreste er-
halten sind. Die benachbarte 
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Krypta ist nach der heiligen 
Caecilia benannt, deren 
Leichnam 821 in die ihr ge-
weihte Kirche Santa Cecilia 
in Trastevere überführt wur-
de. Der Raum ist mit Mosai-
ken und Wandmalereien 
ausgestattet, darunter ein 
Bild der heiligen Caecilia in 
Gebetshaltung. In eine große 
Nische wurde eine Kopie der 
barocken Statue der Heiligen 
von Stefano Maderno aufge-
stellt. Zur Region der Päpste 
gehören schließlich die Sak-
ramentskapellen und fünf 
Familiengrabkammern mit 
Fresken zu Taufe und Eu-
charistie. Die Krypten der 
Lucina sind nach einer Rö-
merin benannt, die gemäß 
Liber Pontificalis den Bi-
schof Cornelius in einer bis 
ins vierte Jahrhundert geson-
derten Familiengrabanlage 
hatte bestatten lassen. Die in 
den 1840er Jahren gefunde-
ne Grabplatte des als Märty-
rer von den antiken Christen 
hochverehrten Cornelius 
ermöglichte erst die Wieder-
entdeckung und Identifizie-
rung der Lucina-Krypten 
und überhaupt der gesamten 
Calixtus-Katakombe. 
  
Weitere Regionen mit je-
weils vielen bedeutenden 
Krypten sind die des heili-
gen Miltiades (entstanden 
Mitte des dritten Jahrhun-
derts), des heiligen Cajus 
und des heiligen Eusebius 
(Ende des dritten Jahrhun-
derts), die westliche (erste 
Hälfte des vierten Jahrhun-
derts) und die liberianische 
Region (zweite Hälfte des 
vierten Jahrhunderts). Diese 
späteren Anlagen weisen 
einige sehr große Versamm-
lungsräume auf, die mehre-
ren Dutzend Menschen für 
Messen und Abendmahle 
Platz bieten konnten. Die 
Katakomben wurden in die-

ser Zeit zunehmend als kom-
plexe Systeme von sich 
rechtwinklig schneidenden 
Galeriegängen angelegt, die 
Grablegen aufwändiger aus-
gestattet; nicht zuletzt ka-
men Marmorverkleidungen 
und Inschriften für kapellen-
artig erweiterte Märtyrergrä-
ber auf. Dem zunehmenden 
Andrang der Gläubigen ent-
sprach der Bau direkter Zu-
gangsschächte und Treppen 
wie etwa bei den Lucina-
Krypten. 
  
Bildfunde 
 
Die Bildfunde und weit über 
zweitausend Inschriften der 
Katakombe sind von beson-
derer Wichtigkeit. Sie geben 
Hinweise auf die antiken 
Lebensumstände sowie früh-
christliche Glaubensüber-
zeugungen und Riten. So 
findet sich der erste epigra-
phische Beleg für die Anre-
de des Bischofs von Rom als 
Papa (Papst) in Zusammen-
hang mit dem Grab von 
Papst Damasus I. Auch 
synkretistische Vorstellun-
gen fehlen nicht, es erscheint 
der mythologische Phoenix 
als Symbol der christlichen 
Wiederauferstehung, eine 
Deckenmalerei zeigt den in 
der Orphik verehrten Okea-
nos. Die ganze Bandbreite 
der Berufswelt spiegelt sich 
in den Epigraphen wider, die 
neben dem Alter der verstor-
benen Personen auch deren 
Tätigkeiten nennen. Neben 
den eigentlichen Grabin-
schriften erscheinen beson-
ders häufig in der Nähe von 
Märtyrergräbern Graffiti: 
Besucher oder fossores (in 
den Katakomben beschäftig-
te Grubenarbeiter) ritzten 
mit Nägeln ihre Namen bzw. 
Anrufungen an Heilige Per-
sonen und geliebte Verstor-
bene in den Mauerputz. 
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St. Paul vor den 
Mauern 
 
Sankt Paul vor den Mauern 
(ital.: San Paolo fuori le Mu-
ra, lat.: Sancti Pauli extra 
muros) ist eine der vier 
Papstbasiliken von Rom und 
liegt an der Via Ostiense, 
etwa 2 km südlich der Porta 
San Paolo. Sie ist seit dem 
Abschluss der Lateranverträ-
ge eine exterritoriale Besit-
zung des Heiligen Stuhls 
und eine der sieben Pilger-
kirchen von Rom. Die erste 
Paulus-Basilika wurde im 
Auftrag von Kaiser Konstan-
tin über dem vermeintlichen 
Grab des Apostels Paulus 
errichtet, vermutlich 324 
geweiht und bereits 386 er-

heblich vergrößert. Seit der 
Zeit Papst Gregors des Gro-
ßen († 604) besteht in St. 
Paul eine Benediktinerabtei. 
  
Geschichte 
  
Der Name leitet sich von 
ihrem Standort außerhalb 
der noch erhaltenen antiken 
aurelianischen Stadtmauer 
ab. Der Apostel Paulus war 
als römischer Bürger angeb-
lich um 67 n. Chr. außerhalb 
der Stadt enthauptet worden. 
Diesen Ort benannte die 
Überlieferung einst ad aquas 
salvias („an den Wassern des 
Lebens“) genannt, heute Tre 
Fontane („drei Quellen“). 
Der Leichnam des Apostels 
war darauf offenbar weiter 
stadteinwärts an der Via 

Ostiense in einer römischen 
Nekropole beigesetzt wor-
den. Diese einzige noch in-
takte antike Großkirche 
Roms wurde durch ein Feuer 
in der Nacht vom 15. zum 
16. Juli 1823 stark beschä-
digt. Der Architekt des Wie-
deraufbaus, Luigi Poletti 
(1792-1869), ließ zudem 
noch relativ gut erhaltene 
Teile des Mittel- und der 
Seitenschiffe sowie den un-
beschädigten Glockenturm 
abreißen. Papst Leo XII. bat 
in einem Rundschreiben 
vom 15. Januar 1825 alle 
Bischöfe um Spenden der 
Gläubigen für den Wieder-
aufbau der Basilika. 
  
In der Basilika eröffnete 
Papst Benedikt XVI. am 28. 
Juni 2008 gemeinsam mit 
dem Ökumenischen Patriar-
chen von Konstantinopel 
Bartholomäus I. das Paulus-
jahr zum Gedenken an das 
2000. Geburtsjahr des Apos-
tels. Aus diesem Anlass 
wurden die Füllungen der 
Türen des linken Portals mit 

Bronzereliefs neu gestaltet. 
 
Architektur 
  
Die heutige Basilika, die 
nach einem Entwurf von L. 
Poletti entstanden ist, hält 
sich in den Dimensionen an 
das Vorbild der alten Kirche 
und wurde 1854 von Papst 
Pius IX. eingeweiht. Am 
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Anfang des 20. Jh.s wurde 
nach einem Entwurf von G. 
Calderini vor der Hauptfas-
sade eine viereckige Säulen-
halle gebaut, in deren Mitte 
eine Statue des Apostels 
Paulus von G. Obici steht. 
Die Fassade der Basilika 
wird von einem Mosaik ge-
schmückt, das aus der Werk-
statt des Vatikans stammt. In 
der Vorhalle befindet sich 
rechts die Porta Sancta. 
Der Innenraum lässt trotz 
reicher Marmor- und Ala-
basterarbeiten die Feinheit 
der ursprünglichen Ausstat-
tung vermissen. Beim Neu-
bau wurde beispielsweise 
die Kannelierung der Säulen 
unterlassen. Dennoch spie-
gelt der Säulenwald, der die 
Basilika in fünf Schiffe un-
terteilt, die ursprüngliche 
Raumwirkung wider und 
lässt damit auch die Wir-
kung der ähnlich dimensio-
nierten und konstruierten 
Basilika Ulpia auf dem 
Trajansforum erahnen. 
  
Das Ziborium, das sich über 
dem Apostelgrab erhebt, 
stammt aus dem 13. Jh. von 
der Hand des Arnolfo di 
Cambio. Auf dem Hauptaltar 
darunter, unter dem sich der 

1600 Jahre alte Sarkophag 
des Apostels Paulus befindet, 
feiert wie auch im Petersdom 
traditionellerweise nur der 
Papst die Messe. Das Grab 
wurde erst seit 2003 nach 
über 150 Jahren weiteren 
Untersuchungen unterzogen. 
Darüber steht der Triumph-
bogen, der ein Geschenk der 
Kaiserin Galla Placidia aus 
dem 5. Jahrhundert ist. Der 
Bogen, der Baldachin und 
die Apsis mit den Mosaiken 
aus dem 13. Jahrhundert 
sind die einzigen Ausstat-
tungsstücke aus alter Zeit. 
Die Alabasterfenster sind ein 
Geschenk des Vizekönigs 
Mohammed Ali aus Ägypten 
und die Malachitaltäre im 
Querschiff stiftete Zar Niko-
laus I. 
  
Über den Säulen zieht sich 
ein langes Band von 265 
Medaillons mit den Porträts 
der Päpste hin. Die Porträts 
von Päpsten vor dem 16. 
Jahrhundert sind Phanta-
siedarstellungen. Erst seit 
dem 16. Jahrhundert bilden 
realistische Porträts die Vor-
lage. Einer Legende nach 
kommt Christus wieder, 
wenn kein Platz mehr für ein 
weiteres Medaillon vorhan-
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den ist. Es wurden jedoch 
mittlerweile 25 weitere Plät-
ze angelegt, als unter Johan-
nes Paul II. nur noch drei 
freie Stellen vorhanden wa-
ren. Noch sind also 27 Plätze 
vorhanden. 
  
Orgel 
  
Die Orgel geht in Teilen 
zurück auf ein Instrument 
aus den Jahren 1843–1845 
bzw. 1857. Ihre heutige Ge-
stalt erhielt das Instrument in 
den 1880er Jahren, nachdem 
Papst Leo XIII eine Auswei-

tung des Instruments in Auf-
trag gegeben hatte. Das In-
strument ist in zwei Divisio-
nen geteilt. Es hat 36 Regis-
ter auf zwei Manualen und 
Pedal. Die Trakturen sind 
mechanisch. 
 
Paulusgrab 
  
Am 6. Dezember 2006 ga-
ben vatikanische Archäolo-
gen bekannt, dass sie das 
Grab des Apostel Paulus 
entdeckt hätten. Die Gra-
bungsarbeiten, die zu dieser 
Entdeckung geführt haben, 

wurden im Zeitraum von 
2002 bis September 2006 
durchgeführt. Der altrömi-
sche Sarkophag wurde exakt 
unter dem Epigraph Paulo 
Apostolo Mart (‚dem Apos-
tel und Märtyrer Paulus‘) an 
der Basis des Hauptaltars der 
Basilika gefunden. 
  
Abtei 
  
Schon unter Papst Gregor I. 
dem Großen befanden sich 
in der Nähe der alten Basili-
ka ein Männer- (San Aristo) 
und ein Frauenkloster (Santo 
Stefano). Gottesdienste wur-
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den von einem vom Papst 
eingesetzten Klerikerver-
band gehalten. Da die beiden 
Klöster und die Basilika im 
Laufe der Zeit verfielen, er-
neuerte Papst Gregor II. im 
Jahr 720 das Männerkloster 
und betraute die Mönche mit 
der Erhaltung der Basilika. 
Als 937 Odo von Cluny Rom 
besuchte, übergab der Patri-
zier Aberico II. das Kloster 
und die Verantwortung über 
die Basilika dem cluniazensi-
schen Klosterverbund. 

Der Säulengang des Klosters 
wurde zwischen 1205 und 
1241 von Pietro Vasaletto 
errichtet und ist mit seinen 
Marmorintarsien einer der 
kunstvollsten des Abendlan-
des. Der ehemalige Abt des 
Klosters, Giovanni Franzoni, 
nahm auch am Zweiten Vati-
kanischen Konzil teil. Die 
Abtei war von 1425 bis 
März 2005 eine Territorial-
abtei, wurde aber unter dem 
Pontifikat von Johannes Paul 
II. in eine normale Abtei 

umgewandelt. 
Papst Benedikt 
XVI. präzisierte 
in seinem Motu 
proprio Die alt-
ehrwürdige Basi-
lika den neuen 
Status der Abtei. 
Die Jurisdiktion 
des Abts von St. 
Paul beschränkt 
sich demnach nur 
noch auf das 
Kloster selbst. 
Die Basilika un-
tersteht jetzt, wie 
die anderen Patri-
archalbasiliken 
auch, einem Erz-
priester. 
Bis dahin war 
diese Aufgabe 
einem Päpstlichen 
Administrator 
übertragen, zu-
letzt Erzbischof 
Francesco Gioia. 
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Lateran 
 
Der Lateran ist ein Bereich 
in Rom (I.), der seit der Zeit 
Konstantins I. der offizielle 
Sitz der Päpste ist. Zum La-
teran gehören die antike 
Päpstliche Erzbasilika San 
Giovanni in Laterano (auch 
Lateranbasilika genannt), 
das dazugehörige antike 
Baptisterium, die Reste des 
mittelalterlichen Papstpalas-
tes mit der Scala Santa, der 
Papstkapelle Sancta Sancto-
rum und dem Leonischen 
Triclinium sowie dem La-
teranpalast aus dem 16. Jahr-
hundert und dem größten 
Obelisken Roms. Die La-
teranbasilika ist die Kathed-
rale des Bistums Rom und 
eine der sieben römischen 
Pilgerkirchen. 
  
Geschichte 
  
Vorchristliche Geschichte 
  
Das Grundstück wurde be-
nannt nach den ursprüngli-
chen Eigentümern, der römi-
schen Familie der Laterani. 
Es wurde um 60 von Nero 
konfisziert, da der Familie 
eine Verschwörung vorge-
worfen wurde. Im Jahr 161 
baute Marcus Aurelius dort 
einen Palast. 226 gab Kaiser 
Septimius Severus einen 
Teil der Besitzungen den 
Laterani zurück. 
  
Entwicklung unter Kaiser 
Konstantin 
  
Anfang des 4. Jahrhunderts 
war dort, an der Aureliani-
schen Stadtmauer, das Quar-
tier der Elitetruppen, der 
Equites singulares des Kai-
sers Maxentius. Nachdem 
Konstantin Maxentius 312 
besiegt hatte, befahl er, die 
Kasernen der Reiter im Zuge 
einer damnatio memoriae 
schleifen zu lassen und ließ 
an dieser Stelle eine Monu-
mentalbasilika für die christ-
liche Gemeinde und ein da-
zugehöriges Baptisterium 
bauen. Fausta, Konstantins 
Frau und Schwester von 
Maxentius, übergab bereits 
313 ihr Haus auf dem 

Grundstück dem Bischof 
von Rom, Miltiades, für ein 
Bischofskonzil; dieses Pri-
vathaus war allerdings nicht 
Teil des späteren Palastes. 
  
Von welchem Zeitpunkt an 
der Lateran die Residenz der 
römischen Bischöfe war, ist 
in der Forschung bis heute 
umstritten. Er lag gleich 
neben dem Kaiserpalast, der 
in Teilen in der Kirche Santa 
Croce in Gerusalemme wei-
terexistiert. Die Lateranbasi-
lika war diejenige von den 
drei konstantinischen Groß-
kirchen, die innerhalb der 
Stadtmauern lag und somit 
als Kathedrale diente. Die 
Petersbasilika und Sankt 
Paul vor den Mauern befan-
den sich über den Gräbern 
der Apostel außerhalb der 
Stadt. Darum ist die Kirche 
noch immer die offizielle 

Bischofskirche des Papstes 
und trägt als solche den Eh-
rentitel „Omnium urbis et 
orbis ecclesiarum mater et 
caput“ – Mutter und Haupt 
aller Kirchen der Stadt Rom 
und des Erdkreises, weswe-
gen sie die ranghöchste Pat-
riarchalbasilika ist. Sie wur-
de ursprünglich dem Erlöser 
(lat. Salvator) geweiht und 
später zusätzlich unter das 
Patronat des Heiligen Johan-
nes' des Täufers (ital. San 
Giovanni) gestellt. 
  
Mittelalter und Frühe 
Neuzeit 
  
Im 5. Jahrhundert wurden 
die Gebäude auf dem La-
teran wiederholt von Germa-
nen geplündert, 896 durch 
ein Erdbeben schwer be-
schädigt, jedoch immer wie-
der instandgesetzt. 897 fand 

hier die so genannte Lei-
chensynode statt, bei der 
Papst Stephan VI. seinen 
Vorgänger Formosus abur-
teilen und die Leiche schän-
den und schließlich in den 
Tiber werfen ließ. 
  
Folgende Konzile fanden im 
Lateran statt: 
1. Laterankonzil (1123) 
2. Laterankonzil (1139) 
3. Laterankonzil (1179) 
4. Laterankonzil (1215) 
5. Laterankonzil (1512-17) 
  
Neben der Kirche befand 
sich bis 1309 der Papstpa-
last, dessen Reste in der Ka-
pelle Sancta Sanctorum und 
der Heiligen Treppe, der 
Scala Santa, fortbestehen. 
Zwischen den Klerikern 
beider Kirchen am Vatikan 
und am Lateran entspann 
sich bereits früh ein Konkur-
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renzkampf, in dem beide 
Seiten behaupteten, diesel-
ben Reliquien zu besitzen 
oder schon von alters her 
den Vorrang vor der jeweils 
anderen zu besitzen. Die 
vatikanische Seite scheute 
sich auch nicht, die laterani-
schen Kleriker als 
„ungläubige Juden“ zu be-
schimpfen. Hauptort der 
Verehrung war aber meist 
der Vatikan mit dem Petrus-
grab; der Lateran konnte 
nichts Gleichwertiges auf-
bieten und bot deswegen 
eine unglaubliche Anzahl an 
Reliquien. 
  
Solange die Päpste sich 
hauptsächlich als römische 
Bischöfe und Herren der 
Stadt darstellen wollten, 
diente ihnen der auf kaiserli-
chem Grund erbaute latera-
nische Komplex als Kulisse, 
so in komprimiertem Maße 
bei ihrer Weihe und Krö-
nung. Mit der Universalisie-
rung des Papsttums trat aber 
immer mehr der Vatikan in 
den Vordergrund, auch wenn 
der Konkurrenzkampf zwi-
schen beiden sich sicherlich 
erst mit dem Jubeljahr 1300 
definitiv zugunsten des Vati-
kan als entschieden zeigte. 
  
1377, bei der Rückkehr der 
Päpste aus dem Exil in 
Avignon, wurde bereits der 
Palast am Vatikan zum Auf-
enthaltsort des Papstes; die-
ses lag aber nicht unbedingt 
am baulichen Zustand des 
lateranischen Palastes, son-
dern eher am Wunsch der 
Päpste, über die Nähe zum 
Petrusgrab ihren universel-
len Führungsanspruch wie-
der deutlicher hervorzuhe-

ben. Auf dem Lateranplatz 
stand im Mittelalter das Rei-
terstandbild des Marc Aurel, 
das damals für ein Bildnis 
Konstantins oder eine Statue 
Theoderichs gehalten wurde, 
weshalb es als einziges seiner 
Art die Wirren der Geschich-
te überlebte. Der sogenannte 
caballus Constantini war 
Herrschaftsmonument und 
Gerichtsort in einem: So ließ 
Papst Johannes XIII. dort 
einen rebellischen Stadtprä-
fekten an dessen Haaren an 
der Statue aufhängen. Das 
Standbild war aber nur ein 
Teil eines umfangreichen 
Figurenprogrammes, zu de-
nen auch die römische Wöl-
fin gehörte, deren Original 
heute in den Kapitolinischen 
Museen zu bewundern ist. 
  
1586 wurde der heutige an 
die Kirche angebaute La-
teranpalast als päpstliche 
Sommerresidenz wiederer-
richtet. 
  
Die baufällig gewordene 
antike Kirche wurde ab 1646 
von Francesco Borromini für 
das Heilige Jahr 1650 stabi-
lisiert und barockisiert. Da-
bei hat er unter anderem den 
Innenraum umgestaltet, in-
dem er die ursprünglich 14 
Arkaden des Mittelschiffs 
auf 5 pro Seite reduzierte. In 
die vermauerten Nischen 
ließ er riesige Statuen der 
zwölf Apostel stellen. Diese 
wurden unter anderen von 
Schülern Gian Lorenzo 
Berninis angefertigt. 
  
1736 wurde die Hauptfassa-
de mit ihren bis zu sieben 
Meter hohen Kolossalfigu-
ren von Alessandro Galilei 

errichtet. In der Mitte ist 
Jesus zu sehen, links steht 
Johannes der Täufer, rechts 
ist eine Statue des Evange-
listen Johannes, daneben 
sind Figuren der wichtigsten 
Kirchenlehrer angebracht. 
  
Neuzeit 
  
Noch bis zum 19. Jahrhun-
dert wurden die Päpste im 
Lateran gekrönt. 
  
1929 sicherten die Lateranver-
träge der Vatikanstadt die 
Staatlichkeit, und u. a. dem 
Lateran und Castel Gandolfo 
den Status einer exterritorialen 

Besitzung des Heiligen Stuhls. 
Am 28. Juli 1993 wurden 
der Seiteneingang und Teile 
der Palastfront durch ein 
Bombenattentat – eine Auto-
bombe explodierte – schwer 
beschädigt. Obwohl sogar 
die Statik der Fassade ge-
fährdet war, konnten die 
Schäden zügig wieder beho-
ben werden. Dies wurde als 
Warnung an den Papst ver-
standen, der kurz zuvor in 
Sizilien mit nie da gewese-
ner Leidenschaft gegen die 
Mafia gepredigt hatte. Seit-
dem darf auf dem Platz kein 
Fahrzeug mehr abgestellt 
werden. 
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Die Gebäude des Lateran-
komplexes 
  
Die Basilika 
 
Die Lateranbasilika ist die 
Bischofskirche von Rom 
und eine der vier Papstbasili-
ken Roms. Ihr voller Name 
lautet: „Archibasilica Sanc-
tissimi Salvatoris et Sancto-
rum Iohannis Baptistae et 
Evangelistae in Laterano“ 
(Deutsch: „Erzbasilika des 
Allerheiligsten Erlösers, des 
heiligen Johannes des Täu-
fers und des heiligen Johan-
nes des Evangelisten im 
Lateran“). 
Gegenwärtiger Erzpriester 
ist Kardinal Agostino Valli-
ni. San Giovanni im Lateran 
ist die eigentliche Kathedra-
le von Rom, weil die Kirche 
der Sitz des Bischofs von 
Rom (Papstes) ist. 
Das Amt des Ehrenkanoni-
kers von San Giovanni in 
Laterano (protocanonico) 
kommt dem Präsidenten der 

Französischen Republik zu. 
  
Die fünfschiffige Säulenba-
silika geht in ihrem Kern 
noch auf Konstantin im 4. 
Jahrhundert zurück. Aller-
dings wurde die Kirche wie-
derholt umgebaut und baro-
ckisiert. Der heutige Chor 
stammt aus dem Mittelalter, 
die monumentale, mit Sta-
tuen gekrönte Fassade aus 
dem Klassizismus. 
  
Die Türen des Hauptportals 
stammen von der antiken 
Kurie auf dem Forum Roma-
num; sie demonstrieren als 
Spolien Übergang und Kon-
tinuität der Herrschaft in 
Rom im Papsttum. In dem 
im Mittelalter erweiterten 
und mit einer neuen Apsis 
versehenen Chor befinden 
sich Mosaiken von Jacopo 
Torriti und Jacopo da Came-
rino aus den Jahren 1288 bis 
1292. Sie wurden wie jene in 
Santa Maria Maggiore von 
Papst Nikolaus IV. in Auf-

trag gegeben. In das ur-
sprüngliche Mosaik wurden 
bei dieser Restaurierung die 
Figuren der Heiligen Franz 
von Assisi und Antonius von 
Padua eingefügt, da Niko-
laus IV. Generalminister der 
Franziskaner gewesen war. 
Ebenfalls in der Apsis ist die 
päpstliche Kathedra, auf die 
die Bezeichnung Kathedrale 
von Rom zurückgeht. Die 
Kathedra ist mit cosmati-

schem Mosaik verziert. 
  
Über dem Hauptaltar erhebt 
sich ein Ziborium von 1367 
mit den mutmaßlichen 
Häuptern von Petrus und 
Paulus. Diese wurden von 
Urban V. aus ihrer ursprüng-
lichen Ruhestätte, der Sancta 
Sanctorum entfernt und in 
das neuerrichtete Ziborium 
versetzt. 
  
In der Kirche befinden sich 
zahlreiche Papstgrabmäler, 
in der Confessio ruht Papst 
Martin V. Durch diese Grab-
lege demonstriert der erste 
unumstrittene Papst nach 
dem Großen Abendländi-
schen Schisma die Kontinui-

tät des Papsttums in seiner 
römischen Bischofskirche; 
zu seiner Zeit war die ei-
gentliche Grablege der Päps-
te die vatikanische Basilika. 
Auch andere fanden in der 
Basilika ihre letzte Ruhestät-
te, wie Klemens XII., aus 
dessen Zeit die Fassade der 
Kirche stammt, außerdem: 
Sergius III., Silvester II., 
Sergius IV., Alexander III., 
Klemens XII., Leo XIII. Die 

Gräber zahlreicher anderer 
Päpste sind verloren gegan-
gen. 
  
Der Architekt Domenico 
Fontana errichtete (c. 1586) 
in der Loggia der Nordfassa-
de der Lateranbasilika eine 
eindrucksvolle Doppelarka-
de mit hohem Bogen von 
großer Spannweite. 
  
Orgeln 
  
Die Geschichte der Orgel 
der Lateranbasilika reicht 
zurück in das 16. Jahrhun-
dert. 1597 wurde der Bau 
einer großen Orgel in Auf-
trag gegeben, die von dem 
Orgelbauer Luca Biagi ge-
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baut und 1599 fertiggestellt 
war. Dieses Instrument wur-
de mehrfach restauriert und 
erweitert. Die letzte umfas-
sende Restaurierung wurde 
1984 von dem Orgelbauer 
Francesco Morettini vorge-
nommen, nachdem das In-

strument fast 50 Jahre nicht 
mehr gespielt werden konn-
te. Das Instrument hat insge-
samt 28 Register auf zwei 
Manualen. Das Pedal ist 
angehängt. Die römischen 
Ziffern als Registerbezeich-
nungen verweisen auf die 

Tonhöhe. Weiterhin besitzt 
die Kirche zwei Chororgeln 
die 1886 von Nicola Moret-
tini erbaut wurden. Die Epis-
telorgel besitzt 46 Register 
auf drei Manualen und Pe-
dal, die Evangelienorgel nur 
24 Register auf zwei Manua-
len und Pedal. 
 
Der Kreuzgang 
  
Der Kreuzgang des Klosters 
der Lateranbasilika gilt als 
einer der schönsten Roms 
und wurde 1215 bis 1232 
errichtet, wahrscheinlich von 
der Künstlerfamilie Vassal-
letto. Die ca. 36 m langen 
Arkadengänge wurden mit 
reich ornamentierten, zum 
Teil gedrehten Säulen ausge-
stattet; sie demonstrieren 
kosmatisches Zierwerk in 

Reinform. In der Mitte des 
Hofes befindet sich ein 
Brunnenbecken aus dem 9. 
Jahrhundert 
  
An den Wänden sind Reste 
aus der alten Basilika (vor 
dem Umbau durch Borromi-
ni) angebracht, darunter Tei-
le des Grabmals des im 13. 
Jahrhundert verstorbenen 
Kardinals Annibaldi della 
Molara von Arnolfo di Cam-
bio, Teile des ehemaligen 
Magdalenenziboriums, die 
heute einen alten Bischofs-
sitz einfassen. 
  
Das Baptisterium 
  
Das heute achteckige Baptis-
terium des Lateran ist wohl 
das älteste der Christenheit 
und gilt als „Prototyp aller 
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Baptisterien“. Es wurde um 
das Jahr 315 von Konstantin 
vermutlich ursprünglich 
rund errichtet und in den 
Jahren 432 bis 440 unter 
Sixtus III. zu einem Oktogon 
umgebaut. Obwohl es mitt-
lerweile vielfach umgestaltet 
worden ist, zeigt es noch 
einige Reste antiker Mosaike 
und die antiken Säulen aus 
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ägyptischem Porphyr. Auch 
eine Bronzetür des 5. Jahr-
hunderts aus der Zeit des 
römischen Bischofs Hilarius 
hat sich erhalten. Sie ist eine 
der letzten ihrer Art, die in 
der Antike in Rom gefertigt 
wurden. 
  
Die Wandgemälde der heuti-
gen Innenausstattung stam-
men aus dem 17. Jahrhun-
dert. Sie stammen von An-
drea Sacchi, 1599-1661. 
Beachtenswert ist u.a. die 
reizvolle Komposition des 
Bildes Carlo Marattas, das 
die Zerstörung der Götzen-
bilder durch Kaiser Konstan-
tin zeigt – eine allerdings 
völlig ahistorische Darstel-
lung. 
  
Das Baptisterium war Teil 
einer großen Anlage von 
Kapellen, die dem heiligen 
Stephanus, dem heiligen 
Hilarius und dem heiligen 
Kreuz geweiht waren; sie 
mussten dem großen Umbau 
des gesamten Komplexes 

weichen und sind nur noch 
auf alten Plänen und Zeich-
nungen zu sehen, von denen 
die Biblioteca Vaticana die 
bei weitem größte Zahl be-
sitzt. 
  
Der Lateranpalast 
  
Alter Lateranpalast 
  
Der im Jahr 1308 durch ei-
nen Brand beschädigte mit-
telalterliche Lateranpalast 
stellte ein Konglomerat der 
verschiedensten Gebäude 
dar: Neben Wohn- und Re-
präsentationsräumen gab es 
mehrere Kapellen, mehrere 
Speisesäle (Triclinien), 
Kreuzgänge, Aulen und eine 
weitere Vielzahl an Räumen, 
deren Funktion bis heute 
noch nicht geklärt werden 
konnte, deren Existenz je-
doch aufgrund von Plänen 
oder Bilddarstellungen be-
kannt ist. 
Mit dem Umzug der Päpste 
nach Avignon im Jahre 1309 
war das Schicksal dieses 

Palastbaus besiegelt: Trotz 
zahlreicher Renovierungsar-
beiten, für die aus Avignon 
die Anweisungen kamen, 
verfiel das Gebäude. Als die 
Päpste aus Avignon zurück-
kehrten, kehrten sie dem 
Palast als ideeller Hauptresi-
denz den Rücken: Mit dem 
definitiven Umzug in den 
vatikanischen Palast beton-
ten sie ihre Stellung als uni-
versaler Bischof, denn ihre 
Herrschaft über Rom – für 
die der Lateran als Symbol 
galt – war weitestgehend 
gesichert. Erst Papst Sixtus 
V. ließ den Palast abreißen – 
was ihm die Humanisten 
seiner Zeit äußerst übel nah-
men – und ließ als Reste nur 
die Sancta Sanctorum und 
ihre Fundamente in einem 
neuen Bau mit der Scala 
Santa zusammenfassen. 
  
Neuer Lateranpalast 
  
Auch der neuere Lateranpa-
last, der unmittelbar an die 
Lateranbasilika angrenzt, 
wurde im Auftrage von 
Papst Sixtus V. errichtet, 
stammt also aus dem 16. 
Jahrhundert. Er ist zum Teil 
für die Öffentlichkeit zu-
gänglich und beherbergt 
heute vatikanische Behör-
den. 
  
Am 11. Februar 1929 wur-
den hier die Lateranverträge 
zwischen dem Heiligen 
Stuhl und dem damaligen 
Königreich Italien (vertreten 
durch den faschistischen 
Ministerpräsidenten Benito 
Mussolini) abgeschlossen. 
  
SS. Salvatore della Scala 
Santa 
  
Das Gebäude der Kirche SS. 

Salvatore della Scala Santa 
liegt schräg gegenüber der 
Lateranbasilika vor den Res-
ten eines römischen Aquä-
dukts. Sie birgt die ältesten, 
noch erhaltenen Reste des 
mittelalterlichen Papstpalas-
tes, vornehmlich Teile des 
ehemaligen Speisesaales, 
des Tricliniums. 
Die jetzige Anlage umfasst 
die so genannte Heilige 
Treppe, die Cappella Sancta 
Sanctorum (ursprünglich 
unter dem Patronat des heili-
gen Laurentius gegründet 
und erst seit dem 12 Jahr-
hundert unter dem heutigen 
Namen bezeugt), die Cap-
pella di S. Silvestro und das 
Leonische Triclinium; Letz-
teres stand ursprünglich et-
was weiter von dem Kom-
plex entfernt, wurde aber im 
19. Jahrhundert an seinen 
jetzigen Platz versetzt. 
Dabei fielen die Mosaiken 
ab und wurden nach einem 
Stich des 17. Jahrhundert 
ergänzt. 
Dieses Gebäude wurde im 
Auftrage Papst Sixtus’ V. 
durch den Baumeister Do-
menico Fontana in den Jah-
ren zwischen 1585 und 1590 
gestaltet. 
  
Weitere Teile des ehemali-
gen Palastes sind unsichtbar 
hinter den Mauern des Passi-
onistenkonvents verborgen: 
Dort finden sich, in das neue 
Gebäude integriert, Funda-
ment- und Mauerreste sowie 
zum Teil noch die alten 
Fresken des Erdgeschosses 
des Palastes. 
Berühmt ist die älteste erhal-
tene Darstellung des Au-
gustinus in der kleinen Ka-
pelle rechts vom Eingang 
zum Gebäude. 
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Die Sancta Sanctorum 
  
Die Papstkapelle Sancta 
Sanctorum (allerheiligste) ist 
einer der ältesten Reste des 
antik-mittelalterlichen Papst-
palastes. Legendäre Erwäh-
nungen reichen bis in das 4. 
Jahrhundert zurück, die an-
geblich dazu zitierten Quel-
len lassen sich allerdings 
nicht auffinden; so bleibt als 
erste sichere Erwähnung der 
Kapelle eine Notiz aus der 
Vita Gregors IV. im Liber 
Pontificalis um die Mitte des 
9. Jahrhundert: Dort trägt sie 
auch noch ihren alten Na-
men, den einer capella/
basilica sancti Laurentii. Der 
Name Sancta Sanctorum 
findet sich erst im 12. Jahr-
hundert. Die Kapelle befin-
det sich heute zwischen zwei 
weiteren Kapellen, von de-
nen eine dem heiligen Lau-
rentius, die andere dem hei-
ligen Silvester geweiht ist. 
Ihr heutiges Aussehen er-
hielt die Kirche unter Papst 
Nikolaus III. am Ende des 
13. Jahrhunderts: Nikolaus 

ließ zwei der ursprünglich 
drei vorhandenen Altäre 
abreißen, die Kapelle neu 
ausmalen und mit einem 
Kosmatenfußboden, sowie 
Marmorplatten an den Wän-
den schmücken. Die In-
schrift des Baumeisters Kos-
matus findet sich an der lin-
ken Seite des Eingangs der 
Kapelle hinter der so ge-
nannten anticamera, dem 
niedrigen Durchgang, der in 
die Kapelle hineinführt. Die 
Fresken an den Wänden 
stellen Szenen aus Heiligen-
viten dar: Abgebildet sind 
die Heiligen Agnes, Petrus 
und Paulus, Stephanus, Lau-
rentius sowie der heilige 
Nikolaus als Namenspatron 
des Stifters Nikolaus III. 
Orsini. Über dem Presbyteri-
um ist die Dedikation der 
Kapelle durch den knienden 
Papst, flankiert von Petrus 
und Paulus, an den thronen-
den Christus dargestellt. Der 
darunter liegende, von ge-
drehten Säulchen eingefasste 
Heiligenzyklus ist eine 
Übermalung des 17. Jahr-

hunderts; über die vorherige 
Ausmalung kann nur speku-
liert werden. Das Presbyteri-
um selbst ist in römischer 
Art mosaiziert wie die Apsi-
den der großen Basiliken. 
Dargestellt sind wiederum 
die Heiligen des Fres-
kenzyklus, sowie ein großes, 
von Engeln getragenes 
Christusmedaillon 
(clipaeus). Die schwer zu-
gängliche Seite hinter dem 
Architrav mit der Aufschrift 
NON EST IN TOTO SANC-
TIOR ORBE LOCUS (Es 
gibt keinen heiligeren Ort 
auf der ganzen Welt) zeigt 
mosaizierte Lampen. Über 
das Alter der Mosaiken im 
Presbyterium herrscht keine 
letzte Einigkeit: Überwie-
gend werden sie allerdings 
als Arbeit byzantinischer 
Künstler im Pontifikat Ho-
norius' III. bezeichnet. 
  
Die Kapelle war die sog. 
Hauskapelle des Palastes, in 
der einst die wichtigsten 
Reliquien in Rom aufbe-
wahrt wurden. So befanden 
sich auch die Häupter der 
Heiligen Petrus und Paulus 
ursprünglich hier, bevor sie 
durch Papst Urban V. in die 
Lateranbasilika überführt 
wurden. Hauptreliquien wa-
ren neben den Apostelköp-
fen vor allem Reliquien 
Christi, Mariens, Johannes 
des Evangelisten und Johan-
nes des Täufers. Unterge-
bracht waren diese Kirchen-
schätze in einer Zypressen-
holzlade unter dem Hauptal-
tar hinter zwei massiven 
Bronzetüren sowie in zwei 
Nischen über dem Presby-
terium. Die Reliquiare wur-
den zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts durch den österrei-
chischen Jesuiten Hartmann 
Grisar geborgen und sind 
heute in den Räumen der 
Vatikanischen Bibliothek 
innerhalb der Vatikanischen 
Museen zu bewundern; die 
Reliquien selbst befinden 
sich noch immer in der Ka-
pelle, die heute unter der 
Obhut der Passionisten-
Brüder steht. 
  
Die Bedeutung der Kapelle 
wird durch eine Inschrift auf 

dem Altar hervorgehoben. 
Hier ist in goldenen Lettern 
zu lesen: NON EST IN TO-
TO SANCTIOR ORBE 
LOCUS – Kein Ort ist heili-
ger als dieser auf dem gan-
zen Erdkreis. Über dem nach 
der Renovierung einzig zu-
rückgebliebenen Altar findet 
sich ein beinahe lebensgro-
ßes Bild Christi, das evtl. 
bereits um die Mitte des 5. 
Jahrhunderts entstanden ist: 
Es zeigt Christus auf einem 
Thron sitzend. Das ur-
sprüngliche Bild wurde über 
die Jahrhunderte durch ver-
schiedene Päpste mit Tü-
chern bedeckt, auf die zum 
Teil auch Kopien des Bildes 
gemalt wurden. Innozenz III. 
ließ es mit einer großen Sil-
berplatte bedecken, sodass 
nur noch das Gesicht zu se-
hen war. Auch die Silber-
platte selbst wurde durch die 
Jahrhunderte hindurch mit 
zahlreichen Ergänzungen, u. 
a. durch Pilger, bedacht. Das 
Bild selbst galt seit seinem 
Auftauchen in der Vita Ste-
phans II. im Liber Pontifi-
calis als nicht von Men-
schenhand (acheiropoieton) 
angefertigt: Der Evangelist 
Lukas habe es zwar begon-
nen, da er sich aber außer-
stande sah, es zu vollenden, 
hätten Engel es koloriert, so 
der Kleriker Maniacutius im 
12. Jahrhundert. Es wurde 
urkundlich nachweisbar be-
reits von Papst Stefan II. 756 
durch Rom getragen, um 
eine Invasion der Langobar-
den abzuwehren. Auch in 
späteren Jahrhunderten zo-
gen die Päpste in einer Pro-
zession an Mariä Himmel-
fahrt (15. August) mit der 
Ikone vom Lateran über das 
Forum Romanum nach S. 
Maria Maggiore. 
  
Die Kapelle fand neue Auf-
merksamkeit durch den mitt-
lerweile mit Stephen Fry 
verfilmten Mulisch-
Bestseller Die Entdeckung 
des Himmels. In dem Ro-
man werden die Steintafeln 
des Mose mit den Zehn Ge-
boten aus der Kapelle ge-
stohlen, welche jedoch nie in 
der Kapelle verehrt wurden. 
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Die Scala Santa 
 
Die Heilige Treppe  
 
Zu der Kapelle Sancta Sanc-
torum führt die Heilige 
Treppe oder Heilige Stiege 
hinauf, die angeblich aus 
dem Palast von Pontius Pila-
tus stammt und die Jesus bei 
seinem Prozess betreten ha-
ben soll. Sie wurde der 
Überlieferung nach schon 
von der Mutter Konstantins, 
der heiligen Helena, 326 aus 
Jerusalem hierher gebracht. 
In Erinnerung an die Leiden 
Christi soll die Treppe nur 
kniend betreten werden. 
  
Die Treppe war ursprünglich 
die Zugangstreppe zum Pa-
last des Lateran. Ende des 
16. Jahrhunderts erhielt die 
bis dahin freistehende Trep-
pe ihren heutigen Überbau 
im Auftrag von Papst Sixtus 
V. durch Baumeister Dome-
nico Fontana. 
  
Seit 1723 werden die Mar-
morstufen mit einer Nuss-

baumholzverkleidung vor 
Abnutzungen geschützt. An 
der zweiten, elften und 
achtundzwanzigsten Stufe 
wurde jeweils ein Sichtfens-
ter offen gelassen, durch die 
man auf angebliche Blutspu-
ren Christi blicken kann. 
 
  
Die Kirche gewährt jedem 
Pilger, der die Stufen auf 
den Knien erklimmt und auf 
jeder Stufe ein Vaterunser 
betet, einmal pro Jahr bezie-
hungsweise zu bestimmten 
Feiertagen einen General-
ablass. Ein Teilablass ist 
täglich möglich. 
  
Das Leonische Triclinium 
  
An der Südseite des Gebäu-
des der Kirche SS. Salvatore 
della Scala Santa befindet 
sich das so genannte Leoni-
sche Triclinium. Wie der 
Name verrät, handelt es sich 
hierbei um einen Teil des 
ehemaligen Speisesaales des 
Papstpalastes. Datiert wird 
es in die Zeit Papst Leos III., 

wobei die Angaben über die 
Entstehung zwischen den 
Jahren 796 und 810 schwan-
ken. Das Mosaik der heuti-
gen Außenapsis ist eine Re-
konstruktion aus dem 18. 
Jahrhundert. Dargestellt ist 
innerhalb der Apsisrundung 
die Erteilung des Missions-
auftrages an die Apostel 
durch Jesus. An der Stirnsei-
te des Tricliniums befinden 
sich zwei weitere Darstel-
lungen rechts und links der 
Apsis. Das linke Mosaik 
zeigt die Übergabe des 
Schlüssels an Petrus und des 
Labarums an Konstantin 
durch Jesus. Das rechte soll 
die Verleihung des Palliums 
an Leo III. und die gleichzei-
tige Übergabe der Fahne der 
Stadt Rom an Karl den Gro-
ßen durch Petrus darstellen. 
Eine zuverlässige Deutung 
wird dadurch erschwert, dass 
bei den beiden Transporten 
des gesamten Tricliniums 
das darauf angebrachte Mo-
saik abfiel und rekonstruiert 
werden musste, sodass sein 
ursprünglicher Zustand zu-
mindest umstritten ist. 
  
Der Obelisk 
  
Der Obelisk auf der Piazza 
San Giovanni in Laterano 
vor der Laterankirche ist der 
größte und älteste bekannte 
Obelisk Roms überhaupt 
und misst 31 Meter (mit 
Sockel 47 m). Im 15. Jahr-
hundert v. Chr. geschaffen, 
erinnert er an Pharao Thut-
mosis III. 357 wurde er unter 
Kaiser Constantius II. auf 
einem eigens konstruierten 
Schiff nach Rom gebracht 
und auf der Spina des Circus 

Maximus aufgestellt. Bei 
einem Erdbeben zerbrach er. 
1587 wurde er ausgegraben 
und an seinem heutigen 
Standort aufgestellt, wo er 
durch eine barocke Sichtach-
se mit der Kirche Santa Ma-
ria Maggiore verknüpft ist. 

  
Der Lateran heute 
  
Der alljährliche Fronleich-
namsgottesdienst mit dem 
Papst findet vor der Fassade 
der Kirche statt. Anschlie-
ßend erfolgt die Prozession 
nach Santa Maria Maggiore. 
Der Weihetag der Basilika 
am 9. November (Weihetag 
der Lateranbasilika) wird in 
der gesamten Katholischen 
Kirche als Festtag begangen. 
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Via Appia 
   
Die Via Appia (Appische 
Straße) ist eine Römerstraße, 
deren Bau 312 v. Chr. unter 
dem Konsul Appius Claudi-
us Caecus begonnen wurde. 
Heute ist die Via Appia als 
Staatsstraße 7 (SS7) ein 
wichtiger Teil des italieni-
schen Fernstraßennetzes und 
hat zum großen Teil den 
gleichen Streckenverlauf 
wie die antike Straße. Sie 
führt über eine Länge von 
ca. 540 km von Rom nach 
Brindisi. 
 
Dort, wo die antike Trasse 
nicht durch die moderne 
Straße überbaut ist, ist oft 
noch die antike Pflasterung 
erhalten oder ausgegraben. 
Diese Teile der alten Straße 
werden in der Regel als Via 
Appia Antica bezeichnet, so 
zum Beispiel in Rom, den 
römischen Vororten Ciampi-
no und Marino, in Terracina, 
Mondragone, Caserta und 
Matera. Die moderne Straße 
heißt demgegenüber Via 
Appia Nuova. 
 
Die ersten vorstädtischen 
Meilen der Via Appia Anti-
ca im Südosten Roms sind 
eine archäologische Sehens-
würdigkeit von Rang und 
ein beliebtes Naherholungs-
gebiet. Die Straße und ihre 
nähere Umgebung sind als 
Regionalpark vor dem wei-
teren Heranrücken suburba-
ner Bebauung geschützt. Als 
Ausfallstraße war die Appia 
in der Antike von Grabmä-
lern, von Gutshöfen und 
Thermen gesäumt. Neben 
zahlreichen oberirdischen 
Denkmälern finden sich am 
Rande der Straße einige 
Ausgrabungen und die Ein-
gänge zu mehreren früh-
christlichen Katakomben. 
 
Die antike Fernstraße 
 
Baugeschichte und Stra-
ßenverlauf 
 
Die Via Appia wurde 312 v. 
Chr. von Appius Claudius 
Caecus begonnen. Sie be-
ginnt in Rom an der Porta 

Capena. Ursprünglich führte 
die anfänglich noch unge-
pflasterte Via Appia nur 
über 195 Kilometer bis Ca-
pua und diente dem militäri-
schen Nachschub gegen die 
Samniten. Um 190 v. Chr. 
wurde die Straße bis Brundi-
sium (heute Brindisi) verlän-
gert, das zum bedeutendsten 
Umschlagplatz für Waren 
und Sklaven aus dem Orient 
aufstieg. Die Via Appia wur-
de damit zu einer der wich-
tigsten Handelsstraßen Itali-
ens oder gar des römischen 
Reiches. Nicht zufällig er-
hielt sie schon in der Antike 
den Beinamen Regina Via-
rum, „Königin der Straßen“. 
 
In der Pontinischen Ebene 
verläuft die Via Appia 62 
km lang geradeaus - bis heu-
te die längste geradlinige 
Straße in Europa. 
 
Die ursprüngliche Strecke 
führte über Benevent und 
Tarent nach Brindisi. Kaiser 
Trajan ließ von Benevent 
eine weitere Strecke (Via 
Appia Traiana) über Bari 
anlegen (114 n. Chr.), die 
eine Abkürzung von ein bis 
zwei Tagesreisen darstellte. 
Das bedeutete, dass sich die 
Reisezeit Rom–Brindisi von 
etwa vierzehn Tagen auf 
zwölf bis dreizehn Tage 
reduzierte. 
 
Militärische Ereignisse 
 
Als nach dem Dritten Skla-
venaufstand Spartacus be-

siegt worden war, wurden 
6.000 Anhänger des Auf-
standes entlang dieser Straße 
gekreuzigt. 
 
Kirchliche Tradition 
 
In der kirchlichen Tradition 
ist die Via Appia auch die 
Straße, auf der Petrus end-
gültig nach Rom zurück-
kehrte: „Domine, quo va-
dis?“. Am Anfang der Via 
Appia steht daher auch die 
Kapelle Santa Maria in Pal-
mis. 
 
Verfall 
 
Ab der Spätantike setzte der 
Verfall der Straße durch 
mangelnde Instandhaltung 
ein. Noch 536 nutzte Belisar 
im Gotenkrieg die Via Ap-
pia zum Vormarsch auf 
Rom. Doch vor allem durch 
die fortschreitende Ver-
sumpfung der Pontinischen 
Ebene wurde der Nordteil 
der Straße immer weniger 

nutzbar. Die Aufgabe von 
Tres Tabernae markiert den 
endgültigen Niedergang. 
 
Verkehrsverlagerung im 
Mittelalter 
 
Um die Pontinischen Sümp-
fe zu umgehen, wurde die 
Via Appia zwischen Cis-
terna di Latina und Terraci-
na durch die Via Pedemon-
tana entlang der Monti Lepi-
ni ersetzt. Im Nord-Süd-
Verkehr übernahm die Via 
Casilina die Rolle der Via 
Appia. 
 
Die neuzeitliche Via Appia 
 
Eine neuzeitliche Fernver-
kehrsstraße, die über weite 
Strecken der antiken Via 
Appia folgt, wurde ab 1784 
erbaut. Im Bereich der Pon-
tinischen Sümpfe konnte die 
Via Appia erst mit der Tro-
ckenlegung in den 1930er 
Jahren ihre Bedeutung wie-
dererlangen. Sie trägt heute 
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den Namen Staatsstraße 
(strada statale, Abkürzung 
SS) 7 Via Appia. 
 
In Rom beginnt die Via Ap-
pia Nuova an der Porta San 
Giovanni. Sie verläuft nord-
östlich der antiken Straße 
und erschließt neben ver-
schiedenen den Flughafen 
Rom-Ciampino. Im Viertel 
Statuario nähert sie sich der 
Appia Antica auf einen gu-
ten Kilometer an; von dort 
an verringert sich der Ab-
stand langsam, aber kontinu-
ierlich, bis die Appia Nuova 
in Frattochie, einem Stadtteil 
von Marino, auf die Trasse 
der antiken Straße einmün-
det. 
 
Eine weitere Trasse auf dem 
Gebiet der Stadt Rom ist die 
Via Appia Pignatelli, die 
circa einen Kilometer hinter 
Domine quo vadis von der 
Appia Antica abzweigt, um 
bei den Vierteln 'Quarto 
Miglia (vierte Meile, mit 
Bezug auf die Via Appia) 
und Statuario in die Appia 
Nuova zu münden. 
 
Der Regionalpark Via Ap-
pia Antica bei Rom 
 
Die ersten vorstädtischen 
Meilen der Via Appia Anti-
ca im Südosten Roms sind 
eine archäologische Sehens-
würdigkeit von Rang und 
ein beliebtes Naherholungs-
gebiet. 1951 wurde die Ap-
pia Antica vom römischen 
Autobahnring in zwei Teile 
zerschnitten; inzwischen ist 
dieser Schaden behoben, 
indem die Autobahn die 
Appia in einem Tunnel un-

terquert. Seit 1988 sind die 
Via Appia Antica und ihre 
nähere Umgebung als Regi-
onalpark vor dem weiteren 
Heranrücken suburbaner 
Bebauung geschützt. 
 
Die antike Straße begann am 
Circus Maximus; dieser ers-
te Abschnitt (Viale delle 
Terme di Caracalla) entlang 
den Caracalla-Thermen ist 
heute massiv überbaut. Ab 
der Piazza di Porta Capena 
verläuft die Appia, zunächst 
als Via di Porta San Sebasti-
ano, als schmale Nebenstra-
ße auf neuzeitlichem Pflas-
ter, meist schattig zwischen 
hohen Mauern, an Sonnta-
gen für Durchgangsverkehr 
gesperrt. An der Porta San 
Sebastiano durchbricht sie 
die Aurelianische Mauer. Ab 
dort führt sie als Via Appia 
Antica aus Rom heraus. Ab 
der Kapelle Santa Maria in 
Palmis (Domine quo vadis, 
s.o.) ist die Straße von ar-
chäologischen Sehenswür-
digkeiten gesäumt. Ab der 
Abzweigung der Via Appia 
Pignatelli, bevor zum ersten 
Mal antikes Pflaster frei-
liegt, ist nur noch lokaler 
Autoverkehr gestattet. 
 
Die bekanntesten Sehens-
würdigkeiten sind die Kata-
komben, die Maxentiusvilla, 
das Grabmal der Caecilia 
Metella und die Villa der 
Quintilier; daneben gibt es 
zahlreiche kleinere Relikte 
von Grabmälern und ande-
ren Gebäuden. Der längste 
Wegabschnitt mit antikem 
Pflaster befindet sich nahe 
dem Metella-Grabmal. 
 
An der Via Capanne di Ma-
rino endet das neuzeitliche 
Pflaster. Auf den letzten 
zwei Kilometern vor der 
Einmündung der SS7 ist die 
antike Straße bis auf eine 
freigelegte Stelle zugewach-
sen und nurmehr am Relief 
und einem Trampelpfad zu 
erkennen. Dieser Abschnitt 
vermittelt einen Eindruck, 
wie weite Teile der antiken 
Straße vor ihrer Wiederent-
deckung in der Renaissance 
ausgesehen haben dürften. 
 

Grabmäler entlang der Via 
Appia 
 
Da ein römisches Gesetz 
gebot, dass keine Toten im 
Bereich der Wohnsiedlun-
gen bestattet werden durften, 
geschah dies in der Regel 
entlang der Ausfallstraßen. 
Da die Via Appia eine der 
wichtigsten Straßen darstell-
te, ermöglichte sie den hier 
Bestatteten bzw. ihren Fami-
lien mit ihren Grabbauten 
eine gute Möglichkeit der 
Repräsentation ihres Anse-
hens und Vermögens. Ent-
lang der Via Appia sind da-
her nicht nur sehr viele Grä-
ber angelegt, sondern vor 
allem auch eine Reihe von 
großen Grabmonumenten 
errichtet worden. Sehr be-
kannt ist vor allem das Grab-
mal der Caecilia Metella. 
 
In der Regel unterscheidet 
man drei Gräbertypen, die 
hier an der Via Appia zu 
besichtigen sind: 
 Katakomben, also unter-

irdische massenhaft in 

das Erdreich geschlagene 
Nischengräber, die in 
erster Linie für die Be-
stattung der ärmeren 
Leute vorgesehen war. 
Die bekanntesten Kata-
komben an der Via Ap-
pia sind die Katakombe 
San Sebastian, Katakom-
be der Domitilla und die 
Calixtus-Katakombe. 

 kleinere und mittlere 
Grabdenkmäler 

 imposante Grabmonu-
mente 

 
Touristische Erschließung 
 
Die Via Appia Antica ist ein 
beliebtes Ausflugsziel der 
Römer. Man kann sie zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad be-
sichtigen. Nahe Domine quo 
vadis gibt es einen Fahrrad-
verleih. Als Zubringer ver-
kehrt ab der Stazione Termi-
ni ein Archeobus. Der Regi-
onalbahnhalt in S. Maria d. 
Mole ermöglicht es, die ge-
samte Appia Antica bis kurz 
vor der Einmündung der 
SS7 zu erwandern. 
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Latium 

Latium (italienisch Lazio) ist 
eine Region in Mittelitalien 
mit 5.775.038 Einwohnern 
(Stand: 31. Dezember 2011). 
Wichtigste Stadt in Latium 
ist die italienische Haupt-
stadt Rom. 
  
Lage 
  
In der Antike wurde unter 
Latium nur das ungefähr 
rechteckige Gebiet zwischen 
Tiber, Sabiner Bergen, Sinu-
essa (heutiges Mondragone) 
und Tyrrhenischem Meer 
verstanden. 
  
Das heutige Latium liegt 
etwa auf halber Höhe des 
„italienischen Stiefels“ an 
seiner Westküste am Tyrrhe-
nischen Meer, das einen Teil 
des Mittelmeers darstellt. 
Die nördlichste Stadt ist 
Acquapendente, die süd-
lichste Gaeta. Auf dem Land 
ist Latium (in der Reihenfol-
ge von Norden nach Süden) 
umgeben von den Regionen 
Toskana, Umbrien, Marken, 
Abruzzen, Molise und Kam-
panien. 
  
Geographie 
  
Geologisch besteht das Lati-
um aus drei Landschaftsar-
ten. 
 Das Kalkgebirge der Abruz-
zen im Osten von Latium 
geht in die gleichnamige 
Region über. Es nimmt ei-
nen großen Teil der Provinz 
Rieti ein. Darin befindet sich 
der höchste Berg Latiums, 
der 2.458 Meter hohe, zu 
den Monti della Laga zäh-
lende Monte Gorzano. Die-
sem vorgelagert sind die 
Sabiner Berge, die Monti 

Lucretili, die Monti Ernici 
und die Monti della Meta. In 
der Regel verläuft die Achse 
der Gebirge in Nordwest-
Südost-Richtung. Das gilt 
auch für die südöstlich von 
Rom gelegenen Gebirgszüge 
der Monti Lepini, der Monti 
Ausoni und der Monti Au-
runci. Geologisch gehören 
auch die allein stehenden 
Berge, der Monte Soratte im 
Tibertal und der Monte Cir-
ceo an der Küste, zu den 
Kalkgebirgen. 
 Demgegenüber wird das 
Hügelland im Nordwesten 

der Tuscia vom Tuff ge-
prägt, eines Gesteins das 
vulkanischen Ursprungs ist 
und überwiegend aus verfes-
tigter Vulkanasche besteht. 
Häufig hat der Tuff tief ein-
geschnittene Canyons her-
vorgebracht. Aus ihm heraus 
ragen die Monti Volsini am 
Bolsenasee, die Monti Cimi-
ni um den Vicosee und die 
Monti Sabatini um den Brac-
cianosee. Sie sind verwitter-
te Calderen erloschener Vul-
kane, ebenso wie die Alba-
ner Berge östlich von Rom. 
In diesem Gebirgszug liegen 
die beiden Kraterseen Alba-
ner See und Nemisee. 
 Die Ebenen machen einen 
kleineren Teil von Latium 
aus. Das sind die Maremma 
laziale, die von der Toskana 
bis zu den Tolfabergen 
reicht, das Mündungsgebiet 
des Tiber südwestlich von 
Rom sowie die Pontinische 
Ebene, deren Sümpfe erst in 
den 1930er Jahren trocken-
gelegt wurden. Ihr sind die 
Pontinische Inseln vorgela-
gert. 
  
Die meisten Flüsse - so der 
Tiber mit seinem Neben-
fluss, dem Aniene, der Marta 

und der Garigliano mit sei-
nen Nebenflüssen Liri und 
Sacco - fließen ins Tyrrheni-
sche Meer. Lediglich der in 
den Monti della Laga ent-
springende Tronto mündet in 
die Adria. 
 
Geschichte 
  
Im 6. Jahrhundert v. Chr. 
siedelten im Latium die Lati-
ner. Im Zweiten Latinerkrieg 
von 340 bis 338 v. Chr. un-
terwarf Rom es und das Ge-
biet wurde zum Kern des 
Römischen Reiches. Nach 
dessen Untergang gehörte 
das Latium bis 493 zum 
italienischen Königreich des 
Odoaker, 536 wurde es vom 
Oströmischen Reich erobert. 
755 ging die Region als 
Lehen des Königs der Fran-
ken an den Papst, es wurde 
zum Kerngebiet des sich zu 
bilden beginnenden Kirchen-
staates. Bei der Teilung des 
Frankenreiches im Jahr 843 
fiel dieser an das Königreich 
Italien, erlangte aber bald 
wieder völlige Unabhängig-
keit. Im Zuge des Italien-
feldzugs Napoléons wurde 
der Kirchenstaat von franzö-
sischen Truppen eingenom-
men und Latium erhielt eine 
republikanische Regierung 
nach dem Vorbild des Direk-
toriums der 
Französi-
schen Revo-
lution. Doch 
bereits 1799 
machte der 
Erste Napole-
onische Krieg 
der Republik 

ein Ende. 1801 hatte Papst 
Pius VII. Napoleon dann 
zum Einlenken gebracht, das 
nun den Kirchenstaat wie-
derherstellte. Doch wegen 
der Weigerung des Papstes, 
sich an einem Bündnis ge-
gen Frankreich zu beteiligen, 
besetzten ihn bereits 
1707/1708 erneut französi-
sche Truppen und 1809 wur-
de er von Napoleon für an-
nektiert erklärt. Auf dem 
Wiener Kongress 1815 be-
schloss man aber seine Wie-
derherstellung. 1860 schlos-
sen sich Umbrien und die 
Marken aus politischer, wirt-
schaftlicher und militäri-
scher Unsicherheit dem eben 
entstandenen Königreich 
Italien an. 1870 wurde der 
inzwischen auf das Latium 
beschränkte Kirchenstaat 
dem italienischen National-
staat einverleibt. Seit 1947 
ist die Region Latium Ver-
waltungseinheit. 
  
Verwaltungsgliederung 
  
Latium besteht aus folgen-
den fünf Provinzen: 
 Frosinone 
 Latina 
 Rieti 
 Rom 
 Viterbo 

Provinz Einw. Bev.dichte 
(Einw./km²) 

Frosinone 498.020 154 

Latina 560.244 249 

Rieti 160.605 58 

Rom 4.233.933 791 

Viterbo 322.236 89 

Fläche 
(km²) 

3244 

2251 

2749 

5352 

3612 
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Die größeren Städte und 
Gemeinden der Region: 

Wirtschaft 
  

Im Ver-
gleich mit 
dem BIP 
der Euro-
päischen 
Union in 
Kaufkrafts-
tandards 
ausge-
drückt er-
reichte die 
Region 
Latium 
2006 einen 
Index von 
123,2 (EU-
27 = 100). 
  
Tourismus 
  
Neben 
Rom gelten 
als touris-
tisch be-
sonders 
reizvoll die 
Albaner 
Berge, die 
unter-
schiedlich 
großen 
Vulkan-
seen, von 
denen der 
Lago di 
Bracciano 
und der 
Lago di 
Bolsena im 
Dreiländer-
eck Toska-
na/
Umbrien/
Latium die 
größten 
sind, sowie 
das Kloster 
Monte Cas-
sino im 
südliche 
Latium. 

Albaner Berge 
 
Die Albaner Berge 
(italienisch: Colli Albani, 
selten Monti Albani; auch 
Albaner Hügel oder Alban-
ergebirge) sind die Reste 
eines ehemals vulkanischen 
Ringgebirges, des Komple-

xes des Vulcano Laziale, mit 
einem Umfang von ca. 60 
km in Latium, 20 km südöst-
lich von Rom und 24 km 
nördlich von Anzio. Der 
Gipfel des Monte Cavo (950 
m) beherrscht dieses Massiv, 
allerdings ist der gegenüber-
liegende Maschio delle Fae-
te, ein Gipfel der Monti delle 
Faete mit (956 m) die höchs-
te Erhebung. Der Vulkan 
war von 600.000 v. Chr. bis 
20.000 v. Chr. aktiv. Es gibt 
im Südwesten eine Durch-
brechung des alten Ringes, 
gebildet von zwei Krater-
seen, dem Albaner See, La-
go Albano, und dem Nemi-
see, Lago Nemi. 

Die Albaner Berge waren für 
die antiken Römer der Alba-
nus Mons. Auf dem Gipfel 
stand der Tempel des Jupiter 
Latiaris, das Bundesheilig-
tum der Latiner, in dem die 
Konsuln die feriae Latinae 
feierten, sowie einige römi-
sche Feldherrn ihre Trium-

phe, wenn ihnen ein Tri-
umphzug in der Stadt ver-
wehrt wurde. Der Tempel 
existiert nicht mehr; die zu 
ihm führende römische Stra-
ße, die via triumphalis, kann 
man besichtigen. 
  
Das Gebiet der Albaner Ber-
ge, besonders um die Krater-
seen, war schon in der Anti-
ke ein beliebtes sommerli-
ches Refugium der römi-
schen Nobilität, die sich 
Villen errichten ließ, um der 
Hitze und dem Schmutz der 
Hauptstadt zu entgehen. 
Wegen ihrer reizvollen 
Landschaft sind sie häufig 
von Malern besucht worden. 

Gemeinde Provinz Einw. 

Rom Rom 2.705.317 

Latina Latina 116.234 

Guidonia Monte-
celio 

Rom 79.211 

Aprilia Latina 67.260 

Fiumicino Rom 65.088 

Viterbo Viterbo 61.437 

Pomezia Rom 57.254 

Tivoli Rom 53.095 

Velletri Rom 51.925 

Civitavecchia Rom 51.923 

Anzio Rom 50.205 

Frosinone Frosinone 48.256 

Rieti Rieti 47.634 

Nettuno Rom 43.780 

Terracina Latina 43.298 

Ardea Rom 39.626 

Albano Laziale Rom 39.137 

Marino Rom 38.478 

Ladispoli Rom 38.435 

Ciampino Rom 37.938 

Monterotondo Rom 37.916 

Formia Latina 37.242 

Fondi Latina 36.479 

Cerveteri Rom 34.727 

Cisterna di Latina Latina 34.100 

Cassino Frosinone 32.929 

Alatri Frosinone 29.059 

Fonte Nuova Rom 26.802 

Sora Frosinone 26.441 

Sezze Latina 23.988 

Genzano di Roma Rom 23.356 

Ceccano Frosinone 22.740 

Gaeta Latina 21.711 

Frascati Rom 20.768 

Colleferro Rom 21.885 

Anagni Frosinone 21.332 

Ferentino Frosinone 20.968 

Grottaferrata Rom 20.709 

Veroli Frosinone 20.596 

Mentana Rom 20.066 
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Albaner See 
 
Der Albaner See (italienisch 
Lago Albano auch Lago di 
Castelgandolfo) ist ein See 
in den Albaner Bergen der 
mittelitalienischen Region 
Latium südöstlich von Rom. 
Er wird oft fälschlich als 
Krater eines Vulkans, des 
Komplexes des Vulcano 
Laziale, bezeichnet, ist je-
doch ein kompliziert gebau-
tes Maar, das sich in der 
Caldera eines alten Vulkans 
gebildet hat. Er hat bei ei-
nem Umfang von etwa 10 
km eine Fläche von 6 km². 
Der See ist bis zu 170 m tief. 
Der Wasserstand des Alba-
ner Sees wird durch einen 
antiken Abflusstunnel gere-
gelt, der (angeblich nach 
einem Spruch des Orakels 
von Delphi) 398 v. Chr. an-
gelegt wurde. Durch den 
Monte Cavo wird der Alba-
ner See vom benachbarten 
Nemisee getrennt. 
  
Die so genannte Artemisio-
Tuscolana-Caldera, in der 
sich später der Albaner See 
bildete, wurde während einer 
Ausbruchsperiode mit 6 gro-
ßen, explosiven Eruptionen 
vor 560.000 sowie 350.000 
Jahren gebildet. Das Aus-
bruchsvolumen betrug min-
destens 280 Kubikkilometer. 
In dem Kraterkessel bildeten 
sich später neue Vulkange-
bäude und Krater durch 
phreatomagmatische Explo-
sionen, und vor etwa 69.000 
Jahren entstand der heutige 
Albaner See durch eine 
Maar-Explosion. Historische 
Meldungen über Ausbrüche 
in römischer Zeit sind unsi-
cher, jedoch sind seismische 
Schwärme mit einer jeweili-
gen Dauer von bis zu 2 Jah-
ren gesichert. 
  
Seit Mitte der 1990er Jahre 
ist der Wasserspiegel des 
Sees deutlich gesunken. Der 
Grund dafür ist der große 
Wasserverbrauch der umlie-
genden Kommunen und der 
päpstlichen Gärten. 
  
Namensgebend für den See 
ist die Stadt Albano Laziale. 
 

Castel Gandolfo 
 
Castel Gandolfo (auch Cas-
telgandolfo, lateinisch Cast-
rum Gandulphi) ist eine itali-
enische Stadt in der Provinz 
Rom in der Region Latium 
mit 9091 Einwohnern. 
 
Geographie 
  
Castel Gandolfo liegt 24 km 
südöstlich von Rom in den 
Albaner Bergen oberhalb 
des Albaner Sees. Das Ge-
meindegebiet erstreckt sich 
über eine Höhe von 155 bis 
519 m über dem Mittelmeer. 
  
Die Gemeinde liegt in der 
Erdbebenzone 2 (mittel ge-
fährdet). 
 
Castel Gandolfo teilt sich in 
vier Gebiete auf. 
 Die Altstadt von Castel 

Gandolfo liegt auf dem 
Rand der Caldera eines 
erloschenen Vulkans. 

 Der Albaner See, der 
zum Gemeindegebiet 
gehört, liegt auf dem 
Kratergrund, 130 m un-
terhalb der Stadt. Entlang 
des Ufers liegen Aus-
flugslokale und Strand-
bäder. 

 Am Westhang der Calde-
ra liegt der Stadtteil Mo-
le mit moderner Wohn-
bebauung. 

 Im Südwesten liegt um 
einen weiteren - heute 
trockengelegten - Krater-
see (Laghetto di Turno) 
der Ortsteil Pavona, der 
in den 1920er Jahren 
entstand. In ihm leben 
heute die meisten Ein-
wohner der Gemeinde. 
Hier befindet sich auch 
das Gewerbegebiet. 

  
Castel Gandolfo wird zu den 
Ortschaften der Castelli Ro-
mani gezählt. Es wurde in 
die Liste der schönsten Dör-
fer Italiens aufgenommen. 
  
Die Nachbarorte sind: Alba-
no Laziale, Grottaferrata, 
Marino, Rocca di Papa, 
Rom. 
 
 

Geschichte 
 
Archäologische Ausgrabun-
gen und historische Quellen 
lassen vermuten, dass an der 
Stelle des heutigen Ortes um 
etwa 1100 bis 600 v. Chr. 
die antike Stadt Alba Longa 
lag. Alba Longa spielte in 
der römischen Mythologie 
bei der Gründung Roms eine 
herausragende Rolle. 
665 v. Chr. wurde Alba 
Longa von Rom zerstört. 
  
Mit der Eröffnung der Via 
Appia 312 v. Chr. wurden in 
dem Gebiet zahlreiche Vil-
len errichtet, darunter als 
größte die Villa des Kaisers 
Domitian. Sie ist der Vor-
gängerbau des heutigen 
Päpstlichen Palastes. 
  
Im Mittelalter gehörte die 
Domitianvilla unter dem 
Namen Massa Caesariana 
den Grafen von Tusculum. 
1221 erwarben sie die Savel-
li und bauten sie zu ihrer 
Burg um. 1596 wurde sie 
von der Apostolischen Kam-
mer beschlagnahmt und in 
der Folge zum barocken 
Palast umgebaut. Seit 1628 
wird dieser als Sommerresi-
denz des Papstes genutzt. 
  
Als 1798 Castel Gandolfo 
von französischen Soldaten 
besetzt wurde, schloss es 
sich der kurzlebigen Repub-
lik von Albano an. 1820 
wurde auf der Piazza della 
Libertà der erste Briefkasten 
der Welt eingerichtet. 1870 
wurde der Kirchenstaat auf-
gelöst und Castel Gandolfo 
ins Königreich Italien einge-
gliedert. Mit den Lateranver-
trägen von 1929 wurden die 

Grenzen der Papstresidenz 
als exterritoriales Gebiet des 
Vatikans festgeschrieben. 
 
Papstresidenz 
  
Castel Gandolfo beherbergt 
die Sommerresidenz des 
Papstes. Ursprünglich von 
Kaiser Domitian erbaut, war 
es später der Adelssitz der 
Familie Gandolfi und dann 
der Savelli. Die Residenz 
wurde von Papst Clemens 
VIII. 1596 beschlagnahmt 
und unter Urban VIII. 1624 
bis 1629 zum Papstpalast 
umgebaut. Sie ist Sterbeort 
von Pius XII. (1958) und 
Paul VI. (1978). 
  
Die Residenz ist ein Kom-
plex von drei Villen. In den 
Lateranverträgen von 1929 
wurde die Sommerresidenz 
(welche den Papstpalast, die 
Villa Cybo, den Palazzo 
Barberini, die Gärten des 
Belvedere, sowie einen 
Gutshof mit einer kleinen 
Landwirtschaft umfasst) als 
exterritoriale Besitzung des 
Heiligen Stuhls bezeichnet 
(mit einer Ausdehnung von 
55 Hektar). Im Unterschied 
zur weit verbreiteten Mei-
nung bedeutet dies nicht, 
dass die päpstlichen Güter in 
Castel Gandolfo Teil des 
Territoriums des Staates der 
Vatikanstadt sind, sondern 
dass sie mit dem Status von 
ausländischen Vertretungs-
behörden vergleichbar sind. 
Die Sicherheitsagenden in-
nerhalb der päpstlichen Gü-
ter werden von der vatikani-
schen Gendarmerie wahrge-
nommen. Im Gebiet der Vil-
la Cybo befindet sich das 
„Internationale Kongress-
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zentrum Mariapoli“ der Fo-
kolar-Bewegung. Zu Beginn 
des Pontifikats von Johannes 
Paul II. wurde von amerika-
nischen Katholiken ein über-
dachtes Schwimmbad ge-
spendet. 
  
Im Ostflügel der Anlage 
befindet sich seit 1930 die 
Vatikanische Sternwarte 
Specola Vaticana, die den 
römischen Standort der 
Sternwarte wegen der Licht-
verschmutzung der Groß-
stadt ersetzte. Sie verfügt 
über zwei Teleskope aus den 
1950er Jahren, die aber mitt-
lerweile veraltet sind. Des-
halb wurde 1981 die For-
schungsabteilung des Institu-
tes durch deren damaligen 
Leiter George Coyne nach 
Arizona an die dortige Uni-
versität verlegt. 
 
Vatikanische Sternwarte 
 
Die Vatikanische Sternwarte 
(it. Specola Vaticana) ist die 
astronomische Forschungs- 
und Bildungsinstitution des 
Heiligen Stuhls. Das Institut-
szentrum ist in Castel Gan-
dolfo (Italien) untergebracht, 
die Forschungseinrichtungen 
sind seit 1981 an die Univer-

sity of Arizona verlegt wor-
den. Mit der Forschungsein-
richtung VATT (Vatican 
Advanced Technology Tele-
scope) wird seit 1993 auf 
dem Mount Graham bei Saf-
ford (Arizona) in den USA 
ein eigenes Observatorium 
betrieben, das mit einem 1,8-
Meter-Teleskop arbeitet. 
  
Die Vatikanische Sternwarte 
ist als Institution eine der 
ältesten Forschungsstätten 
der Astronomie, deren Ge-
schichte mit dem Bau des 
Turms der Winde 1578 be-
ginnt. 
 
Geschichte 
  
Das Institut wurde in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts zur Durchführung 
der gregorianischen Kalen-
derreform und zur Überprü-
fung des Kalenders durch 
Gregor XIII. gegründet. Ab 
1578 ließ Gregor XIII. den 
Turm der Winde errichten 
und stellte ihn den jesuiti-
schen Astronomen und Ma-
thematikern des Collegio 
Romano für die mit der Ka-
lenderreform verbundenen 
Arbeiten zur Verfügung. 
  

Christoph Clavius SJ war als 
führender Mathematiker am 
Collegio Romano und fach-
lich Verantwortlicher für die 
Gregorianische Kalenderre-
form de facto der erste Lei-
ter der Sternwarte, auch 
wenn keine offizielle Ernen-
nung bekannt ist. 1612 folg-
te Christoph Grienberger SJ 
Clavius auf dem Mathematik
-Lehrstuhl am Collegio Ro-
mano und auch in dessen 
Funktion in der Sternwarte. 
Bereits um 1610, kurz nach 
der Erfindung des Fernrohrs, 
entwickelte er dort die Deut-
sche Montierung. 
  
Im 18. Jahrhundert wurde im 
Collegio Romano ein höhe-
rer und mit besseren Instru-
menten ausgestatteter Turm 
errichtet, der ab 1774 offizi-
ell als päpstliche Sternwarte 
diente. Dabei erreichte die 
astronomische Forschung 
unter Pater Angelo Secchi 
einen ersten Höhepunkt. 
Secchi konzentrierte sich 
dabei auf die Sonnenfor-
schung und er gilt als der 
Wegbereiter der Spektral-
analyse. 
  
In Fortsetzung dieser Tradi-
tion veranlasste Leo XIII. 
am 14. März 1891 mit dem 
Motu Proprio Ut mysticam 
einen Observatoriumsneu-
bau auf dem Vatikanhügel 
hinter der St.-Peter-Basilika. 
Mit Personal aus verschiede-
nen religiösen Orden 
(Barnabiter, Oratorianer, 
Agostinianer, Jesuiten) be-
teiligte sich die Sternwarte 
hauptsächlich an einem gro-
ßen internationalen Pro-
gramm zur Erstellung einer 
fotografischen Himmelskar-
te. Wegen der zunehmenden 
Lichtverschmutzung wurde 
das Institut dann aber von 
Papst Pius XI. nach Castel 
Gandolfo 25 km südöstlich 
von Rom verlegt. Dort be-
gann die Forschung 1930 
mit zwei neuen Teleskopen 
und einem astrophysikali-
schen Labor u.a. mit einer 
Einrichtung zur Astrospekt-
roskopie. 1957 folgte dort 
die Installation eines weit-
winkligen Schmidt-
Teleskops zur Klassifizie-

rung von Sternen und ihren 
Spektren. 
  
Ab 1981 wurde die For-
schungsabteilung des Institu-
tes dann durch deren Leiter 
George Coyne nach Arizona 
an die dortige Universität 
verlegt. Die Vatican Obser-
vatory Research Group ar-
beitet dort in einem der mo-
dernsten Zentren der Astro-
nomie, wo 1993 mit dem 
Aufbau des Vatican Advan-
ced Technology Telescope 
begonnen wurde. Das Insti-
tut ist auch an dem Large 
Binocular Telescope in di-
rekter Nähe des VATT be-
teiligt. Der derzeitige Direk-
tor ist José Gabriel Funes. 
  
Forschungsthemen und 
Sternwartebau 
  
Die Sternwarte und ihre For-
schungen haben bis heute – 
auch im Zeitalter der Groß-
teleskope – einen guten Ruf. 
Die Hauptarbeitsgebiete 
liegen in der Astrophysik (u. 
a. Expansion des Weltalls, 
Dunkle Materie, Dunkler 
Energie, Veränderliche, 
„Neue“ Sterne, Planetologie, 
Quasare, Kugelsternhaufen, 
Beschleunigung des Univer-
sums). Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf inter-
disziplinären Forschungen 
(Astronomie-Physik-
Philosophie-Theologie). 
  
Der alte Sternwartenbau von 
1930 in Castel Gandolfo hat 
zwei Kuppeln („Specola“) 
mit mehreren Teleskopen 
aus den 1950er-Jahren und 
einem 60-cm-
Schmidtspiegel, die aber 
heutigen Ansprüchen nur 
mehr bedingt genügen. Des-
halb betreibt das Institut die 
Vatican Observatory Rese-
arch Group an der Universi-
ty of Arizona und zusätzli-
che Kooperationen mit ande-
ren Observatorien, vor allem 
in den USA. Für die galakti-
sche und die Stellarastrono-
mie bedeutsam sind und 
waren ein großer Doppelast-
rograf und ein Speziallabor 
für Astrophysik (insbes. 
Spektralanalyse, siehe Ange-
lo Secchi). 
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Wissenschaftliche Sympo-
sien 
  
Zu den vielen geistes- und 
naturwissenschaftlichen 
Symposien (u. a. über Evo-
lution, Astrophysik, Urknall 
und Kosmologie, Wissen-
schaft und Religion), die von 
der Vatikanischen Sternwar-
te veranstaltet wurden, zähl-
te zuletzt 2006 eine interna-
tionale Tagung für Physiker 
über Schwarze Löcher und 
aktive galaktische Kerne. 
  
Seit 1986 findet alle zwei 
Jahre eine intensive vierwö-
chige Sommerschule für 
Studenten statt, die Summer 
School in Astronomy and 
Astrophysics. Ein guter Teil 
der Hörer kommt aus Ent-
wicklungsländern, denen der 
Vatikan auch Fachkontakte 
vermittelt. 
  
1991 fand ein besonderer 
dreiwöchiger Sommerkurs in 
Castel Gandolfo über Kos-
mologie und den Fall Galilei 
statt, an dem auch 25 Bi-
schöfe aus verschiedenen 
Ländern teilnahmen. In täg-
lich vier Vorlesungen wur-
den die Grundlagen für ei-
nen soliden Dialog zwischen 
Religion und Wissenschaft 
gelegt und auch die Revision 
des Galilei-Prozesses vorbe-
reitet. 
  

Die Vatikanische Sternwarte 
organisiert auch jedes Jahr 
internationale Kolloquien 
über mögliche Beziehungen 
zwischen theologischen und 
naturwissenschaftlichen Ge-
bieten, beispielsweise 1987, 
300 Jahre seit Newtons 
„Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica“, 
über Gotteserkenntnis durch 
Physik, Philosophie und 
Theologie. Die Proceedings 
wurden – zusammen mit 
einem Begleitschreiben von 
Papst Johannes Paul II. – als 
eine Art Handbuch für den 
Dialog zwischen Theologie 
und moderner Physik. 
 1992 trafen sich in Castel 
Gandolfo 140 Referenten 
und mit sieben Arbeitsgrup-
pen zum Thema Ursprung 
des Universums. Die 
„Europäische Gesellschaft 
für das Studium von Wissen-
schaft und Religion“ veran-
staltet solche Tagungen im 
Zwei-Jahres-Rhythmus. Als 

komprimiertes Fazit von 
1992 ergab sich, dass der 
Urknall nicht identisch mit 
der Schöpfung ist, aber die 
Entwicklung des Univer-
sums eine Schöpfung vo-
raussetzt. Die kosmologi-
sche Entwicklungstheorie 
stehe also nicht im Gegen-
satz zum biblischen Schöp-
fungsbericht. 
  
Bekannte vatikanische 
Astronomen 
  
Zu den vielen bekannten 
Wissenschaftlern, die im 
Vatikan astronomische For-
schung betrieben, gehören 
vor allem naturwissenschaft-
lich-philosophisch gebildete 
Jesuiten – beispielsweise 
 Christophorus Clavius, 

Mathematiker, führend in 
der Kalenderrechnung 
und Mondforschung 
(nach ihm heißt einer der 
größten Mondkrater), 

 Christoph Grienberger, 
Mathematiker und Astro-
nom (Deutsche Montie-
rung), 

 Angelo Secchi, bekann-
ter Sonnenforscher, der 
auch erstmals die Spekt-
ralklassen der Fixsterne 
klassifizierte, 

 Johann Georg Hagen, 
führend in der Erfor-

schung Veränderlicher 
Sterne – siehe der neun-
bändige Atlas Stellarum 
Variabilium und seine 
Mitautoren 

 Johan Stein, Matyas Ti-
bor und Walter Miller 

 Aloisius Gatterer aus 
Wien, Autor des ersten 
„Spektrochemischen 
Atlas“ mit allen Linien-
spektren von 73 chemi-
schen Elementen (1949, 
drei Bände), sowie der 
„Spectrochimica Acta“ 
mit bis heute unentbehr-
lichen Molekularspektren 
von 40 Metalloxiden und 
45 UV-strahlenden Ele-
menten. 

 Joseph Junkes 
(München), Mitautor des 
„Spektrochemischen 
Atlas“ 1938 

 George Coyne (* 19. 
Januar 1933), bis 2006 
Leiter der Vatikanischen 
Sternwarte und auch der 

Außenstelle in Arizona, 
wo u. a. vor zehn Jahren 
das Großteleskop VATT 
entstand. 

 José Gabriel Funes (* 31. 
Januar 1963), seit 19. 
August 2006 der Direk-
tor der Vatikanischen 
Sternwarte. 
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Frascati 
 
Frascati ist eine Gemeinde 
in der Provinz Rom in der 
italienischen Region Latium 
mit 21.650 Einwohnern. Sie 
liegt 21 Kilometer südöstlich 
von Rom. Sie ist Sitz eines 
suburbikarischen Bistums. 
 
Geographie 
  
Frascati liegt in den Albaner 
Bergen und gehört zu den 
Gemeinden der Castelli Ro-
mani. Es ist Mitglied der 
Comunità Montana dei Cas-
telli Romani e Prenestini. 
  
Die Gemeinde besteht aus 
folgenden Fraktionen: Cis-
ternole, Cocciano, Pantano 
Secco, Prataporci, Villa 
Muti, Selvotta, Vermicino. 
  
Geschichte 
  
Seit der Antike wurden hier 
römische Patrizier-Villen 
erbaut; beliebt war Frascati 
vor allem als Sommeraufent-
halt der Römer. In der Nähe 
befinden sich die Ruinen der 
römischen Villenstadt Tus-
culum. 
  
Sehenswert sind die Bauten 
meist aus dem 16. und 17. 
Jahrhundert, die wertvolle 
Kunstschätze (u. a. Fresken) 
beherbergen. Als die be-
kannteste gilt die Villa Al-
dobrandini, die 1598 bis 
1603 von Giacomo della 
Porta (fertiggestellt von C. 
Maderna) für Papst Clemens 
VIII. aus dem Hause Al-
dobrandini erbaut wurde. 
Daneben sollte man die Vil-
la Falconieri und die Villa 
Mondragone gesehen haben. 
  
Am 8. September 1943 grif-
fen 130 US-

Langstreckenbomber die 
Stadt an. Es gab mindestens 
1000 Opfer unter der Zivil-
bevölkerung und 100 Gefal-
lene aus dem Hauptquartier 
des Generalfeldmarschalls 
Kesselring, das sich in Fra-
scati befand. 
  
Heute ist der Ort bei Touris-
ten und Einheimischen we-
gen der Nähe Roms, aber 
auch wegen der Schönheit 
der Landschaft, des guten 
Weins (der in die ganze 
Welt exportiert wird; be-
kannt ist vor allem der 
Weißwein, der im Hauptarti-
kel Frascati (Wein) beschrie-
ben wird) und der gesunden 
Luft sehr beliebt. 
  
Am 15. Juli 2012 hat Papst 
Benedikt XVI. eine Messe 
auf der Piazza San Pietro 
gelesen. Er folgte einer Ein-
ladung des Bischofes Raffa-
ello Martinell 
 
Wirtschaft 
  
In Frascati hat vor allem der 
Weinbau Bedeutung mit 
dem DOCG Weinen Can-

nellino di Frascati und Fra-
scati Superiore und dem 
DOC Wein Frascati Bianco. 
  
Wissenschaft und For-
schung 
  
In Frascati befindet sich das 
Europäische Weltraumfor-
schungsinstitut (engl. Euro-
pean Space Research Institu-
te - ESRIN) der ESA. Dieses 
ist die Zentrale für Erdbe-
obachtungsmissionen (z. B. 
ENVISAT, ERS-1, ERS-2). 
Außerdem beherbergt die 
Stadt das Kernforschungs-
zentrum INFN (Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare), 
die Gesellschaft für Neue 
Technologien, Energie und 
Umwelt ENEA (Ente per le 
Nuove tecnologie, l'Energia 
e l'Ambiente) und Institute 
des Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 
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Frascati (Wein) 
 
Frascati ist ein Weinbauge-
biet für Weißwein in der 
Region Latium.  
 
Die Zone mit dem Status 
einer Denominazione di 
origine controllata (DOC) 
(seit dem 3. März 1966) 
verfügt über 1642 Hektar 
Rebfläche, die auf vulkani-
schen Hängen im Gebiet 
Campagna Romana liegen 
und von ca. 2980 Winzern 
bearbeitet werden. 
Sie umfasst Bereiche der 
Gemeinden Frascati, 
Grottaferrata und Monte 
Porzio Catone sowie Teilbe-
reiche der Stadt Rom und 
Montecompatri. 
 
Es ist ein sehr altes Wein-
baugebiet mit ausgezeichne-
tem Ruf. In der Stadt Rom 
gab es schon im Jahre 1450 
urkundlich belegte 1.022 
Tavernen, die mehrheitlich 
von Weinbauern aus Frascati 
beliefert wurden. 
Heute zählt er zu den be-
kanntesten italienischen 
Weißweinen weltweit. 
  
Der Wein wird aus den Reb-
sorten Malvasia Bianca di 
Candia und Trebbiano To-
scano (70–100 %), Greco 
Bianco und/oder Malvasia 
del Lazio (bis 30 %) ver-
schnitten. 
 
 Farbe: strohgelb 
 Duft: fein würzig 
 Alkoholgehalt: min. 11 

Volumenprozent (bei 

einem Mindestalkohol-
gehalt von 11,5° darf der 
Wein die Bezeichnung 
Superiore tragen) 

 Gesamtsäure: 4,5–6 Pro-
mille. 

 Trinktemperatur: 10–12 °
C 

  
Der Wein wird in den Ge-
schmacksrichtungen 
 „Secco“ oder  

„Asciutto“ (Trocken), 
 „Amabile“ (Lieblich mit 

einem Restzuckergehalt 
von 10–30 g/l) 

 „Dolce“ oder 
„Cannellino“ (Süß mit 
Restzuckergehalt von 30
–60 g/l), darf der Wein 
sich nur nennen, wenn 
die Beeren mit der Edel-
fäule (Botrytis cinerea) 
befallen sind. 

Ein Schaumwein der Quali-
tätsstufe Spumante wird 
ebenfalls angeboten. 
  
DOCG 
  
Das italienische Landwirt-
schaftsministerium hat am 
21. April 2011 den Sorten 
Cannellino di Frascati und 
Frascati Superiore die Aus-
zeichnung Denominazione 
di Origine Controllata e Ga-
rantita (DOCG) verliehen. 
  
Herstellmenge 
 
Jährlich werden zwischen 20 
000 und 40 000 hl Wein 
hergestellt, die Mengen 
schwanken je nach Nieder-
schlag sehr stark. 
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Pecorino (Käse) 
 
Pecorino (von ital. pecora: 
Schaf) ist ein italienischer 
Käse, der ursprünglich aus 
reiner Schafmilch hergestellt 
wurde. Heute gibt es auch 
preisgünstigere Sorten, de-
nen Kuhmilch oder Ziegen-
milch beigemischt ist. 
 
Bei Pecorino handelt es sich 
um eine Sammelbezeich-
nung für verschiedene 
Schafmilchkäse. Jede Regi-
on Italiens kennt eigene Va-
rianten des Pecorino, einige 
davon können auf eine lange 
Geschichte zurückblicken; 
vier Typen unterliegen mit 
ihren jeweiligen Namen als 
geschützte Ursprungsbe-
zeichnung besonderem 
Schutz und sind genau defi-
niert. 
 
Geschichte 
 
Der Pecorino romano aus 
dem mittelitalienischen Lati-
um war schon vor über 
2.000 Jahren Bestandteil der 
Nahrungsration für römische 
Legionäre. Später wurde die 
Kunst der Herstellung auch 
in andere Gegenden weiter-
gegeben, so dass „romano“ 
heute mehr die Machart be-
zeichnet, während nur noch 
ein kleinerer Teil des Käses 
aus der Gegend von Rom 
kommt und größere Mengen 
aus anderen Gegenden, vor 
allem aus Sardinien wie 
auch der jüngere Pecorino 
sardo. Auch auf Sizilien 
werden seit griechischer Zeit 
Pecorini gekäst. Bei man-
chen billigeren Käsen wird 
Kuhmilch beigemischt, reine 
Schafmilch-Käse tragen den 
Zusatz „tutto di latte di pe-
cora“ oder „pecora comple-
to“. 1955 erhielten zwei 
Sorten (Pecorino romano 
und Pecorino siciliano) das 
DOP-Siegel und damit Ur-
sprungsschutz, 1986 dann 
der Pecorino toscano und 
1991 schließlich der Pecori-
no sardo. Für diese vier 
(siehe Kapitel „Varianten“) 
gilt seit 1996 europaweit der 
PDO-Schutz. Da Pecorino 
alleine keine geschützte Be-

zeichnung ist, findet man 
heute auch sich so nennen-
den Pecorino aus Deutsch-
land und vielen anderen 
Ländern auf dem Markt. 
 
Herstellung und Eigenschaf-
ten 
 
Pecorino wird aus Rohmilch 
hergestellt, wobei das Lab 
aus Zicklein- und Lammmä-
gen zu der 36 bis 38 °C er-
wärmten Milch gegeben 
wird. Die Gerinnungszeit 
beträgt eine dreiviertel Stun-
de. Anschließend wird die 
Gallerte geschnitten und der 
Käsebruch je nach Käsevari-
ante unterschiedlich stark 
erhitzt und kräftig gerührt, 
bis er genügend Molke ab-
gegeben hat, um das Produkt 
anschließend in spezielle 
Korbformen zu schütten, wo 
der Teig zusammenwächst 
und der für das spätere cha-
rakteristische Korbabdruck-
muster sorgt. Nun werden 
die Rohkäselaibe in erhitzte 
Molke getaucht und schließ-
lich noch zur Verlängerung 
der Haltbarkeit durch ko-
chende Salzlauge gezogen 
oder trocken eingesalzen. 
 
Pecorino wird frisch, mittel-
reif und durchgereift gehan-
delt, bei einer Reifezeit von 
drei Monaten bis zu einem 
Jahr. Der kompakte Teig, 
der teilweise kleine Löcher 
aufweisen kann, ist beim 
frischen Käse weiß und 
strohgelb nach der Reifung. 
Ebenso dunkelt die ur-
sprünglich strohgelbe Rinde 
mit der Zeit nach. Die Laibe 
wiegen normalerweise zirka 
zwei Kilogramm. Der junge, 
„frische“ Käse ist ver-
gleichsweise weich und 
schmeckt sehr mild; je älter 
und gereifter er wird, umso 
härter ist die Konsistenz und 
umso intensiver und pikanter 
wird sein Geschmack. Allen 
Pecorinos gemeinsam ist 
eine nussartige Note und die 
zitronige Würze von Schaf-
käse. Geschmack und Eigen-
schaften sind dem Parmigia-
no Reggiano nicht unähn-
lich, der indes aus Kuhmilch 
hergestellt wird. 
 

Bei der Herstellung des Pe-
corino verbleiben rund 90 
Prozent Molke, woraus 
Ricotta hergestellt wird. 
 
Varianten 
 
Es gibt zahlreiche Varianten 
des Pecorino. Ursprünglich 
wurde er aus reiner Schaf-
milch hergestellt, erkennt-
lich an der Ergänzung 
„pecora completo“ oder 
„tutto di latte di pecora“. 
Weiterhin erhält man Pecori-
no in verschiedenen Reife-
graden, zum anderen gibt es 
diverse regionale Varianten, 
wie eine sardische Frischkä-
se-Variante, geräucherte 
oder mit Tomatenmark ge-
bürstete Arten, andere Käse-
varianten werden geölt und 
mit Holzkohle eingerieben. 

Pecorino romano, DOP 
 
Dieser Käse hat eine lange 
Tradition. Er schmeckt aro-
matisch und sehr würzig. 
Der Teig ist weiß oder per-
gamentfarben mit dichter, 
schwerer Struktur und dün-
ner, elastischer, weißer oder 
brauner Rinde. Ein alter, 
durchgereifter Pecorino ro-
mano ist dann äußerst fest 
und von typischen Käsekris-
tallen durchsetzt, er kann 
ausgeprägt pikant und salzig 
schmecken. Im 18. Jahrhun-
dert brachten ausgewanderte 
Käsemeister das Rezept der 
Herstellung nach Sardinien, 
seither wird die größte Men-
ge an Romano dort gekäst. 
Romano wird gleichermaßen 
als Tafel- wie als Reibkäse 
geschätzt. 

Herkunft 
Italien (Roma, Rieti, Viterbo, Lati-
na, Grosseto, Cagliari, Nuoro, O-

Milch  Schaf/Vollmilch 

Behandlung  Rohmilch oder thermisiert 

Käsegruppe  Hartkäse 

Fett i. Tr.  48 % 

Fett absolut  31 % 

Eiweiß absolut  25 % 

Kalzium  900–950 mg/100 g 

Maß/Gewicht 
zylindrisch, Durchmesser 20–
30 cm, Höhe 14–22 cm / 8–20 kg 

Reifezeit  min. 8 Monate 

Zertifizierung 
DOP seit 30. Oktober 1955, PDO 
seit 12. Juni 1996 

Pecorino Romano, PDO/DOP 
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Weitere Pecorino-Arten 
 
 Pecorino sardo, DOP - 

nach dem Romano und 
dem Fiore Sardo der 
dritte große Schafskäse 
von der Insel Sardinien, 
ist verhältnismäßig jung. 
Hergestellt aus Rohmilch 
oder „semicotto“ (hierbei 
wird zur Verlängerung 
der Haltbarkeit der junge 
Käselaib kurz in ein Bad 
mit kochender Salzlauge 
getaucht) wird er in zwei 
Typen gehandelt: als 
„dolce“ mit grünem Eti-
kett reift er kürzer und 
hat einen weichen Teig, 
man reicht ihn frisch als 
Tafelkäse oder verwen-
det ihn in der Küche; als 
„maturo“ mit blauem 
Etikett reift er länger und 
wird manchmal zusätz-
lich geräuchert, ist ver-
gleichsweise hart, salzig 
und trocken mit zäher, 
gelblichweißer Rinde. 
Dieser Typ ist ein opti-
maler Reibekäse. Neben 
den beiden offiziellen 
Varianten gibt es noch 
den so genannten „Casu 
marzu“, wörtlich: ver-
dorbener/fauler Käse, 
eine überreife Art des 
Pecorino sardo, der le-
bende Maden enthält und 
auf Sardinien als eine 
ganz besondere Speziali-
tät gilt. Der Verkauf die-
ses Käses war längere 
Zeit illegal, weil befürch-
tet wurde, dass durch die 
Fliegeneier und die dar-
aus schlüpfenden Maden, 
die sich von dem Käse 
ernähren und ihn durch 
ihre Ausscheidungen 
fermentieren, Krankhei-
ten übertragen werden 
könnten. Erst seit 2005 
ist der Käse wieder frei-
gegeben, wobei die zur 
Herstellung erforderli-
chen Fliegen nun keim-
frei sein müssen (das 
bedeutet sie dürfen nicht 
mit Exkrementen oder 
Abfällen in Berührung 
gekommen sein) und der 
Käse mit Bakterien ange-
reichert wird, die das 
Wachstum der Maden 
begünstigen. 

 Pecorino siciliano, DOP 
- war schon in der grie-
chischen Periode auf 
Sizilien bekannt. Nach 4
–8 Monate dauernder 
Reife hat der Rohmilch-
käse einen harten, kom-
pakten Teig mit intensi-
vem Aroma. Je nach 
Herstellungsort entsteht 
er in verschiedenen Un-
terarten, von denen die 
meisten sich gleicherma-
ßen für die Tafel wie die 
Küche eignen. Die Rinde 
ist gelblichweiß mit ein-
geprägtem Siegel des 
Käsemeisters. Jung und 
ungesalzen bezeichnet 
man ihn als „Tuma“, 
dieser Typ wird bereits 
am ersten Tag nach der 
Herstellung genossen, ist 
ganz weich und cremig 
und schmeckt sehr deli-
kat. Nach dem Salzen 
heißt er „Primo Sale“, 
gegen Ende der bis zu 
zwei Jahre dauernden 
Reife nennt man ihn 
dann „Canistratu“ (auch 
„Canestrato“ oder 
„Incanestrato“) nach der 
typischen Form und 
Musterung, die durch die 
Körbe (ital. canestre) 
entsteht, in denen er reift, 
er schmeckt dann sehr 
würzig und salzig-scharf. 
Ein weiterer langgereif-
ter Typ des Pecorino 
siciliano ist der Tumaz-
zu, in diesem Fall wird 
der Käse zusätzlich mit 
Pfefferkörnern oder Saf-
ran versetzt, um den cha-
rakteristischen scharfen 
Geschmack noch zu un-
terstreichen. 

 
 Pecorino toscano, DOP - 

geht auf etruskische Kä-
sekunst zurück und 
kommt heute vor allem 
aus der Toscana und den 
Provinzen Perugia und 
Viterbo. Zu den Liebha-
bern dieses Käses zähl-
ten angeblich schon 
Papst Pius III. und Lo-
renzo de Medici. Die 
Reifezeit liegt zwischen 
nur 20 Tagen für den 
Typ „tenero“ bis 4 Mo-
nate für den Typ „a pasta 
dura“. Je nachdem ist der 

Teig weich bis halbhart, 
von weiß-gelblicher Far-
be und fester Struktur. 
Sein angenehmer intensi-
ver und sehr charakteris-
tischer Duft unterschei-
det sich von der scharfen 
Würze der anderen Peco-
rinos, er schmeckt im-
mer, auch nach langer 
Reife, weich und fast 
süßlich mit aromatischer 
Würze. Seine Rinde ist 
gelb in Tönen von gold-
gelb bis pergamentfar-
ben. Er wird meist jung 
und kaum gereift, wenn 
er noch fast cremig ist, 
als Tafelkäse genossen, 
kann aber ebenso gut 
altern und als Reibkäse 
verwendet werden. 

 
 Pecorino fresco hat einen 

ungereiften, weißen 
Teig, ist eher krümelig 
und schmeckt recht mild 
und fein-säuerlich. 

 
 Pecorino senese, eben-

falls aus der Toskana 

wird mit Tomatenpüree 
abgebürstet. 

 
 Pecorino di Filiano 
 
Verwendung 
 
Je nach Reifung und Typ 
eignet sich der Pecorino zum 
Genuss auf vielerlei Arten. 
Jungen Pecorino reicht man 
gerne als Bestandteil einer 
Käseplatte oder verzehrt ihn 
mit Olivenbrot, Radicchio 
und Eiertomaten als Imbiss. 
In Scheiben geschnitten wird 
er häufig mit Streifen von 
getrockneten Tomaten ange-
richtet und mit Olivenöl 
extra vergine beträufelt ser-
viert. Gereifter Pecorino 
dient vor allem als Reibkäse 
und findet in vielen Gerich-
ten der süditalienischen Kü-
che Verwendung, sein pi-
kantes Aroma würzt unter 
anderem Füllmassen für 
Pilze, Tomaten und anderes 
Gemüse. Ein gut ausgebau-
ter Rotwein ist das ideale 
Begleitgetränk für alle Peco-
rinos. 
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Villa d´Este / 
Tivoli 
 
Die Villa d’Este ist eine 
Villa mit Garten im Ort 
Tivoli, nahe Rom in Italien. 
 
Entstehungsgeschichte 
 
Kardinal Ippolito II. d’Este 
(1509–72), ein Sohn von 
Lucrezia Borgia, wurde 
1550 Statthalter von Tivoli. 
Als Palast wählte er ein ehe-
maliges Benediktinerkloster. 
Er hatte sogleich die Idee, 
einen Garten am abschüssi-
gen Hang des Valle gauden-
te unterhalb seines Palastes 
anzulegen. Aber erst 1560 
wurden seine architektoni-
schen und ikonographischen 
Ideen Wirklichkeit. Den 
Entwurf fertigte der Maler, 
Architekt und Archäologe 
Pirro Ligorio aus Neapel, 
umgesetzt wurde er vom 
Hofarchitekten Alberto Gal-
vani. Das ganze Tal wurde 
radikal umgestaltet. Man 
vergrößerte es und beseitigte 
einige Gebäude, um eine 
Ausrichtung in seiner Längs-
achse zu ermöglichen. 
 
Auch die Räume des Palas-
tes wurden reich ausge-
schmückt, und zwar von den 
besten Künstlern des späten 
römischen Manierismus. 
Beteiligt waren Livio Ag-
resti aus Forlì, Federico Zuc-
cari, Durante Alberti, Gi-
rolamo Muziano, Cesare 
Nebbia and Antonio Tem-
pesta. Als Kardinal Ippolito 
II. d’Este 1572 starb, waren 
die Arbeiten fast vollendet. 
 
33 Jahre später, 1605, gab 
sein Nachfolger Kardinal 
Alessandro d’Este weitere 
Arbeiten in Auftrag. Zum 
einen setzte man die beste-
henden Anlagen instand, 
zum anderen änderte man 
die Gesamtkonzeption der 
Gärten sehr weitreichend 
und erneuerte die Dekoratio-
nen der Brunnen. 1660 bis 
1670 fanden dann nochmals 
Bauarbeiten statt, an denen 
auch Gianlorenzo Bernini 
beteiligt war. 

Im 18. Jahrhundert verfiel 
die Anlage, inzwischen im 
Besitz des Hauses Habsburg, 
weil nicht ausreichend für 
ihren Erhalt getan wurde. 
Die Gärten waren verlassen, 
die Brunnen gingen zu 
Bruch und die vor allem von 
Kardinal Ippolito II. d’Este 
ausgebaute Sammlung anti-
ker Statuen wurde in alle 
Winde zerstreut. Der Verfall 
dauerte bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts an. Erst Gustav
-Adolf Prinz zu Hohenlohe-
Schillingsfürst, der die Villa 
in enfiteusi (Emphyteuse) 
von den Herzögen von Mo-
dena erhalten hatte, veran-
lasste 1851 eine Reihe von 
Arbeiten, um die Anlage vor 
dem endgültigen Verfall zu 
retten. 
Zwischen 1867 und 1882 
erlangte die Villa noch ein-
mal für einen kurzen Augen-
blick Bekanntheit in der 
Kulturwelt: der amtierende 
Kardinal hatte häufig den 
Komponisten Franz Liszt zu 
Gast, der in der Villa seine 
Giochi d’acqua komponierte 
und 1879 hier eines seiner 
letzten Konzerte gab. 
 
Beim Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges ging die Villa in 
den Besitz des italienischen 
Staates über. In den 1920er 
Jahren wurde sie umfang-
reich renoviert und der Öf-
fentlichkeit zugänglich ge-
macht. Im Zweiten Welt-
krieg erlitt die Anlage 1944 
Bombenschäden. Nach dem 
Krieg war daher erneut eine 
aufwändige Restaurierung 
notwendig. Seither gehen 
die Reparatur- und Instand-
haltungsarbeiten fast unun-
terbrochen weiter. 
 
Beschreibung der Gärten 
 
Die Gärten, ein Meisterwerk 
der Gartenkunst, erstrecken 
sich von der Villa aus einen 
Hang hinunter. Sie umfassen 
mehr als 500 Brunnen, 
Nymphäen, Wasserspiele, 
Grotten und Wasserbecken 
sowie eine Wasserorgel. 
Das natürliche Gefälle wur-
de kunstvoll zum Betrieb der 
enormen Anlage genutzt. 
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Der Garten besteht aus zwei 
Teilen unterschiedlichen 
Charakters. 
 
Der Hanggarten zieht sich in 
einer Abfolge von Rampen, 
Treppen und Terrassen den 
Abhang hinunter. Die durch 
Nischenarchitektur markier-
te Mittelachse führt vom 
Palast abwärts zum Haupt-
garten. Quer zum Hang gibt 
es lange Wege entlang linea-
rer Brunnenanlagen (Allee 
der hundert Brunnen). An 
den Kopfenden sind beson-
dere Brunnen zu finden 
(Fontana di Tivoli, Fontana 
di Roma). 
 
Unterhalb liegt die imposan-
te Querachse der Gärten 
längs des Hanges. Auf ihr 
liegen drei hintereinander 
gestaffelte Fischteiche. Das 
letzte Becken schneidet in 
den nordwestlichen Hang 
ein und wird von einer Dop-
pelterrasse abgeschlossen, 
über der der imposante Nep-
tunbrunnen mit Wasserorgel 
thront. Auf der Gegenseite 
ordnete Ligorio eine Exedra 
an, eine Art Aussichtspunkt, 
die aus der südwestlichen 
Gartenbegrenzung heraus-
ragt. Von dort aus genießt 
man einen weiten Blick über 
das Tal. 
 
Der Hauptgarten (Gardino 
delle Semplici) ist etwas 
flacher. Laubengänge führen 
durch kleine Gärten; im 
manchen Beeten sollten ur-
sprünglich Heilkräuter und 
Nutzpflanzen angebaut wer-
den. In der Idealansicht von 
Étienne Dupérac 1573 er-
kennt man in diesem Teil 
der Gärten zwei Labyrinthe. 
 
Die Brunnen der Villa 
d’Este 
 
 Die Allee der hundert 

Brunnen im Hanggarten. 
 Der Ovato-Brunnen im 

Hanggarten. Er bildet das 
wichtigste Wasserreser-
voir der Anlage. Durch 
einen unterirdischen Ka-
nal tritt hier ein Neben-
arm des Flusses Aniene 
hervor und wird dann auf 
weitere Kanäle verteilt, 

die die Anlage speisen. 
Über dem Brunnen er-
hebt sich ein künstliches 
Gebirge, das von einer 
Pegasos-Statue be-
herrscht wird. 

 Die Fontana di Roma 
und die Rometta, eine 
Kulisse, die das alte Rom 
darstellt und die um 1855 
zum größten Teil abge-
brochen wurde, bilden 
den Gegenpol zum Tivo-
librunnen. Die Kunst der 
Bewässerung wird hier 
symbolisch als Grundvo-
raussetzung für die kul-
turelle Blüte Roms dar-
gestellt. 

 Der imposante Neptun-
brunnen mit dem darüber 
liegenden Orgelbrunnen 
auf der Querachse. Zu 
dem letzten gehörte einst 
eine wasserbetriebene 
Wasserorgel, die Ende 
des 18. Jahrhunderts 
verloren ging. Sie wurde 
in jüngerer Zeit nach 
dem Vorbild des alten 
pneumatisch-
hydraulischen Funktions-
prinzips wieder instand 
gesetzt. 

 
Einordnung in Kunst- und 
Architekturgeschichte 
 
Die Villa d’Este ist ein 
Hauptwerk der italienischen 
Gartenkunst der Renais-
sance. Auf einem Stich von 
Étienne Dupérac erkennt 
man die typische geometri-
sche Gliederung der Gärten. 
Auch die antiken Statuen 
sind noch der Renaissance 
zuzuordnen. Schon als ma-
nieristisch gelten die vielen 
mythologischen Bezüge, z. 
B. bei der Rometta. Typisch 
barock wiederum sind die 
Blickachsen der Alleen und 
Wege. Die Gärten waren 
Vorbild für viele Gärten im 
Zeitalter von Manierismus 
und Barock. 
 
Eintrag als Weltkulturerbe 
in die Liste der UNESCO 
 
Die Villa ist seit dem Jahr 
2001 als Weltkulturerbe bei 
der UNESCO eingetragen. 
Als Gründe führt die UNE-
SCO an: 

 Die Villa d’Este ist eines 
der herausragendsten 
Beispiele der Renais-
sancekultur. 

 Die Gestaltung der Gär-
ten der Villa d’Este hatte 
einen massiven Einfluss 
auf die Entwicklung der 
Gartenarchitektur in Eu-
ropa. 

 Die Prinzipien der Ge-
staltung und Ästhetik der 
Renaissance werden in 
außerordentlicher Weise 
durch die Gärten der 
Villa d’Este illustriert. 

 Die Gärten sind die ers-
ten der giardini delle 
meraviglie und symboli-

sieren die Blüte der Re-
naissance-Kultur. 
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Subiaco 

Subiaco ist eine italienische 
Stadt in der Provinz Rom in 
der Region Latium mit 9371 
Einwohnern und gehört zu 
den historisch bedeutsams-
ten Orten Latiums. 
  
Geographie 
  
Subiaco liegt 70 km östlich 
von Rom und 82 km süd-
westlich von L’Aquila. im 
Tal des Aniene. 
  
Die Altstadt gruppiert sich 
zu Füßen der Burg um einen 
Hügel am Ausgang der A-
nieneschlucht. Das Gemein-
degebiet erstreckt sich von 
339 bis 1778 m s.l.m. 
  
Geschichte 
  
Kaiser Claudius ließ ober-
halb der heutigen Stadt drei 
Stauseen anlegen um die 
Qualität des Wassers, das 
der Aquädukt Anio Novus 
nach Rom transportierte, zu 
verbessern. Die Seen dienten 
dabei als Absetzbecken für 
Sedimente. Den Wert als 
Wohnlage erkannte erst sein 
Nachfolger Kaiser Nero und 
ließ sich eine weitläufige 
Villa an einen der Seen bau-
en. Andere Patrizierfamilien 
aus Rom folgten schnell 
seinem Beispiel. Ein Stück 
flussabwärts entstand ein 
Dorf für Bedienstete und 
Sklaven mit dem Namen 
Sublaqueum (= unter den 
Seen), dem Vorgänger der 
heutigen Stadt. 
  
Zwei der Staumauern bra-
chen wohl schon im 12. 
Jahrhundert. Jedenfalls ist 
seither in Chroniken nur 

noch von einem See die Re-
de. Die dritte Mauer wurde 
1305 zerstört. Die Flutwelle 
vernichtete wohl auch die 
Nerovilla, von der Reste am 
Stadtrand ausgegraben wur-
den. 
  
Um das Jahr 500 beschloss 
der junge Benedikt von 
Nursia als Einsiedler in eine 
Höhle oberhalb der Nerovil-
la zu ziehen, die er auf Zure-
den seiner Schwester, der 
Heiligen Scholastika, erst 
nach drei Jahren wieder ver-
ließ. Nach einer Zeit im 
Kloster in Vicovaro gründe-
te er in einem Gebäude der 
Nerovilla das Kloster S. 
Clemente, sicher mit der 
Unterstützung des damali-
gen (heute unbekannten) 
Besitzers. Die Villen waren 
zu dieser Zeit noch in Benut-
zung. Da er einen großen 
Zulauf von neuen Anhä-
ngern hatte, folgte in kurzer 
Zeit die Gründung von 12 
weiteren Klöstern im Anien-
etal. Von diesen ist heute 
nur noch das Kloster Santa 
Scolastica erhalten. 
  
Der Legende nach soll der 
Priester Fiorenzo 
(vermutlich aus Subiaco) aus 
Neid und Missgunst gegen 
Benedikt Intrigen geschmie-
det haben. So hat er angeb-
lich den Mönchen 13 nackte 
Jungfrauen auf den Hals 
geschickt, um sie in Versu-
chung zu bringen. In Wirk-
lichkeit gab es wohl einen 
Konflikt mit dem Bischof 
von Tivoli, dem der wach-
sende Einfluss von Benedikt 
ein Dorn im Auge war. 529 
zog Benedikt die Konse-
quenz und ging mit einigen 
treuen Anhängern zum Mon-
tecassino, auf dem er das 
heutige Mutterkloster der 
Benediktiner gründete. 
  
Das Klosterleben der Bene-
diktiner im Tal von Subiaco 
erlosch jedoch nie, auch 
wenn die Mönche im 9. Jh. 
mehrfach vor den Sarazenen 
nach Rom flüchten mussten. 
Allerdings konzentrierte sich 
das Klosterleben immer 
mehr auf S. Scolastica. Ab 
ca. 1200 entstand über der 

Höhle (Sacro Specco) des 
Einsiedlers Benedikt das 
zweite heute erhaltene Klos-
ter San Benedetto. 
  
Durch Schenkungen erwarb 
S. Scolastica einen großen 
Territorialbesitz, der sich 
über das ganze obere Anien-
etal erstreckte und mit einer 
Reihe Burgen z. B. in Arsoli 
und Cervara gesichert wur-
de. Das 13. und 14. Jh. stell-
te die Blütezeit der Abtei 
dar. Allerdings auf Kosten 
der Landbevölkerung, die 
brutaler als in allen umge-
benden Herrschaften unter-
drückt und ausgebeutet wur-
de. 
  
Der Ort Subiaco hatte in 
dieser Zeit die gleiche Rolle 
wie in der römischen Kaiser-
zeit. In ihm wohnten die 
Handwerker und Bedienste-
ten, die dem Kloster zuarbei-
teten. Auf der Spitze des 
Bergkegels, um den die 
Stadt sich erstreckt, wurde 
eine Burg errichtet, die eini-

gen Äbten als Residenz 
diente. 
  
Im November 1454 eskalier-
te die Lage, als Jugendliche 
aus dem Ort zwei Mönche 
belästigten. Der Abt schickte 
noch in der Nacht seine 
Söldner nach Subiaco, die 
bis zum Morgen 15 junge 
Männer an den Galgen 
brachten. Dies führte zum 
Volksaufstand und der Ver-
wüstung der Abtei. 
  
Papst Calixtus III. nahm das 
Geschehen zum Anlass, die 
Abtei in eine Kardinalskom-
mende umzuwandeln, d. h. 
die Äbte wurden nicht mehr 
von den Mönchen gewählt, 
sondern waren auswärtige 
Kardinäle, die vom Papst 
eingesetzt wurden. Der erste 
Kardinalabt Giovanni Tor-
quemada gründete die erste 
Druckerei Italiens in Subia-
co. 
  
1467 wurde der berüchtigte 
Rodrigo Borgia, der spätere 
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Papst Alexander VI. Kardi-
nalabt und residierte auf der 
Burg von Subiaco, die er für 
sich ausbaute. Das Wappen 
der Borgia, der Stier, prangt 
seither an der Burg. In seiner 
Nachfolge konkurrierten alle 
wichtigen Adelsfamilien 
Roms um den einträglichen 
Posten des Kardinalabts von 
Subiaco. Die Ausbeutung 
der Landbevölkerung ging 
weiter und Subiaco war ei-
nes der rückständigsten Ge-
biete Italiens. 
  
Papst Benedikt XIV. hob 
alle weltliche Macht und 
Pfründe der ältesten Bene-
diktinerabtei auf, die seither 
nur noch geistliche Bedeu-
tung hat. 
  
Sehenswürdigkeiten 
  
 Kloster Santa Scolastica, 

seit dem 10. Jh. Haupt-
kloster der Benediktiner 
in Subiaco; bedeutende 
Bibliothek; drei Kreuz-
gänge aus dem 13., 14. 
und 16. Jh.; das Kloster 
wurde im Zweiten Welt-
krieg stark beschädigt, 
die Fassade danach in 
nüchternem Stil wieder 
aufgebaut. 

 Kloster San Benedetto 
oder Sacro Specco wurde 
vom 12. bis zum 14. Jh. 
über der Einsiedlerhöhle 
des Heiligen Benedikt 
erbaut und klammert sich 
wie ein Schwalbennest 
an eine Felswand. Die 
Wände der Ober- und 
Unterkirche sowie der 
anschließenden Kapellen 
sind komplett mit bedeu-
tenden Fresken aus dem 
12.–17. Jh. bemalt. 

 Rocca Abbaziale, 
Zwingburg der Äbte aus 
dem 11. Jh. Heutige Ge-
stalt aus dem 15. Jh., 
Rodrigo Borgia; Besich-
tigung zur Zeit nicht 
möglich 

 Kirche San Francesco 
(ab 1327) mit schöner 
Renaissanceausstattung 

 Ponte di San Francesco 
(1358), Brücke an der 
Straße nach Arsoli 

  

Verkehr 
  
Die nächste Autobahnauf-
fahrt ist Vicovaro-Mandela 
an der A24 Autostrada dei 
Parchi in 25 km Entfernung. 
 Das Gemeindegebiet von 
Subiaco wird von der strada 
statale Sublacense (SS 411), 
die von Arsoli bis Frosinone 
führt, durchzogen. 
  
Bis 1933 endete in Subiaco 
die Nebenbahnstrecke die 
vom Bahnhof Mandela-
Sambuci durchs Anienetal 
führte. Heute befindet sich 
der nächste Bahnhof in Ar-
soli an der Bahnstrecke Rom 
- Avezzano. Die öffentlichen 
Busse der Gesellschaft Cot-
ral fahren allerdings den 
Bahnhof Vicovaro, an der-
selben Strecke, an. Weitere 
Cotral-Verbindungen gibt es 
nach Tivoli, Frosinone und 
Rom (Metrostation Ponte 
Mammolo). 
 
Wappen 
  
Der antike lateinische Name 
von Subiaco lautet Subla-
cum oder Sublaqueum, was 
so viel wie „unter den Seen“ 
bedeutet. Darauf geht auch 
das Wappen zurück. Auf 
gestreiftem Schild liegen 
drei Seen. Darunter ein 
Schriftband mit der Inschrift 
„SUB LACUM“. 
  
 Söhne und Töchter der 
Stadt 
 Lukrezia Borgia (1480-

1519), Tochter von Papst 
Alexander VI., Herzogin 
von Ferrara, soll nach 
manchen Quellen auf der 
Burg von Subiaco gebo-
ren sein. 

 Antonio Benedetto An-
tonucci (1798-1879), 
Kardinal der katholi-
schen Kirche. 

 Gina Lollobrigida 
(1927), Schauspielerin 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kloster San Be-
nedetto  
 
Das Kloster San Benedetto, 
auch Sacro Speco genannt 
(lat.: Territorialis Abbatia 
Sublacensis), liegt am Mon-
te Talèo oberhalb von Subia-
co, 75 km östlich von Rom 
im Aniene-Tal in den Monti 
Simbruini. 
  
Geschichte 
  
In seinem Kern geht es auf 
den „Sacro Speco“ zurück, 
die Höhle, in der nach der 
Überlieferung Benedikt von 
Nursia um das Jahr 500 drei 
Jahre als Einsiedler ver-
bracht hat, bevor er im Anie-
ne-Tal 13 Klöster gründete; 
von diesen ist heute noch die 
Abtei Santa Scolastica in 
Subiaco erhalten. Das Klos-
ter San Benedetto wird von 
den Benediktinermönchen 
der Abtei Santa Scolastica 
betreut. 
  
Das Klostergebäude von San 

Benedetto wurde ab dem 12. 
Jahrhundert errichtet und ist 
– getragen von neun hohen 
Bögen – eng an die Fels-
wand gebaut. Kunsthisto-
risch bemerkenswert sind 
die reich mit Fresken ge-
schmückte Ober- und Unter-
kirche, die Heilige Grotte 
(Sacro Speco) mit einer Be-
nediktstatue von Antonio 
Raggi, (Schüler Berninis), 
sowie ein byzantinisches 
Freskenfragment aus dem 8. 
Jahrhundert in der „Grotte 
der Hirten“. 
 
Gründungsüberlieferung 
  
Gregor der Große erzählt im 
zweiten Buch der „Dialoge 
und Wunder der italischen 
Väter“ über den Aufenthalt 
Benedikts in Subiaco: Der 
jugendliche Benedikt zog 
sich für drei Jahre als Ein-
siedler in eine Höhle bei 
Subiaco zurück, Einsiedler-
gewand und Nahrung erhielt 
er durch einen Mönch eines 
nahen Klosters namens Ro-
manus. Man wurde auf ihn 
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aufmerksam und bat ihn, das 
Amt eines Abtes in Vicova-
ro zu übernehmen; dort ab-
gelehnt kehrte er erneut nach 
Subiaco zurück und gründe-
te dort und im Aniene-Tal in 
den folgenden ca. 20 Jahren 
– vor seinem Weggang nach 
Montecassino 529 – insge-
samt 13 Klöster. 
  
Fresken 
  
Die Fresken in der Oberkir-
che stammen im hinteren 
Teil der aus der Schule von 
Siena (14. Jh.) und zeigen 
Szenen aus dem Leben Jesu 
vom Einzug in Jerusalem bis 
zur Erscheinung des Aufer-
standenen (und Geistsen-

dung). Die Fresken des vor-
deren, niedrigeren Teils der 
Oberkirche mit Episoden aus 
dem Leben des hl. Benedikt 
werden der umbrisch-
markischen Schule des 15. 
Jh. zugeschrieben. Die Fres-
ken der Unterkirche (wieder 
Szenen aus dem Leben Be-
nedikts) sind mit „Magister 
Conxolus“ signiert (röm. 
Schule des 13. Jh.). 
Bemerkenswert ist das Fres-
ko des Franz von Assisi in 
der Kapelle des hl. Gregor; 
es gilt als das älteste – noch 
zu seinen Lebzeiten – ent-
standene Bild, weil er darauf 
noch ohne Wundmale und 
Heiligenschein dargestellt 
ist. 
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Benedikt von 
Nursia 
 
Benedikt von Nursia 
(italienisch San Benedetto di 
Norcia; * um 480 in Nursia 
bei Perugia; † 21. März 547 
auf dem Monte Cassino bei 
Cassino) war ein Einsiedler 
und Abt. Er lebte in der Zeit 
des Übergangs von der Spät-
antike zum Frühmittelalter. 
Auf ihn geht das nach ihm 
benannte benediktinische 
Mönchtum zurück, dessen 
Regel, die Regula Benedicti, 
von ihm verfasst wurde. Er 
gründete Montecassino, das 
erste Benediktinerkloster. In 
der orthodoxen, armenischen 
und katholischen Kirche 
wird er als Heiliger verehrt, 
auch in der evangelischen 
und anglikanischen Kirche 
gilt er als denkwürdiger 
Glaubenszeuge. 
  
Quellenlage 
  
Die einzige Quelle für Bene-
dikts Leben, auf der die ge-
samte spätere Überlieferung 
fußt, ist seine in hagiogra-
phischem Stil verfasste Le-
bensbeschreibung (lateinisch 
vita), die Papst Gregor der 
Große im letzten Jahrzehnt 
des 6. Jahrhunderts schrieb 
und in seine Schrift Dialogi 
("Dialoge") einbaute, in der 
sie das gesamte zweite der 
vier Bücher füllt. Gregor 
erzählt in den Dialogi vom 
Leben der Heiligen in Ita-
lien; er möchte seinem Ge-
sprächspartner, dem Diakon 
Petrus, zeigen, dass es auch 
in Italien nicht nur gute 
Christen, sondern auch Hei-
lige gebe, was Petrus be-
zweifelt hatte. Hinsichtlich 
der Lebensbeschreibung 
Benedikts beruft sich Gregor 
auf die Berichte von vier 
Augenzeugen, die er persön-
lich kannte und die Schüler 
Benedikts gewesen waren: 
Konstantin, der Benedikts 
unmittelbarer Nachfolger als 
Abt von Montecassino war; 
Konstantins Nachfolger 
Simplicius; Valentinianus, 
der Abt des St.-Pankratius-
Klosters im Lateran, in das 

sich die Mönche von Monte-
cassino nach der Zerstörung 
ihres Klosters durch die 
Langobarden um 580 zu-
rückgezogen hatten; Hono-
ratus, der zu Gregors Zeit 
das von Benedikt gegründete 
Kloster Subiaco leitete.[1] 
  
Der Theologe Francis Clark 
hat 1987 eine zweibändige 
Untersuchung der Dialogi 
vorgelegt, in der er die Hy-
pothese vertritt, das Werk 
sei unecht. Der Verfasser sei 
nicht der 604 gestorbene 
Papst Gregor, sondern ein 
Fälscher, der im späten 7. 
Jahrhundert gelebt habe. 
Vorsichtige Zustimmung 
fanden einige von Clarks 
Überlegungen bei Johannes 
Fried, der allerdings 2004 
feststellte: Clark ist über 
sein Ziel hinausgeschossen; 
die Dialogi seien zu Gregors 
Lebzeiten in seiner Umge-
bung entstanden; es seien 
literarisch gestaltete Zwiege-
spräche, die Gregor tatsäch-
lich führte.[2] Vielleicht 
allerdings sei Benedikt nur 
ein Phantom, das Produkt 
einer erbaulichen Geschich-
te.[3] Die Hypothese Clarks, 
die er 2003 in einer weiteren 
Untersuchung verteidigte,[4] 
ist in der Forschung fast 
einhellig abgelehnt worden; 
sie gilt zumeist als unhalt-
bar, seit sich herausgestellt 
hat, dass seine Arbeit schwe-
re methodische Mängel auf-
weist. Auch Frieds Vermu-
tung, das Werk gehe zwar 
auf Gregor zurück, Benedikt 
sei aber vermutlich eine er-
fundene Gestalt, hat sich 
bislang nicht durchgesetzt. 
Nach heutigem Forschungs-
stand ist von der Echtheit 
der Dialogi auszugehen; die 
Historizität Benedikts bleibt 
umstritten, ist aber zumin-
dest im Kern wahrschein-
lich. 
  
Leben 
  
Benedikt wurde in Nursia 
(italienisch Norcia) um 480 
als Sohn eines reichen Land-
besitzers geboren. Seine 
Zwillingsschwester war die 
später ebenfalls als Heilige 
verehrte Scholastika. 

 Nach der Schulzeit in 
Nursia schickten Benedikts 
Eltern ihren Sohn zum Stu-
dium nach Rom. Von der 
Sittenlosigkeit seiner Mitstu-
denten enttäuscht, ging er 
aber bereits nach kurzer Zeit 
in die Berge nach Enfide 
(dem heutigen Affile) und 
lebte mit einer Gruppe von 
Einsiedlern, bevor er sich 
drei Jahre lang in eine Höhle 
bei Subiaco östlich von Rom 
zurückzog. Über dieser Höh-
le wurde im 12. Jahrhundert 
das Kloster San Benedetto, 
auch Sacro Speco (ital., dt. 
heilige Höhle) genannt, ge-
gründet. 
  
In dieser Zeit wurden immer 
mehr Menschen auf Bene-
dikt aufmerksam, und bald 
wurde er gebeten, dem nahe 
gelegenen Kloster in 
Vicovaro vorzustehen. Be-
nedikt willigte ein und ver-
suchte, das Leben in dem 
Kloster neu zu ordnen. Da-
bei stieß er auf großen Wi-
derstand der Mönchsge-
meinschaft, die sogar ver-
suchte, ihren unbequemen 
Abt mit vergiftetem Wein 
umzubringen. 
  
Benedikt kehrte wieder in 
das Tal von Subiaco zurück 
und gründete in einem Ge-
bäude der Nerovilla das 
Kloster San Clemente sowie 
zwölf weitere, kleine Klöster 
– unter ihnen das als einzi-

ges noch heute erhaltene 
Konvent Santa Scolastica. 
Der Legende nach sollen ihn 
die Intrigen des neidischen 
Priesters Fiorenzo von Subi-
aco von dort wieder vertrie-
ben haben. Doch steht da-
hinter wohl ein Konflikt mit 
dem Bischof von Tivoli, 
dem der zunehmende Ein-
fluss Benedikts in seiner 
Diözese ein Dorn im Auge 
war. 
  
Benedikt zog 529 mit einer 
kleinen Schar treuer Anhä-
nger auf den 80 km südöst-
lich gelegenen Monte Cassi-
no und gründete dort das 
Kloster, das als Mutterklos-
ter der Benediktiner gilt. Er 
führte selbst dort die Ge-
meinschaft. Für sie schrieb 
er auch seine berühmte 
„Regula Benedicti“. 
  
Benedikt war bei der einhei-
mischen Bevölkerung sehr 
beliebt. Er stand den Men-
schen in Notzeiten bei. Auch 
von Heilungen, sogar von 
Totenerweckungen berichten 
die Legenden. Benedikt gilt 
als Begründer der organi-
sierten klösterlichen Pflege. 
  
In Monte Cassino starb Be-
nedikt schließlich am Grün-
donnerstag des Jahres 547, 
dem 21. März, während er 
am Altar der Klosterkirche 
betete – der Überlieferung 
nach stehend, auf seine 
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Mönche gestützt. Seine Mit-
brüder berichteten laut Gre-
gor dem Großen, sie sahen, 
wie Engel ihn auf teppichbe-
legter, lichterfüllter Straße in 
den Himmel trugen. 
  
Der Name Benedikt stammt 
aus dem Lateinischen und 
bedeutet der „Gesegnete“. 
  
Wirkung und Regel des 
Benedikt 
  
Benedikt, berühmt wegen 
der Benediktregel, die in den 
Benediktiner-, Benediktine-
rinnen- und später aus dem 
Orden hervorgegangenen 
Reformklöstern 
(Zisterzienser) gilt, war vom 
spätantiken Mönch- und 
Eremitentum des oströmi-
schen Reiches inspiriert 
worden, insbesondere von 
den Gemeinschaften des 
Pachomios in Ägypten, der 
Mönchsregel von Basilius 
von Caesarea aus dem vier-
ten Jahrhundert, die heute 
noch in der orthodoxen Kir-
che gilt, und der „Regula 
Augustini“, die nur in drei 
unterschiedlichen Überliefe-
rungen erhalten ist, und 
übertrug Teile dieser Ideen 
durch seine Regel in den 
Westen. 
  
Benedikt hat einige Klöster 
gegründet. Für die Mönche 
entwickelte er ein Konzept 
von Zucht und Maß: 
 zölibatäres Leben, 
 einfache Ernährung (auf das 
Fleisch vierfüßiger Tiere 
wird verzichtet, maximal 
eine gekochte Hauptmahl-
zeit am Tag, Beschränkung 
des Weinkonsums) 
 feste Zeiten für Gebet, 
Schriftlesung, Arbeit und 
Schlaf. 
  
Das Modell des monasti-
schen Lebens für Benedikt 
war die Familie mit dem Abt 
als Vater und den Mönchen 
als Brüdern. 
  
Obwohl er der gesellschaftli-
chen Elite angehörte, wid-
mete er sich der körperli-
chen Arbeit und gab dies 
seinen Nachfolgern mit auf 
den Weg. Dabei ist der irr-

tümlich oft ihm selbst zuge-
schriebene benediktinische 
Grundsatz „Ora et labo-
ra“ („Bete und arbeite“) erst 
im Spätmittelalter aufge-
kommen[6]. Heute wird 
darunter die in der Regel 
zugrundegelegte Ausgewo-
genheit zwischen sinnvoll 
gearteter Arbeit (zur Kom-
pensation des Müßigganges, 
der als Feind der Seele gilt) 
und dem Gebet verstanden. 
Benedikt selbst verbindet in 
seiner Regel Arbeit mit Le-
sung (RB 48) und gibt dem 
Tag eine klare Struktur. 
Auch im weiteren Umfeld 
dieser Ordensgemeinschaf-
ten wurde diese Grundhal-
tung rezipiert. Heute wird 
seine Ordensregel auch als 
Maßstab für intelligentes 
Wirtschaften propagiert 
(siehe z.B. Anselm Bilgris 
Buch „Finde das rechte 
Maß“ oder Baldur Kirchners 
Buch „Benedikt für Mana-
ger“). 
  
Weiter wurde Benedikt aber 
immer auch als Friedensstif-
ter wahrgenommen. Auch 
viele Bestimmungen seiner 
Regel zielen auf diesen Frie-
den im Verhältnis zwischen 
den Oberen und den Mitbrü-
dern oder zwischen den in 
der Gemeinschaft vertrete-
nen Generationen ab. Daher 
führen die heutigen Bene-
diktiner als zweites Motto- 
und Wappenwort pax, pacis 
(„Friede“). 
  
Benedikt und die Benedik-
tiner 
  
Benedikt hat eine viel be-
achtete Regel geschrieben. 
Die viel spätere Bezeich-
nung Benediktinerorden 
resultierte aus dem Bestre-
ben des Vatikans, die Bene-
diktiner kirchenrechtlich wie 
einen Orden behandeln zu 
können. In Antwort darauf 
gründeten die verschiedenen 
Benediktinerklöster daher 
nach und nach nationale 
oder anderweitig gleichinte-
ressierte Kongregationen 
(z.B. die Cassinenser Kon-
gregation, die Sublacenser, 
die Englische, die 
Kamaldulenser, die Oliveta-

ner, die Vallombrosaner; im 
deutschsprachigen Raum: 
die Schweizerische Kongre-
gation, die Österreichische 
K., die Bayerische K., die 
Beuroner K., die Missions-
kongregation von St. Otti-
lien), die alle heutzutage in 
der Benediktiner-
Konföderation repräsentiert 
sind. Benediktinerabteien 
haben jedoch kein Mutter-
haussystem wie andere reli-
giöse Orden, sondern sind 
völlig autonom. Demzufolge 
ist die Benediktiner-
Konföderation kein General-
at und ihr Abtprimas kein 
Generalvorsteher. Ein Hin-
weis auf die Autonomie je-
des einzelnen Klosters kann 
dem Text des Siegels einer 
Abtei entnommenwerden: 
Religio Sancti (es folgt der 
Name des Patrons des Klos-
ters). 
  
Verehrung 
  

Benedikt von Nursia wird in 
der orthodoxen, armenischen 
und katholischen Kirche als 
Heiliger verehrt. Auch der 
evangelischen und anglika-
nischen Kirche gilt er als 
denkwürdiger Glaubenszeu-
ge. Schon immer wurde sei-
ne Bedeutung für das christ-
liche Abendland betont. Zu-
dem wird er als Patron der 
Schulkinder und Lehrer, der 
Bergleute und Höhlenfor-
scher, der Kupferschmiede 
und der Sterbenden geehrt, 
sowie gegen Fieber, Entzün-
dungen, Nieren- und Gallen-
steine, Vergiftung und Zau-
berei angerufen. Seit 1964 
gilt er als einer der Patrone 
Europas. 
  
Ab dem 11. Jahrhundert 
wurde der Gedenktag des 
heiligen Benedikt an seinem 
Todestag, dem 21. März 
begangen. In Jahren, in wel-
chen dieser Tag in die Kar-
woche fiel, wurde es auf den 
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frühestmöglichen Tag nach 
Ostern verlegt. Mit der Erhe-
bung des Festes des heiligen 
Benedikt in den liturgischen 
Kalender der Gesamtkirche 
wurde 1970 der Gedenktag 
auf den 11. Juli verlegt. An 
diesem Termin ist auch sein 
Gedenktag im Evangeli-
schen Namenkalender der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland, im Kalender 
der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in 
Amerika und im Kalender 
der anglikanischen Kirche.  
  
Die Benediktinerklöster, vor 
allem Monte Cassino, blie-
ben beim ursprünglichen 
Termin. Dies wahrscheinlich 
vor allem deshalb, weil der 
11. Juli in Fleury traditionell 
als Fest der Translation 
(Übertragung) der Reliquien 
des heiligen Benedikt 
(manchmal auch als sein 
Todestag natale sancti Bene-
dicti abbatis) gefeiert wurde. 
Die dortige Verehrung hatte 
unter anderem im 8. Jahr-
hundert zum Wechsel des 
Patroziniums vom heiligen 
Petrus zu Benedikt geführt. 
Der Streit um die Reliquien 
zwischen Fleury und Monte 
Cassino führte Ende des 11. 
Jahrhunderts dazu, dass Leo 
Marsicanus in seiner Ge-
schichte des Klosters Monte 
Cassino die französische 
Darstellung ausführlich wi-
derlegte. Der 11. Juli galt 
daher für die Äbte von Mon-
te Cassino als „verbotenes 
Fest“, vor allem wenn es 
unter dem Titel „Translatio“ 
gefeiert wurde (vgl. Allge-
meiner Römischer Kalen-
der). 
  
Am 21. März (dem ur-
sprünglichen Gedenktag des 
heiligen Benedikt) geltende 
Wetterregeln: „Sankt Bene-
dikt den Garten schmückt“ 
und „Sankt Benedikt macht 
Zwiebeln dick“, auch in der 
Form „Willst Du Gersten, 
Erbsen, Zwiebeln dick, so 
säe an St. Benedikt.“ 
  
Reliquien befinden sich in: 
 Kloster Montecassino 
 Fleury. Der Tradition 

nach entführte der hl. 

Aigulf um 673 die Reli-
quien des hl. Benedikt 
aus dem durch die 
Langobarden verwüste-
ten Monte Cassino nach 
Fleury. 

 Kloster Benediktbeuern. 
Der Klostertradition zu-
folge überbrachte Karl 
der Große selbst dem 
dritten Abt Elilant die 
große Reliquie vom 
rechten Arm des hl. Be-
nedikt, was dazu führte, 
dass sich die Abtei, die 
bislang nur Buron hieß, 
in Benediktbeuern umbe-
nannte, ebenso wie den 
naheliegenden Berg in 
Benediktenwand. 

 Kloster Einsiedeln 
 Kloster Metten 
 Kloster Wechselburg 
 Kloster Vyšší Brod 
 St. Ulrich, Wien 
 St. Ulrich in Gröden 
 St. Blasiuskirche (Balve) 
 Kloster Disentis 

Scholastika von 
Nursia 
 
Die heilige Scholastika von 
Nursia (* um 480 in Nursia, 
dem heutigen Norcia in Um-
brien; † um 542 bei Monte-
cassino) war die Schwester 
(möglicherweise die Zwil-
lingsschwester) des heiligen 
Benedikt von Nursia. Sie 
wird in der Vita des hl. Be-
nedikt im 2. Buch der Dialo-
ge von Gregor dem Großen 
erwähnt, weitere historische 
Zeugnisse gibt es nicht. 
  
Leben 
  
Nach Gregor war Scholasti-
ka von Kindheit an Gott 
geweiht. Traditionell wird 
sie als erste Benediktinerin 
betrachtet, es ist allerdings 
aus dieser knappen Informa-
tion bei Gregor nicht zu ent-
nehmen, ob sie tatsächlich in 

einer klösterlichen Gemein-
schaft lebte oder, wie in je-
ner Zeit üblich, allein als 
geweihte Jungfrau. 
  
Laut der Vita besuchte 
Scholastika ihren Bruder 
jährlich; sie trafen sich in 
einem Gutshaus seines Klos-
ters und verbrachten den 
Tag miteinander im Gebet 
und geistlichen Gespräch. 
Bei einem dieser Treffen bat 
Scholastika Benedikt, noch 
bis zum Morgen bei ihr zu 
bleiben und das Gespräch 
fortzusetzen, was er zu-
nächst ablehnte. Auf ihr 
inständiges Gebet hin be-
gann ein so gewaltiges Un-
wetter, dass Benedikt nicht 
aufbrechen konnte und die 
Nacht über bleiben musste, 
so dass die Geschwister bis 
zum Morgen miteinander 
sprechen konnten. Gregor 
kommentiert die Episode mit 
den Worten: „Jene vermoch-
te mehr, weil sie mehr lieb-
te.“ 
  
Drei Tage darauf starb Scho-
lastika; Benedikt sah ihre 
Seele in Gestalt einer Taube 
zum Himmel aufsteigen. Er 
ließ ihren Leichnam in sein 
Kloster holen und in dem für 
ihn selbst vorgesehenen 
Grab beisetzen. 
  
Die Reliquien der hl. Scho-
lastika befinden sich unter 
dem Hauptaltar der Basilika 
von Montecassino. Sie ist, 
neben ihrem Bruder, Patro-
nin der römischen Kirche 
San Benedetto della Ciam-
bella. 
  
Scholastika wird in der 
Kunst im Habit einer Bene-
diktinerin dargestellt; ihr 
ikonografisches Heiligen-
attribut ist die Taube. 
  
Gedenktag 
  
 Tirol katholisch: 10. Feb-

ruar (Gebotener Gedenk-
tag im Allgemeinen Rö-
mischen Kalender) 

 anglikanisch: 10. Februar 
 orthodox: 10. Februar 
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Rieti-Tal 
 
Rieti 

Rieti ist die Hauptstadt der 
Provinz Rieti in der italieni-
schen Region Latium und 
hat 47.797 Einwohner. Sie 
ist Sitz des römisch-
katholischen Bistums Rieti. 
 
Der Name Rieti leite sich 
vom antiken Namen Reate 
der Sabiner für die Stadt her. 
Die Bedeutung dieses Na-
mens ist unbekannt. Der 
Legende nach soll er auf 
Rhea Silvia, Mutter von 
Romulus und Remus zu-
rückgehen. 
 
Das Wappen besteht aus 
einem geteilten Schild. Oben 
auf rotem Grund zwei Figu-
ren in Silber. Eine Frauenfi-
gur mit einer Standarte und 
ein Reiter. Unten auf blauem 
Grund ein Netz mit drei sil-
bernen Fischen. Die Figuren 
sollen Rhea Silvia, legendä-
re Namensgeberin der Stadt, 
darstellen, die Manius Curi-
us Dentatus, dem römischen 

Eroberer Rietis die Stadtfah-
ne reicht. Die Fische weisen 
auf den Fischreichtum der 
Flüsse im Gebiet von Rieti 
hin. Die Stadtfarben sind 
Rot und Blau. 
 
Geografie 
 
Rieti liegt 81 km nordöstlich 
von Rom, 38 km südöstlich 
von Terni und 59 km west-
lich von L'Aquila. Die Alt-
stadt liegt in einer Biegung 
des Flusses Velino am Süd-
rand des Hochtals Conca di 
Rieti, das fast vollständig 
von hohen Bergen um-
schlossen ist. Das Gemein-
degebiet nimmt die Conca 
fast vollständig ein und 
reicht im Osten bis in die 
Reatiner Berge, im Süden in 
die Sabiner Berge. Das Ge-
meindegebiet erstreckt sich 
über eine Höhe von 370 bis 
2.105 m. 
 
Zur Gemeinde gehören zahl-
reiche Stadtteile, Weiler und 
Einzelgehöfte. Die wichtigs-
ten sind die modernen Wohn
- und Industriegebiete Ma-
donna del Cuore, Madonna 
del Passo, Quattro Strade 
und Vazia im Tal nördlich 
und östlich der Altstadt. In 
den Sabiner Bergen liegen 
die Dörfer Casette, Castel 
San Benedetto, Cerchiara, 
Maglianello, Poggio Fidoni, 
Poggio Perugino, San 
Giovanni Reatino und 
Sant’Elia. In den Reatiner 
Bergen liegen die Dörfer 
Castelfranco, Lisciano und 
Lugnano sowie der Winter-
sportort Pian de‘ Valli im 
Terminillo-Gebiet. 
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Erdbebengefahr 
 
Die Gemeinde liegt in der 
Erdbebenzone 2 (mittel ge-
fährdet). 
 
Verkehr 
 
Rieti liegt an der strada 
stadale SS 4 Via Salaria, die 
von Rom nach San Benedet-
to del Tronto an der Adria-
küste führt. Seit der Antike 
bog die Via Salaria von Sü-
den kommend am Forum, 
heute Piazza Vittorio Ema-
nuele II, rechtwinklig nach 
Osten ab. Die Trasse trägt 
heute die Namen Via Roma 
und Via Garibaldi. Neben 
der modernen Brücke über 
den Velino ist noch die Rui-
ne der römischen Vorgänge-
rin zu sehen. Die moderne 
Via Salaria führt als Umge-
hungsstraße mit getrennten 
Fahrspuren südlich an der 
Altstadt vorbei. 
In Rieti zweigt von ihr die 
strada stadale SS 79 Ternana 
ab, die nach Terni führt. 
Die Stadt hat einen Bahnhof 
an der Bahnstrecke Terni – 
Sulmona. 
 
Geschichte 
 
Rieti geht auf das antike 
Reate, den Hauptort der Sa-
biner zurück. Er wurde von 
Manius Curius Dentatus für 
das römische Reich erobert. 
Seit ca. 500 n. Chr. ist Rieti 
Sitz eines Bischofs. 
Im Mittelalter war es eine 
freie Kommune, bevor es 
Teil des Kirchenstaats wur-
de. 
 
Sehenswürdigkeiten 
 
Sehenswert ist 
 der romanische Dom von 

1225 
 der bis ins Jahr 1283 

zurückreichende Bi-
schofspalast 

 die Stadtbefestigung aus 
dem 13. Jahrhundert 

 
Wirtschaft 
 
Von Bedeutung ist die Che-
miefaser- und Zuckerindust-
rie. 

Greccio 
 
Greccio ist eine Gemeinde 
in der Provinz Rieti in der 
italienischen Region Latium 
mit 1575 Einwohnern. Sie 
liegt 90 km nördlich von 
Rom und 15 km westlich 
von Rieti. 
 
Geographie 
 
Greccio liegt in den Sabiner 
Bergen oberhalb des Tals 
des Velino. Es ist von Ei-
chenwäldern umgeben, die 
bis zum höchsten Punkt des 
Gemeindegebiets, dem Mon-
te Lacerone (1204 m), rei-
chen. Es ist Mitglied der 
Comunità Montana Mon-
tepiano Reatino. 
 
Verkehr 
 
Greccio liegt an der Strada 
Statale SS 79 Ternana die 
von Rieti nach Terni führt. 
Die Gemeinde hat außerdem 
einen Bahnhof an der Bahn-
strecke Terni – Sulmona. 
 
Geschichte 
 
Nach einer Legende soll 
Greccio von griechischen 
Einwanderern in der Antike 
gegründet worden sein. Erst-
mals erwähnt wurde es aller-
dings erst im 10. bis 11. 
Jahrhundert. 1242 wurde es 
von Friedrich II. erobert und 
zerstört. 
 
Weihnachtskrippe 
 
Franz von Assisi hat der 
Legende nach 1223 in 
Greccio das erste Mal das 
Weihnachtsevangelium in 
Form einer lebenden Krippe 
darstellen lassen. Diese Tra-
dition wird bis heute auf-
rechterhalten und die Weih-
nachtsgeschichte zwischen 
dem 24. Dezember und dem 
6. Januar dargestellt. An der 
Stelle der ersten Aufführung 
von Franz von Assisi wurde 
ein Kloster errichtet. 
 
Kloster San Pastore 
 
Südlich von Greccio liegt 
das ehemalige Zisterzienser-
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kloster San Pastore aus dem 
13. Jahrhundert,  die 576. 
mittelalterliche Mönchsabtei 
des Ordens.  
 
Die Mönche des Klosters 
San Matteo di Montecchio 
bei Rieti baten 1218 um 
Aufnahme in den Zisterzien-
serorden. Ein Konvent aus 
Kloster Casanova 
(Abruzzen) übernahm die 
Reform des Klosters, das 
somit der Filiation der Pri-
marabtei Clairvaux angehör-
te. Wegen des sumpfigen 
und fieberträchtigen Gelän-
des wurde die Abtei alsbald 
(gegen 1236) in die vom 
Kloster San Benedetto de 
Fundis erworbene, nur eini-
ge Kilometer entfernte Kir-
che San Pastore in Greccio 
verlegt. Die Einrichtung der 
neuen Abtei San Pastore 
dauerte bis 1255 
(umstritten). Das Kloster 
blühte über 200 Jahre und 
fiel dann in Kommende und 
wurde zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts verlassen. 1580 
siedelte der Kommenda-
tarabt Kardinal Colonna 
einige Regularkanoniker an, 
die für etwa 100 Jahre blie-
ben. 1834 verkaufte die 
Apostolische Kammer den 
Klosterkomplex, der später 
in Ruinen fiel, an die Mer-
chesi Potenziani aus Rieti. 

Heute beherbergt die Abtei 
eine Restauration für Hoch-
zeitsfeierlichkeiten und Ban-
kette. 
 
Die Architektur der Kirche 
orientiert sich am Bau der 
Kathedrale von Rieti. Es 
handelt sich um eine kreuz-

förmige Basilika mit drei-
schiffigem Langhaus zu 5 
Jochen, Querhaus und recht-
eckigem Chor. Von den 
Klausurgebäuden sind Kapi-
telsaal, Parlatorium, 
Mönchssaal und Refektori-
um sowie ein Teil des 
Kreuzgangs erhalten. 

Velino 
 
Der Velino ist ein Fluss in 
Mittelitalien, in den Regionen 
Latium (Provinz Rieti) und 
Umbrien (Provinz Terni). Er 
ist ein linker Nebenfluss des 
Nera, in den er bei Terni mün-
det. 
 
Verlauf 
 
Er entspringt am Monte Poz-
zoni im Gemeindegebiet von 
Cittareale und ist 90 km lang. 
Nördlich von Antrodoco 
durchfließt er die Schlucht 
Gole del Velino, um danach 
das Velinotal bis Rieti zu 
durchqueren. 
Bei Rieti trifft er auf seine 
linken Nebenflüsse Salto 
(südlich von Rieti) und Tura-
no (nördlich von Rieti) sowie 
im Stadtzentrum auf die Rö-
merbrücke Ponte Romano. 
Nach der Gemeinde Colli sul 
Velino wechselt er von der 
Provinz Rieti in die Provinz 
Terni und erhält kurz darauf 
die Abflüsse des Sees Lago di 
Piediluco, die hier rechtsseitig 
eintreten. 
Kurz vor seiner Mündung in 
den Nera stürzt der Fluss 165 
Meter tief über den Wasserfall 
Cascata delle Marmore ins 
Valnerina und mündet von 
links kommend in den Nera. 
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Lago di Piediluco 
 
Der Lago di Piediluco ist ein 
kleiner See von spiegelarti-
gem Glanz, in sanfte umbri-
sche Hügel eingebettet, in 
der Nähe der Grenze zur 
Region Lazio, der 13 km 
von Terni entfernt liegt. 
 
Der Ort Piediluco schlängelt 
sich dem Ufer des Sees ent-
lang und wird vom Berg, auf 
dessen Gipfel sich eine Burg 
erhebt, welche 1364 vom 
spanischen Kardinal 
Albornoz errichtet worden 
ist, dominiert. 
 
Im Ortsinneren, den Corso 
Umberto I. entlang, stoßen 
wir auf die Kirche des Hl. 
Franziskus, ein Werk aus 
dem 13. Jh., in gotischem 
Stil, mit einer breiten Fassa-
de, auf der sich zwei Portale 
eröffnen. Im Inneren sind 
Fresken aus dem 16.Jh. zu 
besichtigen. 
 
Der Ortschaft gegenüber, am 
anderen Seeufer, erhebt sich 
der Berg Caperno, von dem 
man ein deutlich zurückge-
sendetes Echo zu hören be-
kommt. 
 

Es ist auf besonders günstige 
klimatische Bedingungen, 
sowie auf das Nichtvorhan-
densein von Wind und Strö-
mungen zurückzuführen, dass 
der italienische Rudersport-
verein Piediluco zum Natio-
nalsitz gewählt hat, der im 
nautischen Zentrum Paolo 
d'Aloja untergebracht ist. 
Alljährlich finden dort Ruder-
regatten auf nationaler und 
internationaler Ebene statt. 
 
Aber auch während des Jah-
res wählen ausländische 
Nationalmannschaften Piedi-
luco als Trainingsort wegen 
der idealen klimatischen 
Bedingungen, sowie auch 
Laboratorien auf neuestem 
Stand für Forschung und 
Tests hinsichtlich Einstel-
lung und Perfektionierung 
von Techniken und neuen 
Materialien im Rudersport, 
Piediluco als Testort wählen.  
 
Auch andere Sportarten wie 
Kanu, Segeln, Windsurfen, 
Sportfischen (im See leben 
verschiedene Fischexempla-
re wie: der königliche Fluss-
barsch, die Maräne, der Al-
burnus albidus oder Silber-
fischchen, Schleie, Hechte, 
Aale u.a.) werden im See 
betrieben. 

Der See bietet auch die 
Möglichkeit zu netten Aus-
flügen mit den typischen, 
herkömmlichen Ruderboo-
ten, jedoch auch zu Exkursi-
onen mit umweltfreundli-

chen, ökologischen Booten, 
die es ermöglichen den See 
zu verlassen um den Fluss 
Velino entlang den fast tro-
pischen Reiz der Flussschif-
fahrt zu entdecken. 
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Cascata delle 
Marmore / Terni 
 
Die nahe der Stadt Terni 
gelegenen Cascata delle 
Marmore, mit 165 m Fallhö-
he einer der höchsten Was-
serfälle Europas, stammen 
aus der Römerzeit. 
Sie entstanden im Jahr 271 
v. Chr. unter dem römischen 
Konsul Manius Curius Den-
tatus, der den Fluss Velino 
durch einen Kanal umleiten 

ließ, um ein Sumpfgebiet 
trockenzulegen. Der Kanal 
wurde insbesondere im Spät-
mittelalter mehrfach modifi-
ziert und wird seit den 
1950er-Jahren zur Stromge-
winnung im Wasserkraft-
werk Galleto verwendet. 
 
Sehenswert ist auch der na-
hegelegene Lago di Piedilu-
co, ein malerischer, in die 
Gebirgslandschaft eingebet-
teter See. 
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Assisi 

Assisi ist eine Stadt mit 
28.432 Einwohnern (Stand 
31. Dezember 2011) im mit-
telitalienischen Umbrien in 
der Nähe der Regionalhaupt-
stadt Perugia. Sie ist Ge-
burtsort des Hl. Franz von 
Assisi (auch Hl. Franziskus), 
des Gründers der Minderen 
Brüder (heute: Franziskaner 
oder Minoriten) und der Hl. 
Klara, der Gründerin des 
Klarissenordens. 
 
Das mittelalterliche Stadt-
bild mit Stadtmauer und 
Festungsruine Rocca Maggi-
ore ist noch gut erhalten und 
wurde im Jahr 2000 zum 
Weltkulturerbe der UNE-
SCO ernannt. 
 
Geografie 
 
Assisi liegt ca. 19 km süd-
östlich der Regional- und 
Provinzhauptstadt Perugia. 
 
Zu den Ortsteilen gehören 
Armenzano, Capodacqua, 
Castelnuovo, Palazzo, Pet-
rignano, Pianello, Rivotorto, 
Santa Maria degli Angeli, 
San Vitale, Sterpeto, Torchi-
agina, Tordandrea und 
Tordibetto. 

Geschichte 
 
Der Ort (lateinisch Asisium, 
älteres Ital./Tosk. Ascesi 
[a'ʃesi] oder Scesi, heute 
nicht mehr gebräuchlich) 
wurde von den Römern im 
Jahr 399 v. Chr. kolonisiert 
und terrassenförmig auf ei-
nem Felsrücken an der 
Westseite des Monte Subasi-
o ausgebaut. Er war vorher 
eine Akropolis der Umbrer.   
 
Aus römischer Zeit finden 
sich heute noch die Stadt-
mauern, das Forum (oder 
Marktplatz Piazza del Co-
mune), ein Theater, ein Am-
phitheater und der Tempel 
der Minerva, der später zur 
Kirche Santa Maria sopra 
Minerva umgebaut wurde. 
328 wurde der Ort vom heu-
tigen Schutzpatron Rufino di 
Assisi (San Rufino) christia-
nisiert. 
 
Im Jahre 545 wurde der Ort 
größtenteils von den Ostgot-
en zerstört, geriet später 
unter die Herrschaft der 
Lombarden und wurde da-
nach den Grafen von Spole-
to unterstellt. 
 
Im 12. Jahrhundert wurde 
Assisi freie Kommune und 
orientierte sich ghibellinisch.  
 
Im Jahre 1181/1182 wurde 
hier der Hl. Franz von Assisi 
geboren. 1197, drei Jahre 
nach seiner angeblichen 
Geburt auf dem Marktplatz 
von Jesi, wurde der spätere 
Kaiser Friedrich II. in Assisi 
getauft. 
 
Dass im Jahr 1944 Assisi 
vor Kampfhandlungen und 
damit möglicherweise vor 
der Zerstörung gerettet wur-
de, verdankt die Stadt dem 
damaligen Kommandanten 
der deutschen Besatzungs-
truppen, Oberst Valentin 
Müller (1891–1951). 
 

Sehenswürdigkeiten 
 
Mit den Basiliken San 
Francesco und Santa Chiara, 
den Grabstätten des Hl. 
Franziskus und der Hl. Klara 
ist Assisi ein bedeutender 
Pilgerort des Christentums. 
Sehenswert ist die franziska-
nische Einsiedelei Eremo 
delle Carceri. Auf dem We-
ge dorthin entspringt die 
Quelle Fontemaggio, die in 
römischer Zeit die Stadt mit 
Trinkwasser versorgt hat. 
 
Die Doppelkirche San 
Francesco, mit deren Bau 
1228 begonnen wurde (in 
drei Ebenen am westlichen 
Ende der Stadt errichtet), 
wurde am 26. September 
1997 bei einem schweren 
Erdbeben stark beschädigt, 
wobei vier Menschen ums 
Leben kamen. Die bei dem 
Erdbeben beschädigten unter 

anderem von Giotto und 
Cimabue stammenden Fres-
ken in der Ober- und Unter-
kirche (um 1300 begonnen) 
wurden restauriert. 
 
Die Basilika San Francesco 
gehört wie die anderen fran-
ziskanischen Pilgerstätten in 
Assisi seit dem Jahr 2000 
zum Weltkulturerbe der UN-
ESCO. 
 
Der neuere Teil Assisis liegt 
am Fuß des Berges um die 
Kathedrale Santa Maria 
degli Angeli herum, welche 
die kleine Portiunkula-
Kapelle umschließt, in der 
Franziskus gestorben ist. 
Santa Maria degli Angeli ist 
die siebtgrößte Kirche der 
Welt. In dieser Kirche fand 
1986 und 2002 das interreli-
giöse Weltgebetstreffen 
statt. 
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Weitere sehenswerte Ge-
bäude: 
 die Kathedrale von As-

sisi (Kathedrale San 
Rufino) 

 das Santuario San Dami-
ano (außerhalb der Stadt-
mauer) 

 die Kirche Santa Maria 
sopra Minerva an der 
zentralen Piazza del Co-
mune gelegene Kirche; 
Fassade: römischer Porti-
kus mit sechs Säulen, 
entstand im 1. Jahrhun-
dert v. Chr..  

 die Palazzi Comunali mit 
dem Torre del Popolo 
und dem Palazzo del 
Capitano (um 1282 ent-
standen)  

 der Palazzo dei Priori am 
Piazza del Comune, wur-
de 1275 begonnen und 
bis 1493 erweitert. 

 die Kirche Chiesa 
Nuova. Wurde 1615 er-
richtet auf Initiative von 
Philipp III. und enthält 
Fresken von Cesare Ser-
mei di Orvieto (1609–
1668). 

 die Kirche San Pietro, 
um das 10. Jahrhundert 
entstandene Kirche, die 
im 13. Jahrhundert er-
weitert und erneuert wur-
de. Rechteckige, typisch 
romanische Fassade mit 

drei Rosetten und drei 
Eingangsportalen. 

 das Amphitheater 
(entstanden im 1. Jahr-
hundert v. Chr.) 

 die Pinacoteca Comunale 
 das Oratorio di San 

Franceso Piccolino 
 die Rocca Minore, Be-

festigungsanlage 
 Santa Maria Maggiore 

(Kirche im Ortszentrum) 
 Santa Maria di Rivotorto 

(2 km unterhalb von As-
sisi; die 1854 erbaute 
Kirche wurde über einer 
– rekonstruierten – Hütte 
erbaut, in der sich Fran-
ziskus um 1208 oder 09 
mit engen Mitstreitern 
traf und mit ihnen die 
Ordensregeln festlegte) 

 
Stadtmauer und Stadttore: 
 
Die erste Stadtmauer ent-
stand zwischen dem 2. und 
1. Jh. v. Chr. durch die Rö-
mer. Diese wurden 1260 
erweitert. 
Der heutige Mauerring ent-
stand 1316 mit den Stadtto-
ren (von Nord im Uhrzeiger-
sinn):  
 Porta San Giacomo (als 

einziges Tor wahrschein-
lich schon Teil der ersten 
Stadtmauer, später dann 
an die Begebenheiten der 

neuen Mauer angepasst. 
 Porta Perlici 
 Porta dei Cappuccini 

(auch Porta Sant’An-
tonio) 

 Porta Nuova 
 Porta Moiano 
 Porta Sementone 

 Porta San Pietro 
 Porta San Francesco 
 
Städtepartnerschaften 
 
Mit Bethlehem im Westjor-
danland und San Francisco 
in den USA besteht eine 
Städtepartnerschaft. 
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Eremo delle 
Carceri 
 
Das Eremo delle Carceri ist 
ein kleiner Klosterbau in 
einer steilen Waldschlucht 
am Monte Subasio in 791 m 
Seehöhe, vier Kilometer von 
Assisi entfernt. Die Treppen 
und Bögen des kleinen Klos-
ters überspannen das Teu-
felsloch, eine Grotte. 
 
Zu dieser Grotte, mit einer 
kleinen Kapelle daneben, zog 
sich der später heiliggespro-
chene Franz von Assisi im 
13. Jh. wie andere Einsiedler 
vor ihm zum Gebet zurück, 
wenn er die Stille suchte. 
Wahrscheinlich erhielt Fran-
ziskus um 1215 die Kapelle 
und Örtlichkeit von Benedik-
tinern geschenkt, zur selben 
Zeit, als sie ihm die Porziun-
cola im Tal unterhalb von 
Assisi schenkten. Franziskus 
kehrte auch in späteren Jah-
ren immer wieder an diesen 
Ort zum Beten und zur Medi-
tation zurück. An einer stei-
nernen Brücke steht noch die 
Eiche, in deren Zweigen die 
Vögel saßen, denen der Le-
gende nach Franziskus ge-
predigt haben soll. 
 
Um 1400 ließ Bernhardin 
von Siena hier ein kleines 
Kloster errichten und eine 
vorhandene Kapelle zur klei-
nen Kirche „Santa Maria 
delle Carceri“ erweiterte. 
 
Heute wird das Kloster von 
einigen Franziskanern be-
wohnt und steht Besuchern 
offen. 

Monte Subasio 
 
Der Monte Subasio ist ein 
Berg des Apenningebirges in 
Mittelitalien in Umbrien. 
 
Geografie 
 
Der Monte Subasio liegt in 
der Gebirgskette des Appen-
nino umbro-marchigiano 
oberhalb der Stadt Assisi, in 
Nachbarschaft der Städtchen 
Spello und Nocera Umbra, 
die mit Assisi über den Na-
turpark Parco del Monte 
Subasio, der sich im Tal des 
Valle Umbra erstreckt, ver-
bunden sind. Zur Comunità 
montana Monte Subasio 
gehören zudem die Orte 
Bastia Umbra, Torgiano und 
Valtopina. 
 
Der Gipfel erreicht eine Hö-
he von etwa 1290 m. 
 
Geschichte 
 
Die Stadt Assisi wurde voll-
ständig aus den weiß-rosa 
Steinen des Berges errichtet, 
der den Einwohnern mit 
seinen Wäldern auch Holz 
lieferte. Die Quelle Fontem-
aggio, die am Berg ent-
springt, versorgte in römi-
scher Zeit die Stadt mit 
Trinkwasser. 
 
Natur 
 
Es handelt sich um einen 
Gipfel, der meist flach und 
durch Karsterscheinungen 
gekennzeichnet ist. Aus die-
sem Grund unterscheidet er 
sich von den steilen Hängen 
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im Osten. Der Baumbestand 
des Subasio kann in drei 
Zonen unterteilt werden: die 
erste ist durch Ölbäume ge-
kennzeichnet, deren Anbau 
sich von Assisi bis nach 
Spello auf der einen Seite 
und von Costa di Trex bis 
nach Armenzano und San 
Giovanni auf der anderen 
erstreckt. Das zweite Gebiet 
wird durch Eichen, schwarze 
Hainbuchen, Manna-Eschen, 
Ahorne sowie Buchen und 
Steineichen gekennzeichnet. 
Das dritte Gebiet ist durch 
harzhaltige Hochwälder und 
Gipfelwiesen charakterisiert. 
Das ganze Gebiet wird nur 
von wenigen Tieren be-
wohnt: von Wölfen, Goldad-
lern und Steinhühnern. 
 
In jüngster Zeit vermehren 
sich durch Naturschutzmaß-
nahmen unter anderem wie-
der Rebhühner, Wildkatzen, 
Eichhörnchen, Ringeltauben, 
Elstern, Eichelhäher, Sta-
chelschweine, Dachse, 
Füchse, Wiesel, Steinmarder 
und Wildschweine. 

Naturpark Parco del Mon-
te Subasio 
 
Zum Monte Subasio Natur-
park gehören nicht nur der 
gleichnamige Berg, sondern 
auch die Gipfel der Berge 
Civitelle, Sermolla und die 
der Hügel San Rufino und 
Pietralunga. Dieses Gebiet 
grenzt nördlich an den Fluss 
Tescio, nordöstlich an den 
Wildbach Chiona, östlich an 
des Topinotal und südwest-
lich an das Gebirgsgebiet, 
das Assisi mit Spello verbin-
det. 
 
Eine bemerkenswerte Natur-
erscheinung des Parks sind 
die Dolinen des Mortaro 
Grande. Naturerlebnisse 
vermitteln ferner der franzis-
kanische Pfad (sentiero 
Francescano) und der bota-
nische Garten in Valtopina, 
die Thermen in Centino so-
wie der Steineichenwald 
beim Eremo delle Carceri 
(inghiottitoio dell’Orrido 
delle Carceri) bei Assisi. 
 

San Damiano 
 
San Damiano ist der Name 
einer Kirche und eines ehe-
maligen Konventes in As-
sisi. Der Ort ist eng mit der 
Biographie des Heiligen 
Franziskus und der Heiligen 
Klara von Assisi (1194–
1253) verbunden. 
 
Lage 
 
San Damiano liegt ca. 20 
Minuten Fußweg unterhalb 
von Assisi inmitten von Fel-
dern und Olivenbäumen. 
 
Religiöse Bedeutung 
 
Der aus einer Kapelle und 
dem Kloster bestehende 
Gebäudekomplex ist weitge-
hend ursprünglich erhalten 
und unterscheidet sich 
dadurch von den meisten 
anderen Kirchenbauten bei 
Assisi, die nach dem Tode 
Franz von Assisis aufwendig 
ausgeschmückt wurden oder 
im Falle von Portiuncula mit 
der Kirche Santa Maria degli 
Angeli ebenso prachtvoll 
wie kolossal überbaut wur-
den. Neben dem Eremo delle 
Carceri ist San Damiano 
dadurch wohl der Ort in der 
Umgebung Assisis, an dem 
am besten nachempfunden 
werden kann, wie Franzis-
kus gelebt hat: einfach, zu-
rückgezogen und naturver-
bunden. 
 
Vision des Hl. Franziskus 
 
Zu Lebzeiten von des Hl. 
Franziskus war San Damia-

no eine aufgelassene Kapel-
le, die teilweise wohl bereits 
von Bauern abgetragen war. 
Im Jahre 1205 vernahm 
Franziskus der Überliefe-
rung nach vor dem Kreuz in 
der verfallenden Kirche die 
Worte: „Franziskus, geh hin 
und stelle mein Haus wieder 
her, das, wie du siehst, 
schon ganz verfallen ist“. 
Das Kreuz aus San Damiano 
hängt heute in der Basilica 
di Santa Chiara in Assisi. 
 
Erste Klostergemeinschaft 
der Klarissen 
 
1212 gründete die Hl. Klara 
hier mit Gefährtinnen den 
ersten Konvent der Klaris-
sen, dem sich später auch 
ihre Schwester Agnes und 
ihre verwitwete Mutter an-
schlossen. 1253 starb Klara 
in San Damiano. Die Klaris-
sen bewohnten den Konvent 
von San Damiano bis 1260. 
 
Dichtung des Sonnenge-
sangs 
 
Der Hl. Franziskus nutzte 
San Damiano auch als Rück-
zugsort aus dem lebhaften 
Assisi. In den Jahren 1224 
und 1225 dichtete er in San 
Damiano seinen berühmten 
„Cantico delle Creature“ 
(Lied der Geschöpfe) im 
Deutschen als „Sonnenge-
sang des Hl. Franziskus“ 
bezeichnet. 
 
Kunstgeschichte 
 
Die Kirche verfügt über eine 
eingeschossige offene Vor-
halle (Portikus). Auf der 

- 204 - 



rechten Seite in der Kapelle 
des Hl. Hieronymus finden 
sich Fresken des Tiberio 
d'Assisi aus dem frühen 16. 
Jahrhundert. Im Inneren der 
einschiffigen Kirche hängt 
eine Kopie des ursprüngli-
chen Kreuzes von San Dami-
ano. Die Fresken im Kir-
chenraum, unter anderem mit 
Episoden aus dem Leben des 
Hl. Franziskus, stammen aus 
dem 14. Jahrhundert. 
 

Vor dem Altar gelangt man 
rechts über einen Treppenab-
satz mit einer Kreuzigungs-
szene von Pier Antonio Mez-
zastris (1482), in den Kreuz-
gang mit Garten und zum 
Kloster. Im Kreuzgang befin-
den sich Fresken von Euse-
bio da San Giorgio (1507). 
Im Refektorium, das sich 
weitestgehend im ursprüngli-
chen Zustand befindet, sind 
Fresken von Dono Doni in 
schlecht erhaltenem Zustand 
zu sehen. 

Sonnengesang oder 
Lob der Schöpfung 
 
Es beginnt das Lob der Schöpfung, 
das der selige Franziskus 
zu Lob und Ehre Gottes dichtete, 
als er krank bei St. Damianus lag 
 
 
Höchster, allmächtiger, guter Herr, 
dein sind der Lobpreis, 
die Herrlichkeit und Ehre 
und jeglicher Segen. 
 
Dir allein, Höchster, gebühren sie, 
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, 
zumal dem Herrn Bruder Sonne; 
er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. 
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz, 
dein Sinnbild, o Höchster. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Mond und die Sterne; 
am Himmel hast du sie gebildet, 
hell leuchtend und kostbar und schön. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Wind und durch Luft 
und Wolken und heiteren Himmel 
und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, 
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer, 
durch das du die Nacht erleuchtest; 
und schön ist es und liebenswürdig 
und kraftvoll und stark. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter Erde, 
die uns ernähret und lenkt (trägt) 
und vielfältige Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, 
die verzeihen um deiner Liebe willen 
und Krankheit ertragen und Drangsal. 
Selig jene, die solches ertragen in Frieden, 
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden. 
  
Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; 
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. 
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben. 
Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden, 
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. 
  
Lobt und preist meinen Herrn 
und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut. 
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Basilika San 
Francesco 
 
Die Basilika San Francesco 
ist eine Basilika in Assisi, 
Italien. Sie ist die Grable-
gungskirche des Heiligen 
Franziskus von Assisi. Als 
Basilica maior gehört sie seit 
1756 zu den sieben rang-
höchsten katholischen Got-
teshäusern. 
 
Die Basilika ist in Ober- und 
Unterkirche mit bedeuten-
den Malereien der Renais-
sance, unter anderem des 
Giotto di Bondone, ge-
schmückt. Sie wurde am 26. 
September 1997 bei einem 
Erdbeben schwerst beschä-
digt und mit enormem Auf-
wand wiederhergestellt. 
 
Historischer Überblick 
 
Geschichte der Grablegung 
 
Die Basilika San Francesco 
liegt am westlichen Ende der 
Ortschaft Assisi, direkt am 
Hang des Gebirgszuges 
Monte Subasio. Dieser et-
was abseits gelegene Be-
reich war einstmals der Ort, 
wo Hinrichtungen stattge-
funden haben, im Volks-
mund auch Colle d’inferno 
(‚Höllenhügel‘) genannt. 
Hier wollte Franziskus be-
graben werden, in Erinne-
rung an Jesus, der ebenfalls 
an einer Hinrichtungsstätte 
(Golgota) außerhalb der 
Stadtmauer von Jerusalem 
den Tod fand. 
 
Mit dem Bau der Basilika 
wurde im Juli 1228 begon-
nen, im Jahr der Heiligspre-
chung von Franziskus durch 
Papst Gregor IX., der den 
Bau der Grabeskirche des 
Heiligen angeregt hatte und 
am 17. Juli 1228 selbst den 
Grundstein legte. Der Hl. 
Franziskus, der schon am 3. 
Oktober 1226 in Portiunkula 
verstorben war, wurde zu-
nächst in der Kirche San 
Giorgio (an der Stelle der 
heutigen Grabeskirche Santa 
Chiara für die heilige Klara) 
beigesetzt. 

Baugeschichte 
 
Der Kirchen-Komplex der 
Basilica San Francesco ist 
als Doppelkirche ausgeführt, 
mit der Oberkirche Basilica 
Superiore und einer Etage 
tiefer der Unterkirche Basili-
ca Inferiore. Ob die Kirche 
mit Ober- und Unterkirche 
bereits von Anfang an so 
geplant war, oder ob sie ei-
ner Planänderung während 
des Baues oder gar in zeit-
lich unterschiedlichen Bau-
phasen errichtet wurde, wird 
in der Literatur noch disku-
tiert. Untrennbar mit diesen 
Kirchen verbunden ist das 
benachbarte Kloster, ge-
nannt Sacro Convento, das 
Mutterhaus aller Franziska-
nerklöster. 
 
Die Idee zu diesem Kom-
plex mit Unter- und Oberkir-
che wird auf Bruder Elias 
von Assisi zurückgeführt, 
der zunächst Generalvikar 
und ab 1232 Generalminister 
des Franziskanerordens war. 
Ihm oblag bis 1239 die Bau-
leitung. Schon nach zwei 
Jahren Bauzeit, im Jahre 
1230 also, war die Unterkir-
che soweit fertiggestellt, 
dass der Leichnam von 
Franziskus aus San Giorgio 
nach hier überführt werden 
konnte. Aus Angst vor Grab-
schändung und Reliquien-
handel wurde jedoch die 
Grabstätte geheim gehalten 
und erst bei Grabungen im 
Jahre 1818 wurde sie genau 
unter dem Altar der Unter-
kirche wiederentdeckt. Heu-
te ist dieser Ort ein viel be-
suchter Wallfahrtsort. 
 
In der Basilika San 
Francesco dokumentiert sich 
der Wechsel im Baustil von 
romanisch zu gotisch, der 
sich regional sehr unter-
schiedlich von der 2. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts bis 
etwa Mitte des 13. Jahrhun-
derts hinzog, exemplarisch. 
Die Unterkirche ist noch im 
romanischen Stil errichtet, 
während die Oberkirche 
bereits im gotischen Stil 
erbaut ist. Sie gilt als Grün-
dungsbau der Bettelor-
densarchitektur (oder Bettel-

ordensgotik) und ist die erste 
speziell für diesen Orden 
gebaute Kirche. Als Wall-
fahrtskirche mit ordensinter-
nem Sonderstatus (caput 
mater) wurde der Bautyp 
von San Francesco 
(doppelgeschossige Saalkir-
che mit Querschiff) nur sehr 
selten in der Bettelordensar-
chitektur aufgegriffen. 
Wichtigstes und bekanntes-
tes Beispiel ist Santa Chiara 
in Assisi; bereits hier ohne 
Unterkirche, nur mit kleiner 
Grablege für die Heilige 
Klara. Allerdings verbreitete 
sich der Bautyp der schlich-
ten Saalkirche in Folge fast 
flächendeckend in Europa 
als mittelalterlicher Grün-
dungsbau zahlreicher Fran-
ziskanerkonvente. Wie der 
Petersdom in Rom liegt sie 
am „falschen“ Stadtrand und 
musste gewestet werden, 
damit die Fassade der Stadt 
zugewandt ist. 
 
An der Unterkirche wurde 
wahrscheinlich ab 1227 ge-
baut. Vermutlich erforderte 
der Bau aufgrund der Hang-

lage umfangreiche Erdarbei-
ten, die vor der Grundstein-
legung erfolgen mussten. 
Papst Gregor IX. legte dann 
am 17. Juli 1228 den Grund-
stein für die Kirche, einen 
Tag nach der Heiligspre-
chung des Franziskus. Die 
Nachricht von einer weitge-
henden Fertigstellung im 
Jahr 1239 bezog sich wohl 
nur auf die Unterkirche. 
Angaben, dass möglicher-
weise bereits Unter- und 
Oberkirche in diesem Jahr 
fertiggestellt waren, sind 
zweifelhaft, weil die Bausti-
le von Unter- und Oberkir-
che doch sehr unterschied-
lich sind und eher auf eine 
Bauunterbrechung hindeu-
ten, oder zumindest auf eine 
Planänderung. Die jetzige 
Form der Kirche entspricht 
wohl kaum einer einheitli-
chen Planung, obwohl in der 
Vergangenheit auch schon 
diese Meinung vertreten 
wurde. 
 
Nach einer neueren Vorstel-
lung war zunächst nicht eine 
Doppelkirche geplant wor-
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den, sondern lediglich eine 
einfache Kirche (die Unter-
kirche) mit einem Spitzdach 
und einem offenen Dach-
stuhl. Das hieße, man hätte 
anfangs nicht an eine darauf 
aufsitzende Oberkirche ge-
dacht, bei dieser Lage am 
Berghang ja auch verständ-
lich. Wäre sie nur als Krypta 
gedacht gewesen, hätte sie 
nicht die gleiche Größe wie 
die Oberkirche haben müs-
sen. Die Einwölbung soll 
erst später erfolgt sein und 
um 1300 soll die Oberkirche 
hinzugekommen sein, die als 
Papstkapelle gedacht war. 
Bauherr war Papst Gregor 
IX. Der Vorstellung, dass 
zunächst nur eine einfache 
Kirche geplant war, wider-
spricht allerdings die Hang-
lange, denn die Kirche hätte 
den Vorplatz der Kirche 
gerade mal mit dem Dach 
überragt. Eine repräsentative 
Westfassade wäre kaum 
möglich gewesen, es sei 
denn die (Unter-)Kirche 
hätte eine ungewöhnliche 
Höhe gehabt. 
 
Vielleicht wurde die Ober-
kirche auch erst ab 1244 
geplant oder stilistisch um-
geplant, als in Paris die 
Sainte-Chapelle begonnen 
wurde, auch eine Doppelkir-
che, die möglicherweise das 
Vorbild für die Anlage in 
Assisi war. Die Kirchweihe 
der Basilica San Francesco 
fand 1253 für beide Teilkir-
chen zusammen statt. 
‚Weihe’ heißt aber nicht, 
dass die Bauwerke auch 
tatsächlich fertig waren. 
‚Weihe’ heißt lediglich, dass 
der Hauptaltar von einem 
hohen kirchlichen Würden-
träger, wenn möglich dem 
Papst selbst, „geweiht“ wur-
de. Auf keinen Fall war da-
mals das Freskenprogramm 
fertig. 
 
Die ganze Anlage wurde im 
15. Jahrhundert (1472-74) 
von Papst Sixtus IV., der aus 
dem Franziskanerorden her-
vorgegangen war, umgestal-
tet und erweitert, was sich 
aber vor allem auf die Klos-
tergebäude bezog. Das 
Grundkonzept für die Kirche 

blieb erhalten (Die Renais-
sance-Vorhalle stammt von 
Francesco da Pietrasanta, 
1487). Und dieses Grund-
konzept bestand - zumindest 
nach einer anderen Theorie - 
von Anfang an nicht nur aus 
den beiden Kirchenteilen, 
sondern auch aus einem um-
fassenden Bildprogramm, 
das von vorneherein fest-
stand. Das ist vor allem da-
ran zu erkennen, dass die 
Treppenanlagen von der 
Unter- zur Oberkirche hin-
auf kein einziges Fresko 
beeinträchtigen oder zerstört 
haben, was sie sicher getan 
hätten, wenn es keine vorhe-
rige Gesamtplanung inklusi-
ve der Malerei gegeben hät-
te. 
 
Unterkirche 
 
Die Unterkirche betritt man 
durch den Seiteneingang in 
gotischem Stil (2. Hälfte des 
13. Jahrhunderts) durch zwei 
Holztüren (umbrische Hand-
werkskunst des 16. Jahrhun-
dert). Gegenüberliegend 
sieht man ins Vestibül der 
Kapelle von Kardinal Egidio 
Albornoz, einem päpstlichen 
Legaten (von 1350 bis 
1367). Die Kapelle ist der 
heiligen Katharina von Ale-
xandrien geweiht. Die Fres-
ken mit acht Episoden aus 
dem Leben der Heiligen 
wurden 1368–1369 von An-
dreas pictor de Bononia 
(Andrea genannt – wahr-
scheinlich Andrea de’ Bar-
toli (1349–1369), der Hof-
künstler von Albornoz – und 
nicht, wie gewöhnlich 
fälschlicherweise angenom-
men, Andrea da Bologna) 
geschaffen. Die Heiligen in 
dieser Kapelle wurden von 
Pace di Bartolo d’Assisi 
(1344–1368) gemalt. 
 
Auf der linken Seite befindet 
sich eine kleine Kapelle, die 
dem heiligen Sebastian ge-
weiht ist mit Gemälden, die 
Szenen aus dem Leben des 
Heiligen darstellen von G. 
Martelli. Auf der rechten 
Seite sind die Grabstätten 
von Giovanni de’ Cerchi 
und die von Johann von Bri-
enne, dem König von Jeru-

salem und Kaiser von Kon-
stantinopel, zu sehen. 
 
Die Unterkirche besteht aus 
einem Hauptschiff mit eini-
gen Seitenkapellen. Das 
Hauptschiff ist mit den ältes-
ten Fresken eines unbekann-
ten Künstlers bemalt, den 
man Meister des Heiligen 
Franziskus (Maestro di San 
Francesco) nannte. Sie stel-
len rechts Szenen aus der 
Passionsgeschichte Christi 
und links fünf Szenen aus 
dem Leben des hl. Franzis-
kus dar. Die niedrige Decke 
ist blau mit Sternen ausge-
malt. 
 
Die Bilder an den unteren 
Wänden sind zerstört, nur 
Reste von Cimabues Jung-
frau mit Kind und Engeln 
sind erkennbar. 
 
Die erste Seitenkapelle links 
ist dem heiligen Martin von 
Tours geweiht. Sie wurde 
für Kardinal da Montefiore 
gebaut und wurde zwischen 
1317 und 1319 mit zehn 

Fresken von Simone Martini 
ausgemalt, die Szenen aus 
dem Leben des Heiligen 
darstellen. Diese zählen zu 
den wichtigsten Arbeiten 
von Simone Martini und 
bieten beste Beispiele für die 
Malerei des 14. Jahrhun-
derts. 
 
Die zweite Seitenkapelle 
links ist dem hl. Petrus von 
Alcantara geweiht. 
 
Die Seitenkapellen rechts 
sind folgenden Heiligen 
geweiht: 
dem hl. Ludwig von 
Toulouse und dem hl. Ste-
phan I. mit Fresken von 
Dono Doni (1575) und ge-
färbten Glas von Simone 
Martini 
dem hl. Antonius von Padua 
mit Fresken von Cesare Ser-
mei (1610) 
der hl. Maria Magdalena 
 
Diese Kapelle von Teobaldo 
Pontano erbaut (Bischof von 
Assisi von 1296 bis 1329), 
enthält Gemälde aus der 
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Werkstatt von Giotto di 
Bondone (um 1320) (von 
Vasari fälschlicherweise 
Puccio Capanna zugeschrie-
ben). An den Seitenwänden 
sind Szenen aus dem Leben 
der hl. Maria Magdalena 
dargestellt (über dem Porträt 
von Teobaldo Pontano), 
außerdem stehen vorne Büs-
ten von Christus, der Jung-
frau Maria, Maria Magdale-
na und Lazarus. 
 
Die Fresken im rechten 
Querschiff zeigen die Kind-
heit Jesu. Sie stammen zum 
Teil von Giotto di Bondone 
und seiner Werkstatt, die 
Weihnachtsszene wurde von 
dem anonymen Maestro di 
San Nicola gemalt. Unten 
werden auf drei Fresken 
Szenen dargestellt, in denen 
der hl. Franziskus nach sei-
nem Tod zwei Kindern bei-
steht. 
Diese Fresken von Giotto 
waren zu seiner Zeit revolu-
tionär, da sie Menschen mit 
Emotionen in realistisch 
dargestellter Landschaft 
zeigten. 
 
An die Wand des Quer-
schiffs malte Cimabue 1280 
sein berühmtes Werk Die 
Jungfrau Maria mit Engeln 
und dem hl. Franziskus auf 
dem Thron. Das Bild des 
Franziskus gilt als eine der 
authentischsten und ur-
sprünglichsten Darstellun-
gen des Heiligen. 
 
Am rechten Querschiff ist 
auch die Kapelle des hl. Ni-
kolaus von Myra zu finden, 
wahrscheinlich im Auftrag 
des päpstlichen Legaten 
Kardinal Napoleone Orsini 
Frangipani entstanden. Sie 
ist mit einem Freskenzyklus 
von zehn Fresken des ano-
nymen Meisters des St. Ni-
kolauskapelle ausge-
schmückt (zwischen 1295 
und 1305), die Szenen aus 
dem Leben des Heiligen 
zeigen. Diese Szenen haben 
den Freskenzyklus in der 
Oberkirche beeinflusst, die 
Szenen aus dem Leben des 
hl. Franziskus darstellen. 
Vasari schrieb die Fresken 
daher fälschlicherweise ei-

nem Künstler Giottino zu. 
Derselbe Künstler malte 
auch die Verkündigung über 
dem Eingang der Kapelle. 
 
Das linke Querschiff wurde 
zwischen 1315 und 1330 
von dem Sieneser Maler 
Pietro Lorenzetti und seiner 
Werkstatt ausgemalt (von 
Vasari fälschlicherweise 
ebenfalls Giotto und Puccio 
Capanna zugeschrieben). 
Diese sechs Fresken mit 
Szenen der Passionsge-
schichte Christi bilden seine 
Meisterwerke, insbesondere 
das Fresko der Kreuzabnah-
me ist sehr gefühlsstark. 
Zum ersten Mal seit der An-
tike wird hier Schatten dar-
gestellt. 
 
Der Zyklus wurde in 330 
Arbeitsschritten fertigge-
stellt, dafür brauchte man 
mehrere Jahre. Auch in der 
angrenzenden Kapelle, die 
dem hl. Johannes dem Täu-
fer geweiht ist, ist ein Fresko 
von Pietro Lorenzetti zu 
sehen, die Madonna dei 
Tramonti. 
 
Der päpstliche Altar in der 
Apsis wurde aus einem ein-
zigen Felsblock aus Como 
(1230) gehauen. Um den 
Altar ranken sich Bögen in 
gotischem Stil mit Säulen in 
verschiedenen Stilen. Das 
hölzerne Chorgestühl wurde 
1471 von Apollonio Petroc-
chi aus Ripatransone mit 
Hilfe von Tommaso di An-
tonio Fiorentino und Andrea 
da Montefalco gefertigt. Die 
Wände der Apsis sind heute 
mit der Darstellung des 
Jüngsten Gerichts von Cesa-
re Sermei di Orvieto (1609-
1668) ausgeschmückt. 
 
Die Gemälde an der Decke 
(1315-1320) zeigen den Tri-
umph des hl. Franziskus und 
drei allegorische Figuren 
(die drei franziskanischen 
Ordenstugenden): den Ge-
horsam, die Armut und die 
Keuschheit vom so genann-
ten anonymen Maestro delle 
Vele, einem Schüler Giottos 
(um 1330). 
 
 

Oberkirche 
 
Die Oberkirche von San 
Francesco gilt als einer der 
schönsten Räume der italie-
nischen Kunstgeschichte. 
Die Kirche ist vom Stil her 
gotisch, doch entspricht die-
ser Stil nicht der nordeuro-
päischen Gotik. Die Ober-
kirche ist ein farblich reich 
ausgestatteter, in moderaten 
Maßen sich bescheidender 
Raum, der nicht die extreme 
Höhensteigerung der deut-
schen oder französischen 
Gotik zeigt, sondern ein 
Einheitsraum mit gotischen 
Elementen ist. 
 
Die Bettelorden bevorzugen 
solche Kirchenformen ge-
genüber der traditionellen 
Einteilung in Mittelschiff 
und Seitenschiffe. Sie ver-
zichten auch auf den Kapel-
lenkranz im Chor. Dies hat 
seinen Grund darin, dass es 
in den Bettelorden nur weni-
ge Priester gab, so dass die 
zusätzlichen Altäre für die 
tägliche Zelebration der 
Priester nicht gebraucht wur-
den. 
Für einen Bettelorden ist 
dieser Raum architektonisch 
zu aufwändig, denn das Ar-
mutsgebot der Franziskaner 
verbot solche aufwändigen 
Gewölbebauten. Die Fran-
ziskaner haben hier also 
schon zu Beginn ihrer Or-
densentwicklung klar gegen 
ihr eigenes Armutsgebot 
verstoßen, indem sie einen 
dermaßen prächtigen Innen-
raum zuließen. Für diese 
Entwicklung ist vor allem 
der Generalminister Elias 
von Cortona verantwortlich, 
dessen Handeln als Bauherr 

von San Francesco den Or-
den in verschiedene Grup-
pierungen spaltete. 
 
Der Freskenzyklus der 
Oberkirche 
 
Der Grund, warum dieser 
Raum in der italienischen 
Kunstgeschichte eine solche 
Rolle spielt, ist in dem gro-
ßen Freskenzyklus zu sehen 
von - wahrscheinlich - Giot-
to di Bondone, kurz Giotto 
genannt, der von 1266 bis 
1337 lebte und als eines 
seiner frühesten Werke diese 
Fresken der Franziskusle-
gende ab 1296 malte. 
 
Es gab und gibt in der 
Kunstgeschichte einen lan-
gen Streit über die wahre 
Zuschreibung dieser Fres-
ken. Besonders in Teilen der 
deutschen Forschung wird 
die Autorenschaft Giottos an 
den Franziskus-Fresken be-
stritten. Die italienische 
Kunstgeschichte war hier 
aber lange Zeit weitgehend 
eindeutig für Giotto. In neu-
ester Zeit hat der italienische 
Restaurator Bruno Zanardi 
seine Zweifel an der Auto-
renschaft Giottos geäußert. 
Er hält den römischen Maler 
Pietro Cavallini (um 1250 - 
1330) für den Schöpfer der 
Francesco-Fresken. 
 
In der Oberkirche sollte Gi-
otto Szenen aus dem Leben 
des Hl. Franziskus darstel-
len, und zwar nach der 
„Legenda Maior“ des Bona-
ventura. Diese Lebensbe-
schreibung hatte zum Ziel, 
Franziskus als Evangelisten 
und Apostel der Endzeit 
darzustellen, sein Leben als 
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gelebtes Evangelium zu glo-
rifizieren und ihn in einer 
fortschreitenden Ähnlichkeit 
zu Christus zu sehen. Ent-
sprechend dieser Funktion 
der Fresken, eine enge Be-
ziehung zwischen Franzis-
kus und Christus herzustel-
len, sind die lebensgroßen 
Bilder der Sockelzone, die 
Franziskus gewidmet sind, 
von Giotto auf entsprechen-
de Szenen in der Fensterzo-
ne darüber bezogen, wo in 
zwei weiteren übereinander 
liegenden Bildstreifen Sze-
nen aus dem Alten Testa-
ment und solche aus dem 
Leben Jesu dargestellt sind. 
Die Bildstreifen bilden eine 
thematische Einheit. Fran-
ziskus und Christus werden 
im gesamten Raum aufei-
nander bezogen, ja quasi 
gleichgesetzt. Dies ent-
spricht der Interpretation, 
die in der Amtskirche der 
damaligen Zeit erwünscht 
war. 
 
An jeder Seite des Langhau-
ses befinden sich 14 Fres-
kenszenen. 14 ist die Sym-
bolzahl des heiligen Franzis-
kus, und zwar als Verdoppe-
lung der Sieben, der Sym-
bolzahl für Christus. Die 
Verdoppelung der Sieben 
zur 14 als der Symbolzahl 
des heiligen Franziskus 
weist also auf seine Chris-
tusähnlichkeit hin. 
 
Als zweiter Aspekt kommt 
hinzu, dass die Figuren in 
diesen Bildern Vorlagen für 
die Gestaltung einer Thea-
terrolle sind. Die zu Ende 
des 13. und dann im 14. 
Jahrhundert mächtig wer-
dende neue Volksfrömmig-
keit liebte Mysterienspiele, 
die des Lesens unkundigen 
Menschen verstanden Bilder 
leichter als Texte. Giotto hat 
es verstanden, den Raum in 
aufeinander folgenden Ak-
ten eines Mysterienspiels zu 
schmücken, so dass den 
Menschen eine Identifikati-
on mit dem Vorbild des 
Franziskus' ermöglicht wur-
de. Es werden hier an den 
Innenwänden von S. 
Francesco also nicht nur 
Entsprechungen zwischen 

dem Leben Franz von As-
sisis zum Leben Jesu betont, 
sondern auch solche zwi-
schen dem privaten Leben 
eines jeden Gläubigen zum 
Leben der Heiligen ermög-
licht und über diese Brücke 
hinweg eine Verbindung zu 
Christus selber gefunden. 
Das ist der persönliche Zu-
gang zum Heilsgeschehen, 
der im 14. Jahrhundert eine 
neue Bedeutung erlebte. 
 
Über dem Eingang zur 
Oberkirche ist eine Fenster-
rose zu sehen, die vier Figu-
ren umgeben. Diese sind die 
Symbole für die vier Evan-
gelisten (der geflügelte 
Mensch (nicht Engel) ist 
Symbol für den Evangelisten 
Matthäus, der Adler ist Sym-
bol für den Evangelisten 
Johannes, der Löwe ist Sym-
bol für den Evangelisten 
Markus, und der Stier ist 
Symbol für den Evangelisten 
Lukas). 
 
Im einschiffigen Raum der 
Oberkirche sind neben den 
Fresken von Giotto mit Sze-
nen aus dem Leben des hei-
ligen Franziskus auch 32 
Geschichten aus dem Alten 
und Neuen Testament ausge-
führt von der Cimabue - 
Schule und im Querschiff, in 
der Vierung und in der Apsis 
Cimabue - Fresken, die bis 
1277 zurückreichen. Werke 
anderer Meister wie die von 
Pietro Cavallini und Jacopo 
Torriti reichen auch bis ins 
Jahr 1277 zurück. 
Die Bilder wurden durch das 
Erdbeben von 1997 schwer 
beschädigt. 
 
Die Glasfenster der Oberkir-
che sind von deutschen und 
französischen Künstlern des 
13. Jahrhunderts gefertigt. 
 
Der Chor enthält Chorge-
stühl aus 102 Sitzen ge-
schnitzt und dekoriert von 
Domenico Indovini (1501). 
Im Zentrum des Chors steht 
der erhöhte Papstsitz. 
 
Neben der Oberkirche steht 
ein Glockenturm, der 1239 
fertiggestellt worden ist. 
 

Zahlensymbolik der Rosette 
 
Anhand der beiden Rosetten 
an der Fassade kann man auf 
die latenten Beziehungen 
zwischen künstlerischer 
Form und Zahlensymbolik 
hinweisen. 
 
Das so genannte Rosenfens-
ter ist ein bekanntes Symbol 
der mittelalterlichen Archi-
tektur: Seine Sonnenform – 
mit den Stegen als Strahlen 
– verweist auf Christus. Der 
Aspekt der Rose verweist 
auf Maria – die Rose war im 
Mittelalter das Symbol der 
Liebe und der Jungfräulich-
keit; siehe die Bildform 
„Maria im Rosenhag“ usw. – 
und das Rund des Fensters 
als Form spielt auf die mit-
telalterliche Kosmologie an, 
in der der Kreis – als geo-
metrisches Gebilde mit nur 
einem einzigen Zentrum – 
als allgemeines Bild der 
Welt galt. Das Zentrum war 
natürlich Gott, bzw. Chris-
tus, die ausstrahlende Sonne 
der Welt. 

Bei dieser Kirche kommen 
aber noch spezielle Bedeu-
tungshinweise hinzu: Die 
untere kleinere Rosette ist in 
12 Felder geteilt, womit 
natürlich eine Beziehung zu 
den 12 Aposteln hergestellt 
ist, wenn man das Bildpro-
gramm auf der Innenseite 
mit berücksichtigt. 
 
Die Rosette beinhaltet eine 
ganze Reihe verschlüsselter 
Informationen oder Bot-
schaften. Sie besteht aus vier 
Ringen, die in sich reich 
differenziert sind. Vom In-
nenraum aus sind nur die 
drei inneren Ringe zu sehen. 
Der äußere ist auf die Wand 
aufgeblendet. Hier gibt es 
wieder die Gegenüberstel-
lung von der Drei als himm-
lischer Zahl im Kircheninne-
ren und der Vier als irdi-
scher Zahl am Außenbau. 
Von außen nach innen ge-
zählt enthalten die einzelnen 
Ringe jeweils 44, 46, 14 und 
12 Elemente. 
1.Im äußeren Ring sind 44 
kleinere und größere Kreis-
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formen durch ein Endlos-
band verbunden. Franz von 
Assisi lebte 1182–1226, das 
sind 44 Jahre – entsprechend 
sind hier 44 Kreise durch ein 
Lebensband ineinander ver-
schlungen. 
2.Im nächsten Ring sind die 
46 Einzelformen ursprüng-
lich durch verschiedene Far-
bigkeit deutlich in zwei 
Gruppen aufgeteilt gewesen, 
also 2 mal 23. Die zweite 
Fassung der Ordensregeln 
des hl. Franziskus hatte 23 
Kapitel. 
3.Im dritten Ring sind 14 
Kreise aneinandergereiht. 
Die 14, die Symbolzahl des 
Franziskus, gab es bereits im 
Innenraum als doppelte Sie-
ben, der Symbolzahl von 
Christus. 
4.Im Zentrum der Rosette 
sind wiederum 12 Elemente 
zu sehen. Hier sind nicht nur 
die 12 Apostel angesprochen 
wie bei der unteren Rosette, 
sondern hier wird wieder 
Bezug genommen zur Or-
densregel, und zwar diesmal 
auf die letzte und endgültige 
Version von 1223, die 12 
Kapitel hatte. 
 
Restaurierungsgeschichte 
 
Die mehrmaligen Restaurie-
rungen der Fresken 
 
Bei Betrachtung der Kir-
chenanlage von der Ober-

stadt aus lässt sich gut ver-
stehen, warum die Giotto-
Fresken mehrmals restau-
riert werden mussten. Bei 
dieser Lage der Kirche 
strömt das gesamte Regen-
wasser am Berghang auf den 
Bau zu, durchfeuchtet im 
Laufe der Zeit die Grund-
mauern, zieht dann die Wän-
de hoch und greift die Fres-
ken an. Inzwischen hat man 
ein aufwändiges Drainage-
System im Boden des Berg-
hanges verlegt, welches das 
ganze Regenwasser um die 
Kirche herumleitet. 
 
Giotto war ein Schüler 
Cimabues und hat von ihm 
auch die starken zeichneri-
schen Konturen übernom-
men, die auch hier zu sehen 
sind. Für die Restaurierung 
ist eine solche Malweise von 
großem Vorteil, weil die 
schwarzen Umrisslinien sehr 
einfach nachgezogen werden 
können, ohne das Original in 
irgendeinem wichtigen As-
pekt verändern zu müssen. 
Eine Theorie besagt, Giotto 
habe nur die Vorzeichnun-
gen besorgt und die Farben 
bestimmt. Die Ausmalung 
habe in den Händen der 
Schüler gelegen. 
 
1798 versuchte Carlo Fea, 
die zunehmende Salzver-
krustung aufzuhalten. 
 

Wegen der Feuchtigkeit sind 
auch die Tituli der Fresken 
im Lauf der Zeit verschwun-
den, die lateinischen In-
schriften unter den Bildern, 
die den Inhalt erklärten. 
 
Das Erdbeben vom 26. Sep-
tember 1997 
 
Das Erdbeben vom 26. Sep-
tember 1997 in Umbrien 
(5,7 auf der Richterskala) 
ließ in Assisi zahlreiche 
Häuser einstürzen. Zufällig 
war in San Francesco gerade 
ein Fotograf damit beschäf-
tigt, die Kirche zu fotogra-
fieren, so dass der Verlauf 
des Erdbebens in der Kirche 
dokumentiert wurde. Zwei 
Techniker und zwei Brüder, 
die mit Ausbesserungsarbei-
ten von einem früheren Erd-
stoß beschäftigt waren, fan-
den bei diesem Beben den 
Tod. 
 
Nur wenige Tage später ha-
ben bereits die Restaurie-
rungsarbeiten begonnen. Der 
Staub hatte sich gelegt und 
die herabgestürzten Steine 
wurden sortiert. Vor der 
Fassade wurden große Zelte 
aufgestellt, in denen in den 
folgenden Jahren die einzel-
nen Teile wieder in ihre ur-
sprüngliche Anordnung ge-
bracht wurden, soweit das 
möglich war, bevor sie wie-
der im Gewölbe verankert 
wurden. Nach dem Erdbe-
ben wurden 1276 Tonnen 
Schutt aus dem Gebäude 
geschafft und vorsichtig 
gesiebt. Es mussten insge-
samt ungefähr 300.000 Ein-
zelteile wieder an ihre richti-
ge Position gebracht werden 

– das gelang bei 120.000. 
Der deutsche Pater Gerhard 
Ruf, der seit vielen Jahr-
zehnten in Assisi lebte und 
2008 starb, meinte damals, 
dass 60-70 % der Fresken 
wieder hergestellt werden 
können. 
 
Die Gesamtkosten der Res-
taurierung beliefen sich auf 
(umgerechnet seinerzeit) 35 
Mio. €. Am 28. November 
1999 konnte die Oberkirche 
wieder der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. 
Zu diesem Zeitpunkt waren 
allerdings noch nicht alle 
Rekonstruktionsarbeiten 
abgeschlossen. Damit hat 
man in Rekordzeit das Ziel 
erreicht, wenigstens die 
Oberkirche bis zum Beginn 
des Heiligen Jahres 2000 
wieder zugänglich zu ma-
chen. Die Unterkirche, die 
relativ wenig beschädigt 
war, konnte bereits zwei 
Monate nach dem Erdbeben 
wieder geöffnet werden. 
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Kathedrale von 
Assisi 
 
Die Kathedrale San Rufino 
in Assisi ist die Bischofskir-
che des Bistums Assisi-
Nocera Umbra-Gualdo Tadi-
no . Sie spielte eine wichtige 
Rolle in der Geschichte des 
Franziskanerordens. In die-
ser Kirche wurden Franz 
von Assisi (1182) und Klara 
von Assisi (1193), die Or-
densgründer der Franziska-
ner und des Klarissenordens, 
sowie viele ihrer Gefährten 
getauft. Als Klara Franzis-
kus dort im Jahre 1209 pre-
digen hörte, war sie so er-
griffen, dass sie ihre eigene 
Berufung spürte. Auch er-
eignete sich der Legende 
nach das Wunder, dass Fran-
ziskus in der Kirche gebetet 
haben soll, während er zur 
gleichen Zeit auf einem feu-
rigen Wagen nahe der Kir-
che Portiuncula einige Kilo-
meter unterhalb Assisis ge-
sehen wurde (nach der Le-
bensbeschreibung von Tom-
maso da Celano, Vita I, Kap. 
XVIII). 
 
Geschichte 
 
Die Kirche ist im romani-
schen Stil errichtet, um die 
Reliquien des Bischofs Rufi-
nus von Assisi, einem Mär-
tyrer des 3. Jahrhunderts zu 
würdigen, die dort aufbe-
wahrt wurden. Der Bau be-
gann 1140 nach Plänen von 
Giovanni da Gubbio. Im 
Jahre 1228, hat Papst Gregor 
IX. den Altar geweiht, als er 
zur Heiligsprechung von 
Franziskus in Assisi weilte. 
Papst Innozenz IV. weihte 
die gesamte Kirche dann im 
Jahr 1253. 
 
Fassade 
 
Die Fassade von 1134 zählt 
zu den reichsten in Umbrien. 
Die umbrische Architektur 
besitzt generell eine leiden-
schaftliche Vorliebe für das 
Gestalten in planen Flächen, 
und die umbrische Plastik 
für das Modellieren im 
Flachrelief. Man vermeidet 

peinlich, die Fläche allzu 
stark plastisch zu gliedern. 
Die Unterteilung einer gro-
ßen Fassade in viele Einzel-
felder geschieht auf eine 
sehr einfache Weise, näm-
lich durch ein möglichst 
flach gehaltenes, rechtecki-
ges Rahmenwerk - mehr 
nicht. 
 
Die Unterzone von San 
Rufino zeigt dementspre-
chend eine schlichte recht-
eckige Felderteilung. Ein 
mit monströsen Tiergestal-
ten verziertes Gesims 
schließt die untere Zone ab, 
auf dem eine durchlaufende 
Säulchengalerie sitzt. Die 
drei in der Mitte kulminie-
renden Radfenster verkör-
pern ein in der umbrischen 
Architektur sehr häufig auf-
tretendes Motiv. Die Fassa-
denbekrönung mit spitzem 
Blendbogen gehört nicht 
zum Originalbestand. Sie ist 
später draufgesetzt worden 
und hat schon frühgotischen 
Charakter (deutliche Trenn-
linie !). 
 
Die Fassade besteht aus 
Steinen vom Monte Subasio. 
 
Die mittlere Rosette des 12. 
Jahrhunderts aus drei Krei-
sen ist wie üblich von den 
vier Evangelistensymbolen 
umgeben, nicht jedoch - wie 
häufig - quadratisch ge-
rahmt. Symbolisch getragen 
wird die Rose von drei Ge-
stalten, die auf Ungeheuern 
stehen. An den Ränder der 
Rosette sind vier Tiere 
(Löwe, Stier, geflügelter 
Mensch und Adler) als Sym-
bole der vier Evangelisten 
zu sehen. 
Die Portale sind besonders 
reich verziert. Der untere 
Teil besteht aus Portalen mit 
mythischen Greifen an der 
Basis der Seitenportale. 
Über dem Mittelportal ist 
Christus zwischen Sonne 
und Mond thronend darge-
stellt. Links neben ihm 
thront die Madonna mit dem 
Jesuskind, rechts ist St. 
Rufinus zu sehen. Außerdem 
sind Pflanzen und Blumen, 
Schwäne und Heiligenge-
stalten dargestellt. Die 

künstlerische Ausführung 
dieser Szene ist relativ grob 
geraten, weshalb man an-
nimmt, dass diese Szene 
nicht ursprünglich für diese 
zentrale Stelle geplant war. 
Auch der leicht schräge Sitz 
des Christus spricht nicht für 
eine sorgfältige Planung. 
Der Glockenturm wurde im 
11. Jahrhundert gebaut. Er 
steht hinter der Apsis der 
vormaligen Kirche, die von 
Bischof Ugone 1029 gebaut 
worden war. Die Spitze des 
Turmes stammt aus dem 13. 
Jahrhundert. Man sieht auf 
dem Turm eine riesige Uhr, 
die die 24 Stunden der hora 
italica (Italienische Zeit) 

anzeigt, eine Zeitperiode, die 
mit dem Sonnenuntergang 
um 24 Uhr endet. Die Fun-
damente des Turms stehen 
auf einer römischen Zister-
ne. 
 
Innen 
 
1571 wurde das zuvor roma-
nische Innere der Kathedrale 
vom Architekten Gian Ga-
leazzo Alessi aus Perugia im 
Stil der italienischen Renais-
sance total erneuert. Das 
Hauptschiff wird durch mas-
sive Säulen von den beiden 
Seitenschiffen getrennt, fer-
ner ist eine Apsis vorhanden. 
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Am Eingangsbereich befin-
det sich rechts ein Taufbe-
cken, in dem Franziskus und 
Klara und andere getauft 
worden waren, insbesondere 
im Jahre 1838 der Hl. Gab-
riel dell’Addolorata. 
 
Rechts befindet sich eine 
Seitenkapelle im Barockstil 
(begonnen 1541 und 1663 
vergrößert), die zum Teil 
Fresken von Giacomo Gior-
getti (1663) enthält. Die 
neun Wandgemälde stam-
men von einem Maler des 
17. Jahrhunderts Andrea 
Carloni. 
 
Die Kapelle Unserer Lieben 
Frau vom Trost wurde 1496 
nach einem Wunder gebaut. 
1494 hatte man die deutsche 
Terrakotta-Figur Unsere 
Liebe Frau der Sorgen über 
Christus, den sie in den Ar-
men hielt, real weinen se-
hen. Die Figur aus dem 
15.Jh. wurde gestohlen, in-
zwischen ist sie durch eine 
Kopie ersetzt. 
 

Der Hauptaltar aus dem 
19.Jh. steht im Renaissance 
Chor über den Gebeinen des 
Hl. Rufinus. Beidseitig ste-
hen Skulpturen des Hl. Fran-
ziskus und der Hl. Klara von 
Giovanni Dupré. In der Ap-
sis ist das 22-sitzige hölzer-
ne Chorgestühl von Giovan-
ni di Piertacopo da San Se-
verino (1520) zu sehen. Die 
Statue des Hl. Rufinus von 
Lemoyne steht in der Mitte 
des Chors. 
 
Zu sehen sind einige Gemäl-
de von Dono Doni wie z.B. 
Christus von Heiligen ver-
ehrt (1555) oder die Kreuzi-
gung (1563). 
 
Unter der Kathedrale ist eine 
Krypta mit römischem Sar-
kophag aus dem 3. Jahrhun-
dert, in dem der Hl. Rufinus 
ruht. 
 
Das angegliederte Dommu-
seum zeigt Fresken des 13. 
Jahrhunderts, Reliquien und 
alte bebilderte Handschrif-
ten. Am berühmtesten ist das 

Triptychon Madonna mit 
Kind und Heiligen von 
Nicolò Alunno (1470). 
 
Orgel 
 
Die Orgel im Chorraum, 
hinter dem Bischofssitz und 
dem Hauptaltar wurde in der 
Zeit von 1848 bis 1851 
durch die Orgelbauer Mar-
teinelli (Umbertide) erbaut. 
Das rein mechanische In-
strument hat 33 Register, 
verteilt auf drei Pfeifendivi-
sionen,. 
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Basilika Santa 
Chiara 
 
Die Basilika Santa Chiara ist 
eine Kirche in Assisi, in 
Umbrien, Italien und der 
Heiligen Klara von Assisi 
geweiht. 
 
Die Errichtung der Kirche 
und des danebenliegenden 
Klosters begann im Jahre 
1257, drei Jahre nach dem 
Tod der heiligen Klara und 
ein Jahr nach ihrer Heilig-
sprechung. Bis dahin hatten 
die Nonnen im Kloster von 
San Damiano gewohnt. 
 
An der Stelle der Kirche 
stand die vormalige Kirche 
San Giorgio, die die Gebeine 
des heiligen Franz von As-
sisi enthielt, bis diese im 
Jahr 1230 in die Basilika 
San Francesco überführt 
worden waren. 
 
Den Titel Basilica minor 
erhielt die Kirche 9. August 
1912 durch Papst Pius X. 
 
Außenbereich 
 

Die Kirche ist im typischen 
rosa Stein erbaut, der vom 
Monte Subasio stammt, dem 
Berg, an dessen Hänge As-
sisi schon seit römischer 
Zeit gebaut ist. Außen sind 
rot-weiße Streifen zu sehen, 
starke Bögen stützen die 
Seitenwände. 
 
Stilistisch ist der Bau der 
italienischen Gotik zuzuord-
nen. 
 
Innenraum 
 
Innen enthält die ein Schiff, 
das auf eine polygonale Ap-
sis zuläuft. 
 
Die Kreuzeskapelle und 
Sakramentskapelle an der 
rechten Seite gehörten noch 
zur vormaligen Kirche San 
Giorgio, in der Papst Gregor 
IX. Franziskus im Jahre 
1228 heiliggesprochen hatte. 
 
Das Holzkreuz aus der Ka-
pelle ist jenes Kreuz aus San 
Damiano, von dem herab 
Christus zu Franziskus ge-
sprochen haben soll Geh, 
bau meine Kirche wieder 
auf. Auch heute werden dort 
noch Reliquien des Heiligen und der Hl. Klara aufbe-

wahrt. 
 
Die anschließende Kapelle 
enthält Fresken von Puccio 
Capanna (1340-1346): Thro-
nende Madonna mit Jesus-
kind, der Hl. Klara, Johan-
nes dem Täufer, dem Erzen-
gel Michael und dem Hl. 
Franz, außerdem noch ande-
re Fresken von der Schule 
von Giotto di Bondone und 
Ambrogio Lorenzetti. 
 
Auf der anderen Seite sind 
vom unbekannten Meister 
von Santa Chiara (Maestro 
di Santa Chiara) aus dem 
späten 13.Jahrhundert und 
einem Meister aus dem frü-
hen 14.Jahrhundert (Maestro 
Espressionista di Santa Chi-
ara) Szenen aus dem Leben 
der hl. Klara und biblische 
Szenen dargestellt. Auch das 
Kruzifix stammt vom unbe-
kannten Meister (1280-
1290). 
 

12 Säulen aus dem 14. Jahr-
hundert umschließen den 
Hauptaltar. 
 
Die Krypta wurde zwischen 
1850 und 1872 gebaut. Sie 
wurde im neu-gotischen Stil 
1935 restauriert und enthält 
den Körper der heiligen Kla-
ra, der 1850 entdeckt wurde. 
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Basilika Santa 
Maria degli An-
geli 
   
Santa Maria degli Angeli 
(dt.: Unsere Liebe Frau von 
den Engeln) ist eine unter-
halb von Assisi in Mittelita-
lien liegende Basilika. 
 
Sie gilt als eine der größten 
Kirchen der Christenheit. In 
dieser Kirche fand zweimal, 
1986 und 2002, das Weltge-
betstreffen vieler Führer der 
großen Religionen statt. 
 
Erbaut wurde die Kirche auf 
Geheiß des Papstes Pius V. 
zwischen 1569 und 1679 
nach einem Entwurf von 
1568 des Architekten Ga-
leazzo Alessi aus Perugia 
um die kleine Kapelle Por-
tiunkula herum, in der der 
heilige Franziskus im Jahre 
1208 die franziskanische 
Bewegung gegründet hatte 
und in der er gestorben war. 
Die Kapelle war für den 
Besuch der Tausende von 
Ordensmitgliedern (5000 
trafen sich dort allein im 
Jahre 1221 beim Jahreskapi-

tel des Ordens) und für die 
unzähligen Pilger viel zu 
klein. Von Papst Pius X. 
wurde die Kirche 1909 zur 
Patriarchalbasilika mit 
Papstkapelle (Capella Pa-
palis) erhoben und ihr Titel 
bestätigt: Haupt und Mutter 
aller Kirchen des ganzen 
Ordens der Minderbrüder. 
 
Die Vorhalle, angefügt an 
die Fassade von L. Poletti, 
stammt von C. Bazzani 
(1924–1930). Die Statue der 
Muttergottes in Goldbronze 
auf dem Dach der Kathedra-
le stammt von G. Colasanti. 
Der der Basilika gegenüber-
liegende mit Bäumen be-
pflanzte große Platz ist nach 
einem Plan von G. Nicolosi 
geschaffen und will an den 
alten Eichenwald erinnern, 
der Portiunkula einst umgab. 
 
Der Innenraum gliedert sich 
in drei geräumige Schiffe 
von harmonischer Schönheit 
in rein dorischem Stil. Nach 
dem Einsturz infolge des 
Erdbebens von 1832 wurde 
die Kirche größtenteils in 
den Jahren 1836–1840 von 
L. Poletti wieder aufgebaut; 
das Erdbeben ließ die Kup-

pel und die Portiunkulaka-
pelle unbeschädigt. In den 
Feldern der Kuppel sieht 
man vier Wandgemälde von 
F. Appiani (1757): Einklei-
dung der heiligen Klara; 
dem heiligen Franziskus 
wird die Portiunkulakapelle 
geschenkt; der heilige Fran-
ziskus hört in Portiunkula 
das Evangelium vom voll-
kommenen Verzicht; der 
heilige Bonaventura gerät in 
Verzückung, als er das Le-
ben des heiligen Franziskus 
schreibt. Bedeutende archäo-
logische Reste sind kürzlich 
aufgefunden worden: der 
ursprüngliche Chor hinter 
der Portiunkula (sichtbar 
unter dem Fußboden); Fuß-
böden, die wahrscheinlich 
zum ersten gemauerten 
Kloster gehörten, das in der 
Nähe der Portiunkula ent-
standen war (eingelassen in 
die neue Krypta). Das neue 
Presbyterium ist das Werk 
des Architekten B. Apollonj-
Ghetti; die Statuen in Gold-
bronze, die den Papstaltar 
schmücken, stammen von E. 
Manfrini, die Basreliefs der 
Ambonen von T. Fiedler. 
Die Sakramentskapelle mit 
dem Eingang von dem lin-
ken Querschiff der Portiun-
kula her liegt etwas abseits, 
um zur inneren Sammlung 
und dem Gebet einzuladen. 
In den Kapellen sind Deko-
rationen und Gemälde aus 
dem 17. Jahrhundert von 
Pomarancio, von Sermei und 
Giorgetti (beide aus Assisi), 
von Salimbeni, Appiani, 
Maggesi und den Brüdern 
Zuccari. 
 

Portiuncula 
   
Portiuncula (von lat. kleiner 
Flecken Land; ital. porziun-
cola) ist der verbreitete Na-
me der Kapelle Santa Maria 
degli Angeli drei Kilometer 
unterhalb von Assisi in Um-
brien (Mittelitalien). Ihren 
offiziellen Namen trägt die 
Kapelle nach der Basilika 
Santa Maria degli Angeli, 
die ab dem Jahr 1569 auf 
Geheiß von Papst Pius V. 
über die Kapelle gebaut 
wurde. Der Bau der Kathed-
rale wurde erst 1679 vollen-
det. In der deutschsprachi-
gen Literatur findet man 
neben der lateinischen Form 
Portiuncula auch die 
Schreibweisen Porziuncola 
und Portiunkula. 
 
Die Kapelle wurde berühmt, 
weil dort der franziskanische 
Orden seinen Ursprung 
nahm. Am 3. Oktober 1226 
verstarb in dieser Kirche 
Francesco Bernardone 
(heute bekannt als Franz von 
Assisi oder heiliger Franzis-
kus) im Kreis von Gefähr-
ten. 
 
Geschichte 
 
Das Kirchlein wurde erst-
mals im Jahre 1045 in einem 
Dokument erwähnt, das heu-
te im Archiv der Kathedrale 
San Rufino in Assisi aufbe-
wahrt wird. Ursprünglich 
soll die Kapelle von Eremi-
ten unter Papst Liberius (352
–366) errichtet worden sein, 
die darin Reliquien der heili-
gen Jungfrau Maria aufbe-
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wahrten. Die Legende be-
richtet, dass die Kapelle im 
Jahre 516 in den Besitz des 
heiligen Benedikt von 
Nursia überging, sie trug den 
Namen Unsere Liebe Frau 
vom Tal Josaphat oder von 
den Engeln, letzteres im 
Gedenken an Mariä Him-
melfahrt in Begleitung einer 
Schar von Engeln. 
 
Das Kirchlein lag später 
verlassen als Ruine in einem 
Steineichenwald. Franz von 
Assisi stellte dieses und 
zwei andere kleine Kirchen 
wieder her, nachdem er in 
einer von ihnen, in San 
Damiano, Jesu vom Kreuze 
her sprechen gehört hatte: 
siehst du nicht, daß mein 
Haus verfällt? [...] stelle es 
wieder her! Deshalb baute 
Franz Portiuncula mit eige-
nen Händen wieder auf und 
entschloss sich, Jesus gemäß 
dem Evangelium (Matthäus 
10, 5–15) in Armut nachzu-
folgen. 1208 wollte der Abt 
des Benediktinerklosters am 
Monte Subasio, des Berges 
oberhalb von Assisi, Franz 
das Kirchlein schenken, un-
ter der Bedingung, dass die-
ser es zum Zentrum seiner 
Gemeinschaft mache. Da es 
jedoch Franzens Grundsät-
zen widersprochen hätte, 
Eigentum zu besitzen, be-
stand er darauf, Portiuncula 
nur zu mieten, als Jahreszins 
wurde ein Korb Fische ver-
einbart. Franz ließ gleich 
darauf diese Schuld im Vo-
raus begleichen und dem 
Abt einen Korb Fische brin-
gen. 
 
Am Palmsonntag, dem 18. 
März des Jahres 1214, er-
hielt in dieser Kirche Klara, 
eine Cousine des Rufino, 
eines frühen Gefährten von 
Franz von Assisi, von Franz 
das Gewand einer Nonne, 
um von da an als Ordensfrau 
zu leben. Klara gründete 
später mit ihren Gefährtin-
nen in San Damiano den 
Klarissenorden. 
 
Jedes Jahr an Pfingsten hiel-
ten dort die Franziskanerbrü-
der ihre Jahreshauptver-
sammlung ab, im Jahre 1221 

waren es schon über 5000. 
 
Auf Bitten des hl. Franz 
gewährte Papst Honorius III. 
für den gläubigen Besuch 
der Portiuncula, wenn er mit 
dem Empfang des Bußsakra-
ments verbunden wurde, 
einen vollkommenen Ablass. 
Seitdem wurde die Kapelle 
zu einem der wichtigsten 
Wallfahrtsorte. Papst Sixtus 
IV. dehnte dieses Privileg 
1480 auf alle Franziskaner-
kirchen aus. Daraufhin wur-
den an viele dieser Kirchen 
eigene Portiunkulakapellen 
als freie Nachschöpfungen 
des Originals angebaut. 
 
Zusammenhang mit Los 
Angeles 
 
Am 4. September 1781 wur-
de in den Vereinigten Staa-
ten eine neu gegründete 
Stadt Los Angeles genannt. 
Der Name kommt aus dem 
Spanischen und bedeutet 
„Die Engel“, der vollständi-
ge Name lautete „El pueblo 
de la reina de los Ánge-
les“ („Das Dorf der Königin 
der Engel“), inoffiziell wur-
de oft die Bezeichnung „El 
Pueblo de Nuestra Señora la 
Reina de los Ángeles del Río 
de Porciúncula“ („Das Dorf 
Unserer Lieben Frau, Köni-
gin der Engel des Flusses 
Portiuncula“) verwendet, die 
den Begriff Portiuncula ent-
hält. 
 
Gestaltung 
 
Die Kapelle wurde von 
Künstlern aus allen folgen-
den Jahrhunderten dekoriert. 
Berühmt ist außen das far-
benfrohe, heute von man-
chen als kitschig empfunde-
ne Fresko (1829) von Fried-
rich Overbeck, der der 
Künstlergruppe der Nazare-
ner angehörte, das Franz von 
Assisi als Empfänger der 
Gnade Jesu und Mariens 
zeigt. 
 
Die Kapelle schmücken au-
ßerdem Fresken unbekannter 
umbrischer Künstler. An der 
Seite befindet sich eine 
Grabplatte von Pietro 
Cattani aus dem Jahre 1221. 

Über dem Ein-
gang innen ist 
ein Fresko von 
Pietro Vannucci, 
der Il Perugino 
genannt wurde, 
das Bild der 
Kreuzigung Jesu 
aus dem Jahre 
1485 zu sehen. 
Es wurde wäh-
rend des Baus 
der Kathedrale 
Santa Maria 
degli Angeli 
schwer beschä-
digt. Die Tür aus 
dem 15. Jahr-
hundert zeigt 
Blumenmotive. 
 
Innen ist die 
Kapelle nüch-
tern und einfach 
gestaltet. Einige 
Steine vom 
Monte Subasio 
hatte Franz von 
Assisi selbst für den Wieder-
aufbau herbeigeschleppt. In 
der Apsis sind sechs Fresken 
des Priesters Hilarius von 

Viterbo von 1393 zu sehen, 
die Szenen aus dem Leben 
des Franz von Assisi zeigen. 
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Franz von Assisi 
 
Franz von Assisi (auch Fran-
ziskus von Assisi, lat.: Fran-
ciscus de Assisi oder Fran-
ciscus Assisiensis, ital.: 
Francesco d'Assisi, gebürtig 
Giovanni Battista Bernardo-
ne; * 1181/1182 in Assisi, 
Italien; † 3. Oktober 1226 in 
der Portiuncula-Kapelle un-
terhalb von Assisi) war der 
Begründer des Ordens der 
Minderen Brüder 
(Franziskaner). Er wird in 
der römisch-katholischen 
Kirche als Heiliger verehrt. 
  
Der Hl. Franziskus lebte 
nach dem Vorbild des Jesu 
Christi (sogenannte Imitatio 
Christi), wie er selbst sagte, 
das Evangelium sine glossa, 
(das heißt, ohne Hinzufü-
gungen oder Veränderun-
gen). Diese Lebensweise 
zog gleichgesinnte Gefähr-
ten an. Franziskus gründete 
den Orden der Minderen 
Brüder (siehe Franziskani-
sche Orden) und war Mitbe-
gründer des Ordens der Kla-
rissen. Er wurde von der 
katholischen Kirche heilig-
gesprochen. Sein Gedenktag 
ist in der römisch-
katholischen, der alt-
katholischen, der anglikani-
schen und einigen evangeli-

schen Kirchen am 4. Okto-
ber, in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland der 3. 
Oktober. 
 
Lebenslauf 
  
Jugend 
 
Franz von Assisi wurde 
1181 oder 1182 in der umb-
rischen Stadt Assisi am Fuß 
des Monte Subasio geboren. 
Seine Eltern waren der 
wohlhabende Tuchhändler 
Pietro Bernardone und des-
sen Frau Pica. Eigentlich auf 
den Namen Giovanni 
(deutsch: Johannes) getauft, 
gab ihm sein Vater – der 
sich zum Zeitpunkt der Ge-
burt auf einer Handelsreise 
in Frankreich befunden hatte 
– nach seiner Rückkehr den 
Rufnamen Francesco 
(Franzose). Während in der 
Sekundärliteratur sehr oft 
behauptet wird, Franzens 
Mutter sei Französin aus 
dem niederen Adel gewesen 
(möglicherweise aus der 
Familie Bourlémont in den 
Vogesen) und der Vater ha-
be sie auf seinen Handelsrei-
sen kennengelernt, wider-
spricht der Historiker Isnard 
Frank solchen Herkunftsan-
gaben: „Die Vermittlung des 
Französischen durch die 
angeblich aus Frankreich 

stammende Mutter ist auszu-
schließen. Ihr Name hat 
nichts mit der Picardie zu 
tun, wie früher gelegentlich 
angenommen wurde. Sie 
stammte aus einer ortsansäs-
sigen assisischen Familie.“ 
Er führt für diese Feststel-
lung jedoch keine Quellen-
angaben an und begründet 
sie nicht. 
  
Franziskus genoss eine für 
einen Bürgerlichen ver-
gleichsweise hohe Bildung, 
offenbar weil sein Vater 
davon ausging, dass er als 
Kaufmann Lesen, Schreiben 
und Rechnen können müsse. 
Daher schickte er seinen 
Sohn in die Schule der Pfar-
rei San Giorgio, die vom 
Kapitel zu San Rufino unter-
halten wurde; dort lernte 
Franz zumindest Lesen, 
Schreiben und etwas Latein. 
In seiner Jugend führte 
Franz ein ausschweifendes 
Leben, mit dem Geld seines 
Vaters hielt er seine Alters-
genossen bei Festen frei und 
war solchermaßen oft der 
Mittelpunkt der jugendli-
chen Feiern. 
  

Im November 1202 zog er 
mit Assisi in einen Krieg 
gegen die Nachbarstadt Pe-
rugia, wobei Assisi unterlag 
(Gefecht bei Collestrada). 
Assisi gehörte zum Macht-
bereich der Staufer und Pe-
rugia zu dem der Welfen. 
Franz wurde daraufhin wie 
andere Kämpfer aus Assisi 
in Perugia eingekerkert und 
kam erst Anfang 1204 nach 
mehr als einem Jahr gegen 
ein Lösegeld seines Vaters 
wieder frei. Sein Jugend-
traum, Ritter zu werden, und 
sein unbekümmertes Leben 
waren durch das Erleben des 
Krieges in Frage gestellt 
worden. Als er freikam, war 
er krank und innerlich zu-
tiefst erschüttert. 
  
Als Walter III. von Brienne, 
ein Lehnsmann des Papstes, 
1204 oder 1205 einen 
Kriegszug nach Apulien in 
Süditalien vorbereitete, um 
dort für den Papst die Herr-
schaft gegen die Staufer 
wiederzugewinnen, machte 
Franziskus sich mit Pferd 
und Rüstung auf den Weg 
nach Apulien, um sich dem 
papsttreuen Ritter anzu-
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schließen, kehrte aber um, 
als er noch auf dem Weg 
dorthin war. Die Legenden 
erklärten seine Umkehr da-
mit, dass Franziskus von 
Gott im Traum aufgerufen 
worden sei, sich statt in den 
Dienst eines weltlichen Rit-
ters in den Dienst Gottes zu 
stellen; so träumte er laut der 
zweiten Franziskus-
Biographie des Thomas von 
Celano, dass er wie folgt 
angesprochen worden sei: 
 „Wer kann dir Besseres 
geben? Der Herr oder der 
Knecht“ Franz antwortet: 
„Der Herr!“ Darauf die 
Stimme: „Warum dienst du 
dem Knecht statt dem 
Herrn?“ Franz: „Was willst 
du Herr, das ich tun soll?“ 
Der Herr: „Kehre zurück in 
deine Heimat, denn ich will 
dein Gesicht in geistlicher 
Weise erfüllen.“  
Franziskus zog sich in der 
folgenden Zeit zunehmend 
aus seinem Freundeskreis 
zurück und suchte die Ein-
samkeit. 1205 oder 1206 
unternahm er eine Wallfahrt 
nach Rom, auf der er der 
Legende nach mit einem 
Bettler die Kleidung tausch-
te, um das Leben in voll-
kommener Armut 
„auszuprobieren“. Sein Ver-
halten brachte ihn in Kon-
flikt mit seinem Vater, der 
mit seinem ältesten Sohn 
große Pläne hatte und es 
nicht duldete, dass er Waren 
aus dem Laden als Almosen 
gab. 
  
Berufung 
  
Beim Gebet in San Damia-
no, etwa im Jahr 1205, fühl-
te sich Franz von der dorti-
gen Kreuzikone her persön-
lich angesprochen. Die Le-
gende berichtet, Christi 
Stimme habe zu ihm gespro-
chen: 
 „Franziskus, geh und baue 
mein Haus wieder auf, das, 
wie du siehst, ganz und gar 
in Verfall gerät.“ (nach II 
Cel 10).  
Auf diese Vision hin erbet-
telte er Baumaterial und 
begann nach Aussage seiner 
Biographen die kleine roma-
nische Kirche eigenhändig 

wiederherzustellen. Später 
habe er in gleicher Weise 
San Pietro della Spina reno-
viert, eine heute nicht mehr 
vorhandene Kirche, sowie 
die etwa drei Kilometer von 
Assisi entfernte Kapelle 
Santa Maria degli Angeli, 
die unter dem Namen Por-
tiuncula bekannt ist. 
  
Für wohltätige Zwecke und 
für seine baulichen Wieder-
herstellungsarbeiten an San 
Damiano nahm Franz Waren 
und Geld aus dem Geschäft 
seiner Eltern. Dies führte zu 
Streit mit seinem Vater, der 
schließlich vor dem Richter-
stuhl des örtlichen Bischofs 
Guido II. einen Prozess ge-
gen seinen Sohn führte. In 
dieser Gerichtsverhandlung, 
die im Frühjahr 1207 öffent-
lich auf dem Domplatz statt-
fand, entkleidete sich Fran-
ziskus vollständig, verzich-
tete mit dieser Geste auf sein 
Erbe und sagte sich von sei-
nem Vater los. Die Legende 
überliefert seine Aussage: 
 „Bis heute habe ich dich 
meinen Vater genannt auf 
dieser Erde; von nun an will 
ich sagen: »Vater, der du 
bist im Himmel«.“  
 
Danach begann Franziskus, 
außerhalb der Stadtmauern 
als Einsiedler zu leben. Er 
ging um Essen bettelnd von 
Haus zu Haus. Seine freiwil-
lige Armut bezeichnete er – 
in Anspielung auf Vorstel-
lungen des Rittertums und 
des Minnesangs – als seine 
„Herrin“. Franziskus hielt 
sich zum Gebet häufig in 
den kleinen Kapellen im 
Umkreis Assisis auf, vor 
allem in Portiuncula. Er 
pflegte nach eigenen Anga-
ben die Aussätzigen, die 
außerhalb der Stadtmauern 
leben mussten, was auch bei 
seinen Biographen vermerkt 
ist. In seinem Testament 
schreibt er: 
 So hat der Herr mir, dem 
Bruder Franziskus, gegeben, 
das Leben der Buße zu be-
ginnen: Denn als ich in Sün-
den war, kam es mir sehr 
bitter vor, Aussätzige zu 
sehen. Und der Herr selbst 
hat mich unter sie geführt, 

und ich habe ihnen Barm-
herzigkeit erwiesen. Und da 
ich fortging von ihnen, wur-
de mir das, was mir bitter 
vorkam, in Süßigkeit der 

Seele und des Leibes ver-
wandelt. (Testament 1-3) In 
den Biographien und Legen-
den wird diese Begebenheit 
hagiographisch überhöht.  
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Als Franziskus 1208 am 24. 
Februar, dem katholischen 
Gedenktag des Apostels 
Matthias, in der kleinen Kir-
che von Portiuncula die 
Messe hörte, wurde er auf 
jene Stelle des Evangeliums 
nach Matthäus (10,5–14 EU) 
aufmerksam, die von der 
Aussendung der Jünger er-
zählt: 
 Geht aber und predigt […] 
Umsonst habt ihr’s empfan-
gen, umsonst gebt es auch. 
Ihr sollt weder Gold noch 
Silber noch Kupfer in euren 
Gürteln haben, auch keine 
Reisetasche, auch nicht zwei 
Hemden, keine Schuhe, auch 
keinen Stecken. Mt 10,8–10 
EU  
Die frühen Quellen berich-
ten, dass Franziskus diese 
Worte der Evangelien nicht 
nur im übertragenen Sinne 
verstanden habe, sondern 
immer versucht habe, sie 
zunächst wörtlich und direkt 
anzuwenden. So sei der Text 
für ihn eine Aufforderung 
gewesen, so zu leben und zu 
wirken, wie die zwölf von 
Jesus ausgeschickten Jünger, 
die Apostel, nämlich in Ar-
mut zu leben und das Evan-
gelium zu verkünden (auch 
apostolisches Leben genannt 
oder lat. vita apostolica). 
Ausgehend von diesen Bi-
belworten kleidete sich 

Franziskus von nun an in 
eine einfache Kutte, die mit 
einem Strick gehalten wur-
de, lehnte den Besitz und 
sogar den Kontakt mit Geld 
strikt ab und ging nach Mög-
lichkeit barfuß. 
  
Franziskus verstand sich 
selbst als Büßer. Als solcher 
ermahnte er seine Mitmen-
schen, Gott zu lieben und für 
ihre Sünden Buße zu tun. 
Durch diese Predigten und 
seine extreme Lebensweise 
stieß er bei vielen Menschen 
auf Spott und Ablehnung, 
doch etliche andere zog sein 
Beispiel an, so dass sich ihm 
im Laufe der Zeit viele Brü-
der anschlossen. 
  
Entstehung und Bestäti-
gung seines Ordens 
  
Der Überlieferung zufolge 
schlossen sich als erste Ber-
nardo di Quintavalle, ein 
reicher Adeliger aus Assisi, 
und Pietro Catanii, ein 
Rechtsgelehrter, Franziskus 
an. Die Dreigefährtenlegen-
de berichtet, diese drei – 
Bernardo, Pietro und 
Francesco – hätten die Bibel 
durch dreimaliges Aufschla-
gen nach dem Auftrag be-
fragt, den Gott für sie habe 
(sogenanntes Bibelstechen). 
Ihr Lebensprogramm seien 

die drei so gefundenen Je-
susworte gewesen: 
 „ Wenn du vollkommen 
sein willst, geh, verkauf dei-
nen Besitz und gib das Geld 
den Armen; so wirst du ei-
nen bleibenden Schatz im 
Himmel haben; dann komm 
und folge mir nach.“(Mt 
19,21 EU) „Nehmt nichts 
mit auf den Weg, keinen 
Wanderstab und keine Vor-
ratstasche, kein Brot, kein 
Geld und kein zweites 
Hemd.“(Lk 9,3 EU) „Wer 
mein Jünger sein will, der 
verleugne sich selbst, nehme 
täglich sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach.“(Lk 
9,23 EU)  
Franziskus hatte nach eige-
nen Angaben nicht vor, ei-
nen Orden zu gründen. Er 
schreibt in seinem Testa-
ment: 
„Und nachdem mir der Herr 
Brüder gegeben hat, zeigte 
mir niemand, was ich zu tun 
hätte, sondern der Höchste 
selbst hat mir geoffenbart, 
dass ich nach der Vorschrift 
des heiligen Evangeliums 
leben sollte.“ (Testament 
14)  
Die Brüder waren den Bio-
graphien zufolge zunächst in 
einer Hütte in Rivotorto, 
wenige Kilometer von Assisi 
entfernt, unten in der Ebene, 
untergekommen, wo sie aber 
nicht lange bleiben konnten. 
Die Quellen geben unter-
schiedliche Gründe an, näm-
lich entweder Platzmangel 
oder den Eigenbedarf des 
Besitzers. Im Jahr 1208 
übergab der Abt der Bene-
diktinerabtei am Monte Sub-
asio den Brüdern das Kirch-
lein Portiuncula. Thomas 
von Celano überliefert, 
Franziskus habe jedoch kei-
nen Grundbesitz haben wol-
len und darauf bestanden, 
dass die Brüder eine Art 
Miete in Form von Fischen 
an die Benediktiner zahlten. 
Auf dem Gelände um die 
Kirche lebten die Brüder in 
einfachen Hütten aus Reisig. 
  
Im Jahr 1209 ging Franz mit 
seinen ersten zwölf Gefähr-
ten – die Zahl hat er selbst 
oder sein Biograph wohl 
bewusst gewählt, um auf die 

zwölf Apostel anzuspielen – 
nach Rom, um von Papst 
Innozenz III. die Bestäti-
gung der Lebensweise ihrer 
kleinen Gemeinschaft zu 
erbitten. Diese war in der 
Zeit der Ketzerkriege nicht 
leicht zu erreichen, weil die 
Gründung von neuen Bewe-
gungen in der Kurie mit 
äußerster Skepsis betrachtet 
wurde. Die erste Fassung der 
damals in Rom vorgelegten 
franziskanischen Regel (in 
der Literatur Regula primiti-
va oder Urregel genannt) ist 
verloren gegangen. Sie stell-
te vermutlich einen knappen 
und einfachen, aus Evangeli-
enzitaten zusammengesetz-
ten Leitfaden für ein Leben 
in Armut dar. 
  
Aus heutiger Sicht vertrat 
Franz sein Anliegen ge-
schickt, indem er die Brüder 
als Buß- bzw. Wanderpredi-
ger bezeichnete. Die Büßer 
und Wanderprediger wurden 
von der Kirche als Stand 
anerkannt, wohingegen sie 
die übrigen Gruppierungen 
der im Hochmittelalter an 
verschiedenen Orten auf-
kommenden Armutsbewe-
gung, beispielsweise der 
Katharer/Albigenser, Wal-
denser, Humiliaten oder 
Brüder und Schwestern des 
freien Geistes, zumindest 
später als häretisch be-
kämpfte – und insbesondere 
die Katharer mit Waffenge-
walt auslöschen ließ. 
  
Der kleinen Gemeinschaft 
um Franz gab der Papst im 
Sommer oder Herbst 1210 
zumindest die mündliche 
und vermutlich probeweise 
erteilte Erlaubnis, nach ihrer 
Regel in Armut zu leben und 
Buße zu predigen. Hierzu 
trug bei, dass Franz Fürspre-
cher an der Kurie, also in 
den päpstlichen Behörden, 
fand, besonders Kardinal 
Ugolino von Ostia. Die 
Dreigefährtenlegende er-
wähnt, Franz und seine Ge-
fährten hätten in Rom den 
ihnen wohlgesinnten Bi-
schof von Assisi getroffen, 
der über den ihm bekannten 
Kardinal von Sabina 
(möglicherweise Giovanni I. 
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Colonna alias Giovanni der 
Ältere) eine wohlwollende 
Aufnahme beim Papst an-
bahnte. Allerdings habe 
auch der Kardinal von Sabi-
na Franz und seine Gefähr-
ten nicht ohne Vorbehalte 
empfangen, sondern ihre 
Angelegenheit dem Papst 
erst nach mehrtägigen Befra-
gungen des Ordensgründers 
empfohlen: Er habe Franz 
gewarnt, dass seine Ordens-
regel zu Schwierigkeiten 
führen werde, und ihn ge-
drängt, sich lieber einem der 
bestehenden Orden anzu-
schließen. 
  
Öffentlich verkündet wurde 
die päpstliche Anerkennung 
des Ordens vermutlich erst 
vor oder während des IV. 
Laterankonzils im Jahr 
1215, denn nach diesem 
Konzil war die Gründung 
von Orden auf Grundlage 
einer bisher nicht approbier-
ten Ordensregel (z. B. die 
Regel der Benediktiner oder 
der Augustiner-Kanoniker) 
untersagt. Ob die Anerken-
nung schriftlich oder weiter-
hin mündlich erfolgte, ist 
nicht bekannt. 
  
Weitere Lebensstationen 
  
Im Jahr 1219, während des 
Kreuzzugs von Damiette, 
reiste Franziskus als Missio-
nar bis Palästina und schloss 
sich dort dem Kreuzfahrer-
heer an, das auf dem Weg 
nach Ägypten war. In der 
Nähe von Damiette an der 
Nil-Mündung predigte er im 
Lager des muslimischen 
Heeres vor dem Sultan Al-
Kamil. Diese Begebenheit 
ist auch in außerfranziskani-
schen Quellen belegt, bei-
spielsweise bei dem Kreuz-
zugs-Chronisten Oliver von 
Paderborn. Bei dieser Bege-
benheit verfolgte er drei 
Ziele: Erstens wollte er den 
Sultan zum Christentum 
bekehren, zweitens, wenn 
nötig, als Märtyrer sterben 
und drittens Frieden schaf-
fen. Der Sultan schenkte 
Franziskus zwar ein Signal-
horn und war sehr beein-
druckt von der Begegnung 
mit dem Bettelmönch, doch 

Franziskus konnte die bevor-
stehende Schlacht nicht ver-
hindern und der Kreuzzug 
insgesamt wurde fortgeführt. 
  
Seit dieser Reise verschlech-
terte sich sein Gesundheits-
zustand zunehmend, vermut-
lich durch eine Augeninfek-
tion, die er sich im Orient 
zugezogen hatte. Zudem gab 
es Probleme innerhalb des 
rasch wachsenden Ordens: 
Während Franziskus nicht in 
Italien war, stiegen die 
Spannungen in der franzis-
kanischen Gemeinschaft, die 
bereits in ganz Europa ver-
treten war. Nach Assisi zu-
rückgekehrt, übertrug Franz 
1220 die Leitung des Ordens 
Petrus Catani. 
Etwa gleichzeitig diktierte 
Papst Honorius III. der Bru-
derschaft eine klar hierarchi-
sche, dem Geist des Ordens-
gründers aber kaum gerecht 
werdende Ämterverfassung 
und setzte überdies den Kar-
dinal von Ostia, Ugolino di 
Segni, den späteren Papst 
Gregor IX., als 
"Kardinalprotektor und -
korrektor" des Ordens ein.  
 
Das Verhältnis zwischen 
Protektor und Ordensgrün-
der beschreibt Thomas von 
Celano, der erste Franziskus
-Biograph, vielsagend: "Der 
heilige Franziskus hing an 
dem Kardinal...wie das ein-
zige Kind an seiner Mutter. 
Sorglos schlief und ruhte er 
an seinem liebenden Busen. 
Gewiß nahm der Kardinal 
die Stelle des Hirten ein und 
erfüllte dessen Aufgaben. 
Den Namen des Hirten aber 
überließ er dem heiligen 
Mann...". 
Über die Gründe und Motive 
für diese Maßnahmen und 
den Amtsverzicht des Fran-
ziskus kann nur spekuliert 
werden. Vermutlich befür-
worteten nicht alle, welche 
sich der franziskanischen 
Bewegung angeschlossen 
hatten, die strenge Forde-
rung Franzens, die Minderen 
Brüder müssten besitzlos 
leben. Außerdem wollten 
manche der Franziskaner, 
dass sich ihr Leben nicht 
allein nach dem Evangelium 

richte, sondern zusätzlich 
festen Ordensregeln folgen 
solle. Auch die 1221 ent-
standene, stark spirituell 
ausgerichtete, sogenannte 
„nichtbullierte Regel“ wurde 
von vielen Brüdern für un-
praktikabel gehalten. Offen-
sichtlich misslang es Franz, 
die Mehrheit seiner Nachfol-
ger auf dem von ihm ge-
wünschten strengen und 
grundsatztreuen Kurs zu 
halten. 
  
Mit der Abgabe der Ordens-
leitung zog sich Franziskus 
nach Lage der Quellen in-
nerlich aus der Gemein-
schaft zurück, worunter er 
sehr litt. Er verfasste 
schließlich auf Anweisung 
der römischen Kurie 1223 in 
der Einsiedelei Fonte Co-
lombo widerwillig eine drit-
te, die letzte Version der 
franziskanischen Ordensre-
gel. Diese Regel wurde auf 
dem Pfingstkapitel – so hieß 
die Ordensversammlung – 
im Juni 1223 diskutiert, und 
der auf Innozenz III. folgen-
de Papst Honorius III. ge-
nehmigte mit Solet annuere 
die bullierte Regel am 29. 
November desselben Jahrs. 
  
Als sich Franziskus im Spät-
sommer des Jahres 1224 auf 
den Berg La Verna zurück-
zog, wo er seit 1212 eine 
kleine Felsnische als Einsie-
delei benutzte, wurden bei 
ihm nach Aussage der Bio-
graphen Wundmale sichtbar, 
die die ältesten Quellen als 
Einprägung der Wundmale 
Christi deuten. Dies gilt als 
der erste überlieferte Fall 
einer Stigmatisation. Als 
Tag dieses Ereignisses wird 
in den Biographien der 17. 
September 1224 angegeben, 
drei Tage nach dem katholi-
schen Fest der Kreuzerhö-
hung. 
  
Tod und unmittelbare 
Nachwirkung 
  
Seit seinem Orientaufenthalt 
war Franziskus durch eine 
Augenkrankheit nach und 
nach erblindet, außerdem – 
vermutlich durch sein über-
triebenes Fasten – magen-

krank und stark geschwächt. 
Im Herbst 1226 lud der Bi-
schof von Assisi ihn in sei-
nen Palast ein. Zwei Tage 
vor seinem Tod ließ Franzis-
kus sich jedoch „eilends“ 
aus der Stadt heraus zur Por-
tiuncula-Kirche tragen. Sei-
ne Beweggründe werden 
von Celano so interpretiert, 
dass er an seinem bevorzug-
ten Ort sterben wollte, wo 
die Bewegung der Brüder 
ihren Anfang genommen 
hatte. Wahrscheinlich 
wünschte er auch, dort be-
graben zu werden. Celano 
überliefert, die Bürger von 
Assisi hätten seinen Leich-
nam jedoch unmittelbar nach 
seinem Tod nach Assisi hin-
eintragen lassen, da sie be-
fürchteten, dass sich die 
Bürger des benachbarten 
und verfeindeten Perugia 
seines Leichnams bemächti-
gen würden. 
Weil Franziskus schon zu 
Lebzeiten als Heiliger galt, 
erwartete der Magistrat der 
Stadt Assisi aus seiner öf-
fentlichen Verehrung auch 
politisches Renommee für 
die Stadt und vor allem wirt-
schaftlichen Nutzen 
(Pilgerreisen und Touris-
mus). 
  
Franziskus hat sein Sterben 
im Kreis seiner besonders 
treuen Gefährten geradezu 
inszeniert. Die Legende be-
richtet, er habe sich ge-
wünscht, nackt auf die Erde 
gelegt zu werden, um seine 
Treue zur „Herrin Armut“ 
zu verdeutlichen. Er sei da-
nach mit einem von einem 
Bruder geliehenen Gewand 
bekleidet worden. Auf sei-
nen Wunsch hin sei der von 
ihm gedichtete Sonnenge-
sang gesungen worden. 
Dann habe er sich das Evan-
gelium von Jesu Leiden und 
Sterben vorlesen lassen. Bei 
seinem Tod schließlich sol-
len der Legende nach Ler-
chen zu einer für sie unge-
wöhnlichen Tageszeit aufge-
flogen sein. 
  
Weil Franz am Vorabend 
des 4. Oktober starb und 
dieser nach damaliger Zeit-
rechnung nicht mehr zum 3. 
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Oktober zählte, wird sein 
Fest von der katholischen 
Kirche am 4. Oktober gefei-
ert. Dagegen gedenkt die 
evangelische Kirche seiner 
am 3. Oktober. 
  
Im Testament, das er hinter-
lassen hat, bekräftigt Fran-
ziskus noch einmal, was der 
Inhalt seines Lebensent-
wurfs war: seinen Gehorsam 
gegenüber der Kirche, dass 
er aber auch ohne jeden 
Mittler, allein durch eine 
unmittelbare Offenbarung 
Gottes dazu gekommen sei, 
gemäß dem Evangelium zu 
leben, und dass sein absolu-
ter Verzicht auf jede Form 
von materiellem und geisti-
gem Besitz verbindlich sei 
und von niemandem mini-
miert werden dürfe. Dieses 
Testament, so sein Wille, 
solle ohne jede Veränderung 
oder Interpretation neben der 
Ordensregel bei allen zu-
künftigen Ordensversamm-
lungen "bis ans Ende" verle-
sen werden. 
  
Heiligsprechung 
  
Schon 1228 – am 16. Juli – 
wurde er von Papst Gregor 
IX. heiliggesprochen. Der 
älteste Bericht über die Fei-
erlichkeiten mutet indessen 
eher wie eine Heiligspre-
chung des Papstes an, wäh-
rend die konkrete Persön-
lichkeit des armen Bruders 
Franz zur Marginalie wird. 
Der unbequeme Lebensent-
wurf des Franziskus kommt 
in dem Bericht so gut wie 
nicht zur Sprache. So nimmt 
es auch nicht wunder, dass 
dieser Heiligsprechung zwei 
Jahre später die päpstliche 
Bulle "Quo elongati" folgt, 
in der Gregor IX., der einsti-
ge "Protector" des Lebens-
werkes des Franziskus, dem 
Testament des Heiligen die 
Rechtsverbindlichkeit für 
den Orden abspricht. Dem 
entspricht die Beisetzung: 
Franziskus wird nicht in 
"seiner" Kirche, der beschei-
denen, kleinen "Santa Maria 
degli Angeli" in Portiuncula 
bestattet, vielmehr ruhen 
seine Gebeine seit 1230 in 
einem Steinsarg in der Grab-

kammer der Unterkirche der 
Basilika San Francesco in 
Assisi. 
 
Werk 
  
Franziskus hat viele eigene 
Werke hinterlassen, obwohl 
er sich selbst als idiota (im 
Sinne von ungebildet) be-
zeichnete; dieser Beschei-
denheitstopos war im Mittel-
alter allgemein üblich. Fran-
ziskus verfasste seine Texte 
auf altitalienisch oder in 
ungelenkem Latein, das er 
von einem Schreiber korri-
gieren ließ. 
  
Er hinterließ zahlreiche Ge-
bete und Gesänge (Laudi), 
unter anderem den berühm-
ten Sonnengesang. Es sind 
hauptsächlich Loblieder und 
Anbetungstexte. Dabei wur-
de Franziskus, der in seiner 
Jugend dem Ritterideal 
nacheiferte, in Liedform und 
Wortwahl vom Minnelied 
inspiriert. Daneben stellte 
Franz aus Bibelzitaten ein 
Offizium für das Stundenge-
bet seiner Brüder zusam-
men, bei dem er in freier 
Assoziation Verse aus den 
Propheten (vor allem Jesaja) 
und den Psalmen, aber auch 
aus dem Neuen Testament 
kombinierte. Neben den 
Lobgesängen und Gebeten 
sind von ihm auch Briefe 
erhalten, einige davon je-
doch nur als Entwurf oder 
Diktat. 
  
Das einzige erhaltene Auto-
graph stellt das Schriftstück 
für Bruder Leo dar, das im 
Sacro Convento in Assisi 
aufbewahrt wird. Es enthält 
auf der Vorderseite den Se-
gen für Bruder Leo und auf 
der Rückseite Notizen des 
Bruders zur Entstehung die-
ses Schriftstücks. Bruder 
Leo bewahrte dieses Perga-
ment der Überlieferung nach 
Zeit seines Lebens eingenäht 
in seinen Habit. 
  
Die verschiedenen aufeinan-
der folgenden Regeltexte 
stellte Franziskus mit großer 
Wahrscheinlichkeit allein 
zusammen. Neben der verlo-
ren gegangenen Urregel 

verfasste er 1221 die aus-
führlichere Nichtbullierte 
Regel und etwas später die 
1223 approbierte Bullierte 
Regel. Außerdem schrieb er 
spezielle Anweisungen für 
die Einsiedeleien nieder 
sowie weitere Mahnungen 
und Richtlinien für die Brü-
der und auch für die 
Schwestern der heiligen 
Klara von Assisi. 
  
In seinem geistlichen Testa-
ment, das im Frühjahr 1226 
in Siena entstand, versuchte 
Franziskus, seinen Brüdern 
nochmals den ursprüngli-
chen evangelischen Geist in 
Erinnerung zu rufen. Es soll-
te nach seinem Willen bei 
allen zukünftigen Ordens-
versammlungen neben der 
Ordensregel verlesen wer-
den. Papst Gregor IX. sprach 
ihm indessen 1230, zwei 
Jahre nach der Heiligspre-
chung, mit der Bulle "Quo 
elongati" jede Rechtsver-
bindlichkeit für den Orden 
ab. 
  
Kajetan Eßer hat in intensi-
ven Studien vor allem in den 
1960er und 1970er Jahren 
die echten Schriften des 
Franz von Assisi von den 
ihm nur zugeschriebenen 
unterschieden. In der folgen-
den Liste sind die von der 
Forschung mittlerweile aner-
kannten echten Schriften mit 

dem Titel, den Eßer ihnen 
gab, aufgelistet: 
 
 
Gebetstexte und Meditati-
onen 
 
Aufforderung zum Lobe 
Gottes 
 Erklärung zum Vaterun-

ser 
 Gebet vor dem Kreuzbild 

von San Damiano 
 Gruß an die selige Jung-

frau Maria 
 Gruß an die Tugenden 
 Offizium vom Leiden 

des Herrn 
 Preisgebet zu allen Ho-

ren 
 Schriftstück für Bruder 

Leo (Lobpreis Gottes, 
Segen für Bruder Leo) 

  Sonnengesang 
 
Briefe 
 Brief an den heiligen 

Antonius 
 Brief an die Gläubigen I 

und II 
 Brief an die Kleriker I 

und II 
 Brief an die Kustoden I 

und II 
 Brief an die Lenker der 

Völker 
 Brief an Bruder Leo 
 Brief an einen Minister 
 Brief an den gesamten 

Orden 
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Regeltexte und Mahnungen 
an die Brüder und Schwes-
tern 
  
Ermahnungen 
 Lebensform für die heili-

ge Klara 
 Mahnlied für die 

Schwestern der heiligen 
Klara 

 Nicht bullierte Regel 
 Fragmente einer anderen 

Form der nicht bullierten 
Regel 

 Bullierte Regel 
 Regel für Einsiedeleien 
 Testament 
 Vermächtnis für die hei-

lige Klara 
  
Diktate und Entwürfe 
 Brief an die Bürger von 

Bologna 
 Brief an die Brüder in 

Frankreich 
 Brief an Herrin Jakoba 
 Brief an die heilige Klara 

über das Fasten 
 Die wahre und vollkom-

mene Freude 
 Segen für Bruder Bern-

hard 
 Segen für die heilige 

Klara und ihre Schwes-
tern 

 Testament von Siena 
 
Frühe Biographien 
  
Die erste Lebensbeschrei-
bung des Franz von Assisi 
wurde von Thomas von 
Celano (1190–1260) ver-
fasst, der sich darauf berief 
zu schreiben, was er „aus 
seinem eigenen Munde ge-
hört und von glaubwürdigen 
und zuverlässigen Zeugen 
erfahren habe“. Er schrieb 
sein erstes Werk (Vita pri-
ma) im Auftrag Papst Gre-
gors IX. in den Jahren 1228 
bis 1229. 1246-1247 schrieb 
er eine zweite Lebensbe-
schreibung – diesmal im 
Auftrag der franziskanischen 
Ordensleitung. Gleichzeitig 
mit dem Auftrag für diese 
neue Biografie „erging der 
Aufruf an die Minderbrüder, 
alle bisher nur mündlich 
überlieferten Franz-
Geschichten zu sammeln, 
niederzuschreiben und dem 
Celano zur Verfügung zu 

stellen.“ Insbesondere die 
Brüder Leo, Rufinus und 
Angelo schrieben daraufhin 
ihre heute als Dreigefährten-
legende bekannten Erinne-
rungen an Franziskus nieder, 
auf die Celano in seiner 
zweiten Biografie zurück-
griff. Schließlich verfasste er 
1250-1252 die „Abhandlung 
über die Wunder des heili-
gen Franziskus“, eine 
Sammlung von Wunderge-
schichten. 
  
Der zweite offizielle Bio-
graph des Heiligen war der 
fünf Jahre vor dem Tod des 
Franziskus geborene hl. 
Bonaventura von Bagnore-
gio (1221–1274), ein Ge-
lehrter, der ab 1257 General-
minister des Ordens war und 
dem an einem bestimmten 
Franziskusbild gelegen war. 
Die Streitigkeiten innerhalb 
des Ordens um die richtige 
Armutspraxis und die Stren-
ge der Ordensregel sollte 
durch eine einheitliche und 
verbindliche Biographie 
behoben werden. Darum 
ordnete das Generalkapitel 
der Franziskaner unter der 
Leitung Bonaventuras 1266 
in Paris schließlich die Ver-
nichtung aller vorherigen 
Franziskus-Biographien an. 
Die absolute Vernichtung 
gelang zwar nicht, die Zen-
sur hatte aber immerhin zum 
Erfolg, dass die erste Fran-
ziskus-Biografie des Celano 
erst 1768 gedruckt erschien, 
seine zweite erst 1880. 
Bonaventura verfasste die 
Legenda major 1260-1262. 
Gleichzeitig schrieb er eine 
gekürzte Fassung, die Le-
genda minor, die für die 
Lesung im Chorgebet der 
Brüder bestimmt war. Die 
Legenda verwendet alle 
früheren Biographien als 
Quellen, dazu kommen eini-
ge wenige Augenzeugenbe-
richte von Brüdern. Die Son-
dertraditionen der früheren 
Legenden ließ Bonaventura 
jedoch aus. Das Urteil über 
die Franziskusbiografien des 
Bonaventura ist teilweise 
vernichtend, so nennt Adolf 
Holl sie „stark geglättet“ 
und urteilt in seiner 1979 
erschienenen Franz-

Biografie schließlich: „Die 
Bonaventura-Biographie, 
jahrhundertelang die einzige 
offiziell zugelassene, ist 
historisch wertlos. Sie bringt 
gegenüber den älteren Quel-
len“ – gemeint sind die 
Celano-Biografien und die 
Dreigefährtenlegende der 
schon erwähnten Brüder 
Leo, Rufino und Angelo – 
„wenig neues Material und 
unterschlägt so ziemlich 
alles, was Franz interessant 
macht.“ 
  
Bartholomäus von Pisa ver-
fasste Ende des 14. Jahrhun-
derts „Über die Gleichför-
migkeit des Lebens des seli-
gen Franziskus mit dem Le-
ben des Herrn Jesus“ (De 
conformitate vitae Beati 

Francisci ad vitam Domini 
Jesu). 
  
Weitere legendenhafte Dar-
stellungen des Franziskusle-
bens sind die Legenda Pe-
rusina, der Bund des heili-
gen Franziskus mit der Her-
rin Armut, das Speculum 
perfectionis sowie die Fio-
retti (Blümlein des Hl. Fran-
ziskus). 
  
Wirkung 
  
Im Laufe der Jahrhunderte 
orientierten sich zahlreiche 
franziskanische Orden an 
Franziskus und seiner spiri-
tuellen Gefährtin Klara von 
Assisi. Überhaupt gingen 
aus der Armutsbewegung 
des Mittelalters viele kleine 
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religiöse Gemeinschaften 
hervor, etwa die Beginen 
(die aufgrund ihrer Nähe zu 
Ketzern mit Argwohn be-
trachtet und später verboten 
wurden); viele dieser Ge-
meinschaften schlossen sich, 
um einem Verbot zu entge-
hen, der franziskanischen 
Regel an, weil diese ihrem 
Selbstverständnis am ehes-
ten entsprach. Als sich im 
19. Jahrhundert neue Or-
densgemeinschaften der 
wachsenden sozialen Not 
annahmen, wurden Dritte 
Orden wie die Franziskani-
sche Gemeinschaft beson-
ders wichtig. Mit ihren zu-
sammengerechnet Zehntau-
senden von Mitgliedern 
stellt die franziskanische 
Ordensfamilie die größte 
Ordensbewegung der Rö-
misch-Katholischen Kirche 
dar. 
  
Franziskus hat der Legende 
nach 1223 in Greccio das 
erste Mal das Weihnachts-
evangelium in Form einer 
lebenden Krippe darstellen 
lassen. Dass die Heilige 
Messe in Anwesenheit von 
Tieren und in einer Stallhöh-

le über einer echten Krippe 
gefeiert wurde, zeigt den 
Sinn des Franziskus für An-
schaulichkeit und Theatralik. 
Dies war als Abwandlung 
der im Mittelalter verbreite-
ten Mysterienspiele eine 
Neuerung, die in vereinfach-
ter Form (beispielsweise 
durch bildliche oder figürli-
che Darstellungen) in die 
Andachtsübungen vieler 
Klöster übernommen wurde. 
Jahrhundertelang dienten 
Krippendarstellungen den 
Franziskanern wie auch den 
Jesuiten als anschauliches 
Material für die Katechese. 
Der Brauch, an Weihnachten 
eine Krippe aufzustellen, hat 
sich inzwischen über die 
ganze Welt verbreitet. 
  
Franz von Assisi gilt vielen 
wegen legendärer Erzählun-
gen von der Vogelpredigt 
oder vom Wolf von Gubbio 
als erster Tierschützer. Da-
her wird am 4. Oktober der 
Welttierschutztag begangen. 
Darüber hinaus wurde Franz 
1980 von Johannes Paul II. 
zum Patron des Umwelt-
schutzes und der Ökologie 
ernannt. Deshalb gilt Franz 

von Assisi auch als Schutz-
patron der Tierärzte. Fran-
ziskus wurde 1939 von 
Papst Pius XII. zum Schutz-
patron Italiens ernannt. 
  
In der frühen Literatur wird 
Franziskus oft Poverello (der 
kleine Arme) genannt. Die 
Biographien nennen ihn 
gelegentlich auch Seraphi-
cus oder Pater seraphicus 
(seraphischer Vater); diese 
Beinamen spielen darauf an, 
dass Franz in der Legende 
einen sechsflügeligen Engel, 
einen sogenannten Seraph 
sah, als er stigmatisiert wur-
de. 
 
Rezeption 
  
Während aus den frühen 
Biographien (Thomas von 
Celano, Bonaventura) bei 
aller hagiographischen 
Überhöhung noch ein histo-
rischer Kern herauszuheben 
ist, zeichnen die späteren 
Legenden wie die Fioretti 
und die Legenda Perusina 
ein sehr extremes, heute als 
kitschig empfundenes Fran-
ziskusbild. Die starke Ver-
breitung der Fioretti als An-
dachtsbuch im 19. und 20. 
Jahrhundert hat das Bild des 
Franziskus in der Bevölke-
rung lange geprägt. In den 

letzten Jahrzehnten versu-
chen viele Autoren, ein ge-
mäßigteres, menschlicheres 
und weniger legendenhaftes 
Bild von der Person des 
Franziskus zu vermitteln. 
  
Neben nicht-fiktionalen Ver-
öffentlichungen von For-
schern, die aus einer wissen-
schaftlichen Quellenkritik 
heraus versuchen, den histo-
rischen Kern der legenden-
haften Biographien zu er-
schließen, gibt es auch neue-
re fiktionale Texte, die sein 
Leben deuten. Zu den Auto-
ren, die seit 1900 Franziskus
-Romane veröffentlichten, 
gehören Hermann Hesse 
(Franz von Assisi, 1904), 
Felix Timmermans 
(Franziskus, 1932), Riccardo 
Bacchelli (Du bist mein Va-
ter nicht mehr, 1956), Nikos 
Kazantzakis (Mein Franz 
von Assisi, 1956), Luise 
Rinser (Bruder Feuer, 1975) 
und Julien Green (Bruder 
Franz, 1983). 
  
Diese Romane gehen sehr 
unterschiedlich mit dem 
durch die Quellen gegebe-
nen Material um. Die Le-
bensbeschreibung des Felix 
Timmermans ist stark vom 
süßlichen, innerlichen und 
romantisch verklärten Stil 
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der Legenden, vor allem der 
Fioretti, beeinflusst. Tim-
mermans geht es vor allem 
darum, die Mystik im Leben 
des Heiligen darzustellen. 
Luise Rinser dagegen ver-
setzt die Lebensgeschichte 
Franz von Assisis in die 
heutige Zeit. Seine Gemein-
schaft wird darin von den 
gutbürgerlichen Zeitgenos-
sen als eine Mischung aus 
Hippiebewegung, 
„Zigeunerpack“ und esoteri-
scher Sekte angesehen. Die 
daraus resultierenden Kon-
flikte lässt Rinser von einem 
Journalisten aufzeichnen 
und kommentieren. Die Au-
torin schreibt dazu: „Da ich 
Franz so darstelle, als lebte 
er heute, habe ich auch eine 
in unsere Zeit passende 
Form und die nüchterne 
Sprache eines skeptischen 
Zeitungsreporters gewählt. 
Im ganzen versuche ich etwa 
das zu tun, was ein Pop-
Musiker tut, wenn er eine 
Partita von Bach für unseren 
heutigen Geschmack ändert: 
die Partita bleibt, aber sie 
klingt anders, da neue, elekt-
ronische Instrumente ver-
wendet werden und der 
Rhythmus ein andrer ist. 
Man kann also sagen, ich 
habe eine Verpopung der 
Geschichte des Franziskus 
von Assisi versucht.“ 
  
Der angehende Franziskaner 
Siegfried Schneider war 
auch literarisch stark von 
Leben und Vorbild Franz 
von Assisis geprägt – nicht 
zuletzt durch das Motiv der 
Krippe von Greccio. P. 
Schneider verfasste unter 
anderem das Festspiel Ritter 
Franzens Brautfahrt. Die 
mystische Vermählung des 
heiligen Franziskus von As-
sisi mit der Herrin Armut 
(1921). 
  
Auch als Spielfilm wurde 
das Leben des Franziskus 
mehrmals umgesetzt. Be-
kannt sind die Filme: 
 Franziskus, der Gaukler 

Gottes (Francesco, giul-
lare di Dio) unter der 
Regie von Roberto Ros-
sellini 1951, 

 Franz von Assisi unter 

der Regie von Michael 
Curtiz 1961, 

 Bruder Sonne, Schwester 
Mond unter der Regie 
von Franco Zeffirelli aus 
dem Jahr 1972 (Donovan 
adaptierte Franziskus' 
Sonnengesang für das 
Titellied des Films)  

 Franziskus unter der Re-
gie von Liliana Cavani 
aus dem Jahr 1989. 

  
Im Jahr 2008 thematisierte 
die Politikwissenschaft 
Franz von Assisi als 
„Zeitgenosse für eine andere 
Politik“ und diskutierte die 
„politische Aktualität des 
Lebensentwurfs“. Sein Le-
ben könne für die heutige 
Zeit ein Regulativ sein, nicht 
nur im religiösen Sinne, 
sondern auch lebensprak-
tisch für einen weltlichen 
Humanismus. Bereiche, in 
denen Franz als Vorbild 
dienen könnte, seien die 
Einheit von Theorie und 
Praxis, der Respekt vor je-
dem Leben, die materielle 
Armut versus dem Reichtum 
kulturellen Schaffens sowie 
die Bildung von und Teil-
nahme an lokalen und regio-
nalen Assoziationen 
(„Assoziation“ hier im Sinne 
von Vereinigung, Bürgerini-
tiative). 
  
Darstellung in der bilden-
den Kunst 
  
Franziskus verwendete häu-
fig das Tau-Kreuz als Se-
genszeichen. Er zeichnete es 
beispielsweise an Gebäude 
und unterzeichnete damit 
seine Briefe. Das Tau wird 
darum auch als Symbol der 
franziskanischen Ordensfa-
milie verwendet. In der Bil-
denden Kunst wird Franz 
von Assisi oft dargestellt mit 
Kruzifix, Totenkopf, auf 
seinem Arm sitzenden Tau-
ben, Lamm und Wolf. Damit 
sollen seine Büßerhaltung 
(Kruzifix, Totenkopf) oder 
seine friedfertige und einfa-
che Geisteshaltung (Taube, 
Lamm) ausgedrückt werden. 
  
Gern werden auch die Le-
genden um den Heiligen 
künstlerisch dargestellt. Die 

Fresken von Giotto di Bon-
done in der Oberkirche von 
San Francesco in Assisi sind 
die frühesten Beispiele, die 
einen Zyklus von Legenden 
aus seiner Lebensbeschrei-
bung darstellen. Giotto greift 
dabei auf Legenden aus den 
Biographien von Thomas 
von Celano und Bonaventu-
ra von Bagnoregio zurück. 
Bemerkenswert sind seine 
perspektivischen Darstellun-
gen und die Rolle, die Ar-
chitektur und Landschaft 
auch für den symbo-
lischen Gehalt seiner 
Bilder spielen. Die 
Legenden sind im 
Kirchenraum so 
angeordnet, dass sie 
einen theologischen 
Bezug zu den dar-
über dargestellten 
Szenen aus dem 
Alten und Neuen 
Testament erkennen 
lassen. 
 
In der Musik 
  
Den Fioretti zufolge 
zog Franziskus 
„singend und den 
großen Gott lobend“ 
umher. Von einigen 
seiner Lieder ist 
zwar nicht die Mu-
sik, aber der Text 
überliefert. Franzis-
kanische Komponis-

ten des Mittelalters traten 
vor allem mit Laude-
Kompositionen hervor, etwa 
Iacopone da Todi und Bian-
co da Siena. Die Entstehung 
des Weihnachtsliedes in 
Frankreich und England war 
eng mit den Franziskanern 
verbunden. Im 18. Jahrhun-
dert wurde Giovanni Battista 
Martini, genannt Padre Mar-
tini, zum „gefeiertsten aller 
franziskanischen Komponis-
ten“. 
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Ostia Antica 
 
Ostia Antica ist das Ausgra-
bungsgelände der antiken 
Stadt Ostia, der ursprüngli-
chen Hafenstadt des antiken 
Rom und möglicherweise 
dessen erste Kolonie. 
 
Der Name Ostia leitet sich 
von lateinisch os „die Mün-
dung“ bzw. von ostium „der 
Eingang“, womit die Tiber-
mündung gemeint ist, ab. 
Der Name Ostia Antica 
(Altes Ostia) wird zur Unter-
scheidung vom in den 
1920er Jahren neugegründe-
ten Stadtteil Ostia verwen-
det. Der nordöstlich an-
schließende moderne Stadt-
teil wird nach den Ausgra-
bungen ebenfalls Ostia Anti-
ca genannt. 
 
Lage 
 
Ostia Antica liegt im XIII. 
Munizipium Ostia, dem rö-
mischen Bezirk an der 
Tibermündung, der den Na-
men der antiken Stadt be-
wahrt. Es liegt ca. 23 km 
südwestlich des römischen 
Stadtzentrums und 5 km 
flussaufwärts der heutigen 
Tibermündung zwischen der 
Via del Mare (Via Ostiense) 
und dem Tiber. Es ist über 
den Bahnhof Ostia Antica an 
der Bahnstrecke Roma–Lido 
erreichbar. 
 
Geschichte 
 
Ostia wurde nach der anti-
ken Tradition, wie sie sich 
etwa in einer Inschrift des 2. 
Jahrhunderts n. Chr. zeigt, 
vom vierten König von 
Rom, Ancus Marcius, im 7. 
Jahrhundert v. Chr. als erste 
römische Kolonie gegründet. 
Die bisherigen archäologi-
schen Befunde reichen aller-
dings nicht weiter als in das 
4. Jahrhundert v. Chr. zu-
rück; die ältesten erhaltenen 
Gebäude wie etwa das Cast-
rum (Militärlager) und das 
Capitol datieren aus dem 3. 
Jahrhundert v. Chr. Da die 
Historizität des Ancus Mar-
cius überdies fragwürdig ist, 
geht man zumeist davon aus, 

dass Ostia im 4. Jahrhundert 
nach dem Sieg der Römer 
über ihre Nachbarstadt Veji 
gegründet wurde. 
 
Ostia war daher wohl ur-
sprünglich ein Militärlager, 
von dem aus sowohl Rom 
geschützt und verteidigt als 
auch der Seehandel kontrol-
liert werden konnte. Mit 
Letzterem entwickelte sich 
das Militärlager bald zur 
Hafenstadt und zu einem 
starken Stützpunkt der Flotte 
Roms. Schon im 3. Jahrhun-
dert v. Chr. war es einer der 
Haupthäfen Roms und wird 
in dieser Funktion mehrmals 
in historischen Berichten 
erwähnt. 217 v. Chr. wurde 
die Versorgung der Armee 
gegen Hannibal in Spanien 
von Ostia aus verschifft und 
211 v. Chr. fuhr von hier 
Gnaeus Cornelius Scipio 
Calvus nach Spanien, um die 
Karthager zu bekämpfen. 
Um nicht länger vom unmit-
telbaren Hinterland und klei-
nen Küstenschiffen abhän-
gig zu sein, entstand die 
„Hafenstadt Ostia als einzige 
Rivalin von Bedeutung für 
Alexandria und Karthago, 
um für vier Jahrhunderte in 
Blüte zu stehen, bis sie 
schließlich in einem Mala-
riasumpf versank.“ 
 
Im Jahr 87 v. Chr. wurde die 
Stadt im Bürgerkrieg von 
Gaius Marius und seinen 
Soldaten geplündert, konnte 
sich davon aber recht schnell 
erholen. Unter Augustus 
setzte eine verstärkte Bautä-
tigkeit ein. Unter ihm wurde 
ein erstes Theater und ein 
daneben liegender Ge-
schäftsplatz erbaut. Unter 
Tiberius wurde das Forum 
eingerichtet. Allerdings ver-
landete bereits um die Zei-
tenwende das Meer vor Osti-
a. Unter Claudius wurde 
deshalb ein großer, künstli-
cher Seehafen gegraben, der 
unter Nero im Jahr 54 einge-
weiht wurde. Der Hafen 
wurde unter Trajan noch-
mals um ein zusätzliches 
Becken erweitert. Dieser 
Hafen, Portus genannt, lag 
in einiger Entfernung von 
der eigentlichen Stadt. Seine 

Erbauung führte aber nicht 
dazu, dass Ostia verlassen 
wurde oder sich das Zent-
rum der Stadt verschob. Bei 
diesem Hafen befanden sich 
zunächst wohl nur Lagerge-
bäude und Verwaltungsein-
heiten, während Ostia das 
eigentliche städtische Zent-
rum blieb. Zunächst war 
Portus also nur ein Stadtteil 
von Ostia. 
 
Ostia erlebte vor allem im 2. 
Jahrhundert seine größte 
Blüte. Aus dieser Periode 
stammen die meisten noch 
heute erhaltenen öffentli-
chen, aber auch privaten 
Gebäude. Die Hafenstadt 
hatte in dieser Zeit circa 
50.000 Einwohner. Gerber, 
Seilmacher, Schiffbauer und 
Händler ließen sich hier nie-
der. Wichtigstes Handelsgut 
war Getreide, das aus Afrika 
nach Rom eingeführt wurde. 
Mit Beginn des 3. Jahrhun-
derts setzte eine gewisse 
Stagnation ein. Ein erkenn-
barer Niedergang setzte ein, 
als Kaiser Konstantin im 
Jahr 314 Portus zur colonia 
erhob (ihm also sozusagen 
die Stadtrechte verlieh) und 
Ostia wenig später gemein-
sam mit Portus, das sich nun 
zur eigenständigen Stadt 
entwickelte, der Stadt Rom 
als Portus Romae einge-
meindete. 
 
Seit der Hohen Kaiserzeit 
war Ostia Bischofssitz (z. B. 
Gerald von Ostia). Nach 
alter Tradition befindet sich 
in Ostia die Titelkirche des 
Dekans des Kardinalskolle-
giums, des Kardinalbischofs 
von Ostia (siehe auch: Liste 

der Bischöfe von Ostia). Die 
Mutter des heiligen Augusti-
nus von Hippo, Monika, 
starb dort 387 auf der Heim-
reise nach Nordafrika. Au-
gustinus gibt in diesem Zu-
sammenhang eine Beschrei-
bung des Lebens im spätan-
tiken Ostia in seinen Confes-
siones. 
 
Im Verlauf des 5. Jahrhun-
derts begann die Stadt Rom, 
um 300 noch eine Millio-
nenmetropole, aus unter-
schiedlichen Gründen zu 
schrumpfen; der Handel 
ging zurück und die Häfen 
verloren langsam an Bedeu-
tung. Während der Kämpfe 
um Rom zwischen den Ost-
goten und den oströmischen 
Truppen unter Belisar diente 
Ostia um 540 noch einmal 
als Versorgungshafen für die 
Ewige Stadt. Doch da Rom 
während der Kämpfe von 
vorher 100.000 auf zuletzt 
nur noch 15.000 Einwohner 
schrumpfte, bedurfte es da-
nach keines großen Hafens 
mehr: Nach dem Ende der 
Völkerwanderungszeit war 
Ostia, in dessen Umland 
zudem infolge der Verlan-
dung der Tibermündung 
Sümpfe entstanden waren, 
was zu häufigen Malariaepi-
demien führte, kaum noch 
bewohnt. 
 
Bald nach 800 wurden die 
letzten verbliebenen Ein-
wohner dann umgesiedelt: 
Einige hundert Meter östlich 
entstand im frühen 9. Jahr-
hundert an Tiber und Via 
Ostiense unter Papst Gregor 
IV. als neuer befestigter 
Vorort Roms Gregoriopoli 
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zur Bewachung von Fluss-
mündung und Straße, der im 
15. Jahrhundert durch eine 
Burg verstärkt wurde, die als 
Zollstätte für den neubeleb-
ten Handel diente. Da jedoch 
der Tiber bei einer großen 
Überschwemmung 1557 
seinen Flusslauf verlagerte, 
wurde auch Gregoriopoli 
bedeutungslos. In der Folge 
verlegte man die Zollstelle 
an das westliche Ende des 
antiken Ostia. Die Torre 
Bonacina genannte Anlage 
wurde möglicherweise auf 
den Resten des antiken 
Leuchtturms von Ostia er-
richtet. 
 
1613 ließen die Päpste den 
über Porto führenden trajani-
schen Tiberkanal (Fossa 
Traiana, heute Kanal von 
Fiumicino genannt) wieder 
schiffbar machen, worauf 
Ostia endgültig jede Bedeu-
tung verlor. 
 
Anfang des 19. Jahrhunderts 
wohnten im Gebiet von Os-
tia antica nur noch einige 
hundert Sträflinge, die in der 
Landwirtschaft eingesetzt 
wurden. 
 
Das moderne Ostia befindet 
sich aufgrund von Verlan-
dung etwa 3 km weiter süd-
westlich am Meer. 
 
Politisches und kommerziel-
les Leben in der Stadt 
 
Die städtische Verwaltung 
von Ostia war ähnlich wie in 
anderen Städten des römi-
schen Reiches organisiert. 
An der Spitze standen je-
weils zwei für ein Jahr ge-
wählte Duoviri. In der re-
publikanischen Zeit und in 
der frühen Kaiserzeit domi-
nierten einige wenige, an-
scheinend alteingesessene 
Familien das politische Le-
ben der Stadt. Ein gewisser 
Gaius Cartilius Poplicola 
hielt im 1. Jahrhundert v. 
Chr. achtmal das Amt des 
Duovir. In der frühen Kai-
serzeit dominierte die Fami-
lie des Publius Lucilius 
Gamala. Mehrere Familien-
mitglieder, die teilweise 
identische Namen trugen, 

besetzten das Amt über drei 
Generationen (unter Au-
gustus, im Jahr 19, vielleicht 
im Jahr 33 n. Chr. und unter 
Hadrian). Im 2. Jahrhundert 
scheinen immer mehr Frei-
gelassene wie Marcus Lici-
nius Privatus an Einfluss 
gewonnen zu haben. Im 4. 
Jahrhundert hatte Ostia sei-
nen Status als Stadt verloren, 
war aber der Wohnort eini-
ger bedeutender Senatoren. 
 
Als Hafen von Rom hatte 
die Stadt auch Institutionen, 
die ihr eigen waren. Eine 
dieser Organisationen war 
die Annona, deren Aufgabe 
es war, Rom mit Nahrung zu 
versorgen. Dieses waren 
private Unternehmen, die 
vom Staat kontrolliert und 
von diesem später übernom-
men wurden. An der Spitze 
der Annona stand der Quäs-
tor, der dem Präfekten der 
Annona von Rom unter-
stand. Der Quästor über-
wachte die Verschiffung und 
Verteilung von Waren. Er 
kontrollierte deren Qualität 
und arrangierte Zahlungen 
an private und staatliche 
Unternehmen. 
 
In der Stadt gab es auch ver-
schiedene Vereinigungen 
(Corpora, Collegia) von 
Handwerkern, die die Schif-
fe reparierten, die Speicher 
unterhielten und andere Auf-
gaben hatten. Es handelte 
sich dabei aber nicht um 
Vereinigungen der eigentli-
chen Handwerker, sondern 
um Zusammenschlüsse der 
Vorgesetzten, die ihre Inte-
ressen in diesen Organisatio-
nen vertraten. Sie hatten 

bedeutende Versammlungs-
häuser und hinterließen zahl-
reiche Inschriften und Mo-
numente. 
 
Die Stadtanlage 
 
Aus antiken Quellen ist be-
kannt, dass die Stadt in min-
destens fünf Regionen unter-
teilt war. Der genaue Um-
fang dieser Regionen ist 
nicht sicher. Die erste Regi-
on war jedoch wahrschein-
lich das Zentrum der Stadt 
und die ältesten Stadtteile, 
westlich davon. Die zweite 
Region befindet sich östlich 
davon und ist zum großen 
Teil ausgegraben. Die ande-
ren Regionen liegen im Sü-
den und ganz im Westen und 
sind nur zum Teil ausgegra-
ben. Die Einteilung in Regi-
onen wird noch heute be-
nutzt, um Gebäude zu lokali-
sieren, obwohl die moderne 
Nummerierung nicht unbe-
dingt der antiken entspre-
chen muss. Des Weiteren 
werden die Gebäude in neu-
erer Zeit nach den Insulae 
innerhalb der Regionen und 
dann nach Türnummern 
durchgezählt. 
 
Die öffentlichen Bauten 
der Stadt 
 
Tempel und Heiligtümer 
 
Die Stadt besaß eine Reihe 
von bedeutenden Tempeln. 
Es kann dabei zwischen eher 
staatlichen Gotteshäusern 
wie dem Kapitol und eher 
privaten Anlagen wie den 
zahlreichen Mithräen oder 
einer Synagoge unterschie-
den werden. 

Der bedeutendste Tempel 
von Ostia war sicherlich das 
Kapitol, das den römischen 
Hauptgöttern Jupiter, Juno 
und Minerva geweiht war. 
Es befindet sich im Stadt-
zentrum, nördlich vom Fo-
rum. Der jetzige Bau wurde 
unter Hadrian errichtet und 
misst 35 × 15,5 m. Seine 
Ruinen waren wohl immer 
sichtbar und hatten deshalb 
stark unter Steinraub zu lei-
den. Schon für das 15. Jahr-
hundert gibt es Berichte, 
dass Marmor von dort fort-
getragen wurde. Der Tempel 
stand auf einem hohen Podi-
um. 21 Stufen führten zu 
dem eigentlichen Tempel 
hinauf. Vor ihm stand ein 
marmorner Altar mit einem 
Waffenfries. 
 
Der Tempio Rotondo 
(„Rundtempel“) wurde 
schon 1802 bis 1804 ergra-
ben und ist heute leider 
schlecht erhalten. Er besteht 
aus einem großen Vorhof 
und dem eigentlichen Tem-
pelbau, der rund angelegt ist. 
Der Tempel wurde wohl 
unter Severus Alexander 
(222–235 n. Chr.) oder 
Gordian III. (238–244 n. 
Chr.) errichtet. Sein promi-
nenter Ort in der Mitte der 
Stadt und seine Größe lassen 
keinen Zweifel daran, dass 
es ein wichtiger Kultbau in 
der Stadt war. Im runden 
Tempel befinden sich sieben 
Nischen, sicherlich für Sta-
tuen. Im Tempel wurden 
Plastiken von Severus Ale-
xander und Gordian III. ge-
funden, so dass vermutet 
wurde, dass der Bau dem 
Kaiserkult diente. 
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Das gut erhaltene Mitreo 
delle Terme del Mitra 
(„Mithräum der Mithrasther-
men“) war eines der Heilig-
tümer für den aus dem Osten 
stammenden Mysterienkult 
des Mithras. Unter Hadrian 
wurde auch ein Serapistem-
pel in der Stadt geweiht. 
 
Thermen 
 
Als große Stadt im Römi-
schen Reich hatte Ostia eine 
Reihe von bedeutenden 
Thermenanlagen, die teil-
weise reich mit Marmor, 
Mosaiken und Skulpturen 
ausgestattet waren. Einige 
von ihnen scheinen sogar 
durch kaiserliche Unterstüt-
zung erbaut worden zu sein. 
Vielerorts kann beobachtet 
werden, dass Thermen ge-
trennte Bereiche für Männer 
und Frauen hatten; dies ist 
bisher für keine dieser Anla-
gen in Ostia belegt. 
 
Die größten Thermen, in der 
Mitte der Stadt gelegen, 
waren die Terme del Foro 
(Forumsthermen). Sie wur-
den um 160 n. Chr. vom 
Prätorianerpräfekten Gavius 
Maximus erbaut und bis 
zum Ende des 4. Jahrhun-
derts mehrmals renoviert. 
Der Bau war einst reich aus-
gestattet, die Wände bis zu 
einer Höhe von drei Metern 
mit Marmor verkleidet. Die 
Fußböden hatten schwarz-
weiße Mosaiken. 
 
Die Mithrasthermen wurden 
in hadrianischer Zeit errich-
tet und im frühen 4. Jahr-
hundert verändert. Die Wän-
de des Baues waren mit 
Porträtbüsten dekoriert, die 
vielleicht die Personen dar-
stellten, die den Bau finan-
zierten. Besonders gut erhal-
ten sind die unterirdischen 
Wasserversorgungsinstallati-
onen. Hier stand einst ein 
großes Rad, das mit einem 
zweiten verbunden war, an 
dem Eimer hingen und Was-
ser aus einer Zisterne in das 
Bad beförderten. Das Rad 
wurde von einem Sklaven 
betrieben, wobei in einer 
Stunde ca. 1000 Liter Was-
ser transportiert werden 

konnten. 
 
Die Thermen des Neptun im 
östlichen Teil der Stadt sind 
unter Hadrian erbaut wor-
den, der diesen Bau auch mit 
zwei Millionen Sesterzen 
finanziell unterstützte. Sie 
ersetzten ältere Thermen an 
derselben Stelle. Der Bau 
besteht aus dem eigentlichen 
Bad und einer großen Paläst-
ra. Die Thermen des Neptun 
sind vor allem durch ihre 
reiche Ausstattung an 
schwarz-weißen Mosaiken 
bekannt. 
 
Die Thermen des Leucht-
turms liegen im Süden der 
Stadt. In einem der Räume 
mit einem Bassin befinden 
sich noch heute gut erhalte-
ne Wandmalereien. 
 
Die Thermae Maritimae 
(„Seebad“) liegen etwas 
außerhalb der Stadtmauern, 
nahe der Porta Marina. Der 
Name ist der antike, der in 
diesem Fall überliefert ist. 
Der Bau wurde unter Trajan 
begonnen und unter Hadrian 
fertiggestellt. Es gibt Belege, 
dass diese Thermen noch im 
6. Jahrhundert n. Chr. im 
Betrieb waren. Das Bad hat 
ebenfalls eine Palästra und 
war reich mit schwarz-
weißen Mosaiken dekoriert. 
Bemerkenswert ist vor allem 
ein Mosaik mit der Darstel-
lung von Athleten. 
 
Neben diesen großen Ther-
men gab es noch zahlreiche 
kleinere wie z. B. die Ther-
men der Sieben Weisen; 
einige von diesen mögen nur 
privat genutzt worden sein, 
doch ist dies im Einzelfall 
oft schwer zu entscheiden. 
 
Das Theater 
 
Das Theater steht am 
Decumanus Maximus in der 
Mitte der Stadt. Von einer 
Inschrift ist bekannt, dass 
ein erster Bau unter Au-
gustus von Agrippa errichtet 
wurde. Zu dieser Zeit fasste 
das Theater maximal 3000 
Zuschauer, jedoch wurde es 
später mehrfach vergrößert. 
Die Reste des jetzigen Baues 

stammen aus dem späten 2. 
Jahrhundert. Eine weitge-
hend rekonstruierte Bauin-
schrift berichtet, dass der 
Bau im Jahr 196 unter der 
Regierung von Septimius 
Severus und Caracalla reno-
viert wurde. Das Theater ist 
aus Ziegeln erbaut. Die halb-
runde Fassade orientierte 
sich auf den Decumanus 
Maximus. Davor standen 
zwei Nymphäen, während 
sich hinter der Fassade im 
Halbrund unter den Zu-
schauerreihen 16 Läden be-
fanden. Der Zuschauerraum 
und der Bühnenbereich wa-
ren einst reich mit Marmor 
verkleidet. Die Orchestra 
hatte einen marmornen Fuß-
boden und die Bühne fünf 
Nischen, die auch mit Säu-
len aus Marmor geschmückt 
waren. Davon ist heute so 
gut wie nichts mehr erhalten. 
Das Theater wurde noch im 
späten 4. Jahrhundert reno-
viert. Der Bau in seiner heu-
tigen Form wurde nach der 
Ausgrabung restauriert und 
wird weiterhin für Auffüh-
rungen genutzt. 
 
Andere öffentliche Gebäude 
 
Das Forum befand sich im 
Zentrum der Stadt. Es wurde 
vor allem unter Hadrian an 

der Stelle eines älteren Fo-
rums neu erbaut. Unter Had-
rian und später wurde der 
Platz von vier bedeutenden 
Gebäuden dominiert. Im 
Norden stand das Kapitol, 
im Süden der Tempel der 
Roma und des Augustus, im 
Südwesten die Basilika und 
im Nordwesten die Curia. 
Der Decumanus Maximus 
teilte das Forum in zwei 
Hälften. Der ganze Platz war 
einst reich mit Statuen ge-
schmückt. Alle angrenzen-
den Gebäude hatten Säulen-
gänge zum Forum hin. 
 
Westlich des Forums befand 
sich die Curia, in der sich 
der Stadtrat (ordo decuri-
onum) traf. Sie bestand aus 
dem eigentlichen Versamm-
lungssaal (11,50 × 12,00 m) 
und einem Vestibül mit Säu-
len aus Granit und einer 
Treppe mit sieben Stufen. 
Auf beiden Seiten des Ver-
sammlungssaales gab es 
jeweils einen offenen Korri-
dor, durch den Licht in das 
Gebäude fiel. Der Bau, des-
sen Funktion lange in der 
Forschung umstritten war, 
ist unter Domitian oder 
Trajan errichtet worden. 
Tafeln mit Namen von Ein-
wohnern Ostias sind erhal-
ten. 
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Durch Inschriften sind meh-
rere Feuer bezeugt, die die 
Stadt erfassten. Aus diesem 
Grund gab es eine gut orga-
nisierte Feuerwehr. Die Ka-
serne der kaiserlichen Stadt- 
und Feuerwache (Caserma 
dei Vigili) wurde unter Do-
mitian errichtet, unter Hadri-
an aber völlig neu erbaut. 
Die Kaserne besteht aus 
einem großen Hof, der von 
einer Portikus umgeben ist, 
hinter der sich wiederum die 
Räume befinden, in denen 
ca. 400 Feuerwehrleute leb-
ten, die rund um die Uhr in 
Bereitschaft standen. Zu der 
Anlage gehörten Latrinen 
und auch Bäder. An der 
Westseite des Hofes gegen-
über dem Haupteingang 
stand ein Tempel für den 
Kaiserkult. Er datiert in das 
Jahr 207 n. Chr. und war mit 
Mosaiken ausgestattet. Die 
Kaserne wurde um 250 n. 
Chr. aufgegeben. 
 
Der Platz der Korporationen 
(Piazzale delle Corporazioni 
(II,VII,4) befindet sich di-
rekt hinter dem Theater und 
wurde mit diesem unter Au-
gustus erbaut. Er ist ca. 110 
× 80 m groß. Der Platz wird 
von einer Portikus gerahmt, 
hinter der sich wiederum 70 
kleine Räume befinden. In 
diesen und davor fanden 
sich viele Mosaiken mit 
Hinweisen auf Handel. Die 
Inschriften nennen Korpora-
tionen, Reeder und Händler. 
In der Mitte des Platzes wur-
de unter Domitian ein Tem-
pel errichtet. Die Funktion 
dieser Anlage ist unsicher. 
Vielleicht handelt es sich um 
Büros von Organisationen 
anderer Hafenstädte, in de-
nen der Handel diskutiert 
und besprochen wurde. Tat-
sächlich werden in den In-
schriften auf den Mosaiken 
Orte wie Alexandria oder 
Sabratha genannt. 
 
Der Caseggiato dei Triclini 
(I,XII,1) war der Sitz der 
Gilde der Bauleute (fabri 
tignuarii). Es handelt sich 
um einen großen, um einen 
Hof herum gebauten Kom-
plex. Das Gebäude wurde 
unter Hadrian errichtet und 

lag nahe am Forum, was die 
Bedeutung und Macht dieser 
Gilde unterstreicht. Treppen 
belegen mindestens ein wei-
teres Stockwerk. An der 
Westseite befinden sich vier 
Essräume (Triclinia), die 
dem Haus seinen Namen 
gaben. An der Südseite be-
fand sich ein großer Schrein, 
der vielleicht dem Kaiserkult 
diente. Im Hof fand sich 
eine Satue, die 350 Mitglie-
der der Gilde auflistet. 
 
Speicher 
 
Als Haupthafen von Rom 
hatte Ostia eine Reihe von 
großen Speicheranlagen 
(horrea), in denen Getreide, 
Wein, Öl und andere Waren 
zwischengelagert wurden, 
bevor man sie in die Haupt-
stadt verschiffte. Die Spei-
cher wurden in der Regel 
nach dem gleichen Grund-
muster erbaut. Es gab einen 
großen Innenhof mit Säulen, 
um den herum sich einzelne 
Speicherräume befanden. 
Einige dieser Anlagen hatten 
wohl mehrere Stockwerke. 
 
Die wichtigsten Speicher, 
die Grandi Horrea, lagen im 
Zentrum der Stadt und wur-
den schon unter Claudius 
errichtet und in der Folgezeit 
mehrmals renoviert und er-
weitert. Es ist errechnet wor-
den, dass der ca. 100 × 100 
m große Bau 5660 bis 6960 
Tonnen Getreide fassen 
konnte, womit man ca. 
17.300 Menschen ein Jahr 

lang mit Getreide versorgen 
konnte. Das Gebäude ist 
heute schlecht erhalten, ent-
spricht aber dem oben ge-
nannten Schema, wobei sich 
auch im Innenhof weitere 
Speicherräume befanden. 
Die Horrea Epagathiana et 
Epaphroditiana sind eindeu-
tig als Speicher identifiziert, 
da sich dieser Name auf 
einer Inschrift über dem 
Eingang des Gebäudes be-
findet. Der Bau gehörte den 
Freigelassenen Epagathus 
und Epaphroditus und datiert 
um 145 bis 150 n. Chr. Der 
Speicher ist vergleichsweise 
klein, ist aber im Hof mit 
Mosaiken ausgestattet und 
besitzt Türen mit ausgeklü-
gelten Verschlusssystemen, 
so dass hier eventuell wert-
wolle Waren gelagert wur-
den. Der Bau ist noch heute 
gut erhalten. 
 
Wohnbebauung 
 
In Ostia lässt sich besonders 
gut die Entwicklung der römi-
schen Hausarchitektur von der 
späten Republik bis in das 4. 
Jahrhundert verfolgen. 
 
In der späten Republik und 
frühen Kaiserzeit entspra-
chen die Häuser in Ostia 
ungefähr dem Typ, den man 
auch aus Pompeii als Atri-
umhaus kennt und der von 
Vitruv beschrieben wurde. 
Das Haus des Jupiter, des 
Donnerers (Domus di Giove 
Fulminatore) ist eines der 
wenigen Beispiele aus dieser 

Zeit. Der Eingang des Hau-
ses wurde von zwei Läden 
flankiert. Von dort gelangte 
man in das Atrium mit ei-
nem Impluvium aus Mar-
mor. Um das Atrium waren 
alle Räume des Hauses an-
geordnet. Das Haus hatte 
einst auch ein Peristyl, das 
aber später überbaut wurde. 
Das Haus wurde mehrmals 
umgebaut, doch behielt es 
seinen Grundplan bis in das 
4. Jahrhundert. 
 
Am Ende des 1. Jahrhun-
derts erlebte Ostia den Be-
ginn seiner Blütezeit und 
viele neue Bürger zogen in 
die Stadt. Dadurch wurde 
der Grund und Boden be-
grenzt und teuer und es wur-
den neue Haustypen benö-
tigt. Hier ist vor allem die 
Insula zu nennen. Es handelt 
sich um ein mehrstöckiges 
Mietshaus, in dem eine gro-
ße Zahl an Bewohnern un-
tergebracht werden konnte. 
Die meisten Atriumhäuser 
der Stadt wurden nun abge-
rissen und durch solche 
Mietshäuser ersetzt. Sie be-
stehen meist aus mehreren 
Stockwerken und waren aus 
Ziegeln und Zement erbaut. 
Während sich das Atrium-
haus vollkommen nach in-
nen um das Atrium orien-
tierte und auch von dort das 
Licht bezog, waren die 
Mietshäuser durch große 
Fenster, die auf die Straße 
schauten, gekennzeichnet. 
Die Zimmer waren meist 
entlang eines Ganges ange-

- 227 - 



ordnet, wobei größere 
Wohneinheiten auch oftmals 
ein besonders großes Zim-
mer hatten, das sich in der 
Regel am Ende einer Raum-
flucht befand. Viele dieser 
Mietshäuser waren überra-
schend luxuriös ausgestattet 
und deuten auf einkommens-
starke Bewohner (z. B. Casa 
dei Dipinti, Domus di Giove 
e Ganimede). Ärmere Be-
völkerungsschichten mögen 
in einem Zwischengeschoss 
über ihren Läden, die sich 
überall finden, oder in den 
Obergeschossen der Miets-
häuser gelebt haben. Gleich-
zeitig gab es aber weiterhin 
auch Einzelhäuser (domus) 
für sehr wohlhabende Fami-
lien. Der Plan dieser Bauten 
entspricht weitestgehend den 
Atriumhäusern, wobei aber 
das Atrium nun von einem 
Peristyl ersetzt wurde. 
 
Die Mietshäuser erlebten in 
Ostia im 2. Jahrhundert ihre 
Blütezeit. Im 3. Jahrhundert 
scheinen viele Bewohner die 
Stadt verlassen zu haben. 
Die Mietshäuser verfielen 
und wurden nicht weiter 
repariert oder wieder aufge-
baut. Im 4. Jahrhundert wur-
den wieder zahlreiche neue 
Wohnbauten errichtet, wobei 
in dieser Zeit kein Platzman-
gel mehr herrschte und das 
Einzelhaus wieder dominier-
te. Viele von ihnen sind 
reich ausgestattet und de-
monstrieren den Wohlstand 
ihrer Bewohner. Diese Häu-
ser haben meist nur ein oder 
zwei Geschosse und orien-
tierten sich ganz nach innen. 
Typisch sind jetzt vor allem 
in das Haus gebaute 
Nymphäen (vgl. Haus von 
Cupido und Psyche, Domus 
della Fortuna Annonaria), 
die fast die Hälfte der Haus-
fläche einnehmen konnten. 

Kirchen und Synagoge 
 
Die Stadt wird mehrmals in 
antiken Quellen im Zusam-
menhang mit dem Christen-
tum genannt. Auch gibt es 
Märtyrerlegenden, die mit 
der Stadt in Verbindung 
stehen. Aus diesem Grund 
scheint es besonders überra-
schend, dass es vor dem 
vierten Jahrhundert kaum 
Zeugnisse des neuen Glau-
bens gibt. Aber auch aus 
dem vierten Jahrhundert gibt 
es nur wenige Zeugnisse des 
Christentums. Es gibt nur 
wenige Bauten, die als Kir-
chen angesprochen werden 
können. Im Innern des Stadt-
gebietes konnte 1997/98 in 
einem Forschungsprojekt 
des Deutschen Archäologi-
schen Instituts eine große 
dreischiffige Basilika mit 
Atrium und Baptisterium 
nachgewiesen werden. Es 
handelt sich mit größter 
Wahrscheinlichkeit um die 
im liber pontificalis erwähn-
te Bischofskirche Ostias, die 
auf eine Stiftung Konstan-
tins zurückgeht. Die durch-
geführten geophysikalischen 
Prospektionen und Ausgra-
bungen zeigen, dass die Kir-
che vom 4. bis 9. Jahrhun-
dert in Benutzung war. 
 
Außerhalb des antiken Stadt-
gebiets entstanden ab dem 4. 
Jahrhundert mehrere Coe-
meterialkirchen, von denen 
die bedeutendste die 1976 
gefundene Basilica di Piana-
bella ist (dies ist ein moder-
ner Name), die einige hun-
dert Meter südlich der Stadt-
mauer liegt. Der Bau ist 
43,30 × 16,20 m groß und 
wurde am Ende des vierten 
Jahrhunderts errichtet. Es 
handelt sich um eine Halle 
ohne Seitenschiffe. Im Bo-
den der Kirche fanden sich 

25 Bestattungen. Der Bau 
wurde mehrmals renoviert 
und bis in das neunte Jahr-
hundert benutzt. Weitere 
Belege für Kirchen sind eher 
bescheiden. In den Mithras-
thermen z. B. scheinen eini-
ge Räume als Kirche gedient 
zu haben und wurden viel-
leicht nicht zufällig direkt 
über dem Mithraeum einge-
richtet. 
  
Bemerkenswert ist außer-
dem die 1961 entdeckte Sy-
nagoge, außerhalb der Stadt-
mauern unweit der Terme di 
Porta Marina gelegen. Im 1. 
Jahrhundert n. Chr. errichtet, 
ist die Synagoge von Ostia 
eines der ältesten bekannten 
jüdischen Bethäuser außer-
halb Palästinas (wohl noch 
vor der Zerstörung des Jeru-
salemer Tempels errichtet) 
mit gut erhaltenen Resten 
des Thoraschreins und einer 
angegliederten Backstube 

mit Ofen, 
für die 
Herstel-
lung unge-
säuerten 
Brotes 
während 
der Pes-
sachzeit. 
Originale 
Reste der 

Verzierung des Thora-
schreins mit Darstellung des 
siebenarmigen Leuchters 
finden sich in der Freiluft-
ausstellung vor dem Muse-
um von Ostia. 
 
Ausgrabungen 
 
Die Ruinenstadt zählt heute 
zu den bedeutendsten Aus-
grabungsstätten der römi-
schen Welt. Etwa zwei Drit-
tel des antiken Stadtgebietes 
sind bislang ausgegraben. 
Man kann die überdurch-
schnittlich gut erhaltenen 
Reste des Forums sowie des 
Theaters, von Thermen, Lat-
rinen, Gräbern, mehrstöcki-
gen Mietshäusern, Handels-
vertretungen, Bäckereien, 
Färbereien, Tavernen und 
Bordellen und der Stadtmau-
er sowie einen Friedhof vor 
dem Stadttor an der Via Os-
tiense nach Rom besichti-
gen. In vielen Bauten sind 
noch die Fußbodenmosaiken 
erhalten. Die Ruinen sind im 
Allgemeinen jedoch in ei-
nem eher schlechten Zu-
stand. 
 
Das Museum im Ausgra-
bungsgelände zeigt bedeu-
tende Funde, darunter die 
Themistokles-Herme von 
Ostia. 
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Rom grünt und blüht 



Hotel in Rom: Casa Bacciarini (4 Nächte) 
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Hotel in Assisi: Albergo (2 Nächte) 
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