
Römer wohnten in herrschaftlichen Residenzen, die allen nur denk-
baren Komfort boten.

Weit weniger bequem lebte die große Masse der Bevölkerung. Sie
wohnte in Rom und Ostia in mehrstöckigen Mietskasernen, in Pro-
vinzstädten in kleineren Häusern. Oft lebte eine Familie in nur einem
einzigen Raum. Das Wasser holte man von Straßenbrunnen und die
Bedürfnisse verrichtete man in öffentlichen Gemeinschaftstoiletten. In
den Wohnungen dienten Holzkohlebecken oft als einzige Kochstelle
und Wärmequelle. Dies führte nicht selten zu verheerenden Bränden,
da die Mietshäuser häufig nachlässig und billig gebaut waren. Die
Immobilienspekulanten waren auf schnellen Gewinn aus und hielten
sich meist nicht an Bauvorschriften.

Die Welt der Arbeit
Die wirtschaftliche Grundlage des römischen Reiches war die Land-
wirtschaft. Daneben waren Handwerk und Handel von Bedeutung. In
der ganzen Stadt waren Geschäfte und Werkstätten verteilt, in Pom-
peji konzentrierten sie sich im Zentrum der Stadt, nahe dem Theater
und einer Thermenanlage. Neben Wäschereien, Färbereien und
Schmiedewerkstätten gab es auch Bäckereien, die als Großbetriebe
gelten können. Wirtshäuser spielten eine wichtige Rolle. Die „caupo-
na“ war wegen der mangelnden Kochmöglichkeiten im eigenen Haus
für die Ernährung vieler einfacher Leute fast unerlässlich. Sie stellte
eine Mischung aus Schnellimbiss und Gastwirtschaft dar. Oft waren
Werkstätten und Wirtshäuser in kleinen Läden links und rechts des
Eingangs von Stadthäusern eingerichtet.
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Woher wissen wir, wie die Römer lebten? Antike Dichter und Schrift-
steller haben uns über das Leben ihrer Zeitgenossen informiert, aber
nur ein kleiner Teil ihrer Schriften ist tatsächlich erhalten geblieben.
Überdies sind die meisten ihrer Texte nur durch mittelalterliche
Abschriften überliefert. Die Mönche, die die antiken Texte kopierten,
trafen dabei ihrerseits eine Vorauswahl. 

Auch gegenständliche Quellen sind nur in beschränkter Anzahl vor-
handen. Römische Gebäude dienten in späterer Zeit oft als Stein-
brüche, Metallgegenstände wurden eingeschmolzen und zu neuen
Waffen, Gebrauchsgegenständen oder Kunstgegenständen verarbeitet.
So entstanden aus den Dachziegeln eines römischen Tempels, des Pan-
theons, die Bronzesäulen des Baldachins im Petersdom. Sogar beim
Blick auf das Forum in Rom muss der Betrachter über ein lebhaftes
Vorstellungsvermögen verfügen, um den Überresten Leben zu verlei-
hen.

Dem Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. verdanken wir es, dass
unter dicken Asche- und Lavaschichten römische Städte wie in einer
Momentaufnahme festgehalten, gleichsam „eingefroren“ wurden. In
Herculaneum und Pompeji fand man von der prunkvollen Villa bis zu
kleinsten Alltagsgegenständen alles, was uns vom täglichen Leben der
Römer berichten kann. Pompeji, eine Provinzstadt mit damals etwa
15 000 Einwohnern ermöglicht einen Einblick in das Leben vor fast
2000 Jahren.

Wie wohnten die Römer?
Wie heute entschied das Vermögen des Einzelnen darüber, ob er in
einer luxuriösen Villa oder einer kleinen Mietwohnung lebte. Reiche
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Haus einer vornehmen römischen Familie 
Die Räume rechts und links des Einganges waren oft als Läden vermietet, Rekonstruktionszeichnung.

M 1

Ein Mietshaus in der Hafenstadt Ostia.
Im Erdgeschoss befinden sich Läden für kleine Handwerker und Kaufleute. Von den beiden schmalen Hauseingän-
gen in der Mitte führt der rechte ins Treppenhaus zu den drei Wohngeschossen. Das Zwischengeschoss über den
Läden war von hier aus über eine Treppe zu erreichen. Es diente als Lager- oder auch als Wohnraum, Modell.

M 2

� Eingang
� Läden
� Atrium
� Regenbecken
� Hausaltar
� Seitenflügel
� Empfangsraum

� Wohn-, Schlaf-
und Wirtschafts-
räume

	 Speiseraum

 Garten mit 

Säulenhalle
(Peristyl)

Grundriss eines Mietshauses
in Ostia (Haus der Diana) 

M 3



Klatschen der Hand […]. Wenn nun noch der Ball-
spiel-Schiedsrichter anfängt die Bälle zu zählen, dann
ist das Maß voll. Stell Dir dazu noch das Gezeter eines
Streitsüchtigen vor, das Geschrei eines ertappten Die-
bes, das Grölen des Badegastes, dem die eigene Stim-
me gefällt, dann noch das ungeheure Geplatsche
der Leute, die ins Bassin springen. Daneben noch die
dünne und schrille Stimme des Haarzupfers, der
immerzu schreit, um sich bemerkbar zu machen, und
der nicht eher schweigt, als bis er einen Kunden
gefunden hat, den er dann an seiner Stelle schreien
lässt. Und endlich die verschiedenen Rufe all der
Händler, die Getränke, Süßigkeiten und Würstchen
anbieten, jeder mit dem ihm eigenen Singsang.

Seneca, Philosophische Schriften III, übers. von O. Apelt, Ham-
burg 1993, S. 193f.

Römisches Bad

Seneca (etwa 4 v. Chr. – 65 n. Chr.) war Erzieher des
Kaisers Nero. Er fiel in Ungnade und musste
wegen angeblicher Teilnahme an einer Verschwö-
rung Selbstmord begehen. Seneca gilt als einer
der bedeutendsten Philosophen Roms. Er schrieb
an seinen Freund Lucilius:

Ich wohne genau über dem Bade. Nun stelle dir alle
verschiedenen Töne vor, die einen dazu bringen
könnten, seinen eigenen Ohren zu grollen.
Wenn Kraftprotze sich üben und ihre mit Blei
beschwerten Hände schwingen, wenn sie sich abar-
beiten oder so tun, höre ich ein Ächzen und, […] ein
Zischen. Wenn sich ein Besucher salben und massie-
ren lässt, so höre ich in verschiedenen Tönen das
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Freizeit und Vergnügungen
Ein wichtiges Freizeitvergnügen war ein Thermenbesuch. Die Thermen
dienten nicht nur hygienischen Zwecken, sie waren auch Orte der Ent-
spannung und der Kommunikation. 

Die Bedeutung dieser Einrichtung zeigt sich auch daran, dass eine
Kleinstadt wie Pompeji über drei große Thermen verfügte, die an den
verkehrsreichsten Plätzen der Stadt lagen. Die Eintrittspreise waren
niedrig, sodass der Besuch der Bäder ein echtes Volksvergnügen dar-
stellte. 

Nach einem kurzen Bad im Kaltwasserbecken (Frigidarium) begab
sich der Besucher in einen Warmluftraum (Tepidarium). Im Heißraum
(Caldarium) reinigte sich der Besucher mit Olivenöl und einem Scha-
ber und kühlte sich dann wieder im kalten Wasser ab. Die Thermen
boten auch alle möglichen zusätzlichen Unterhaltungen. Man konnte
essen, lesen, spazieren gehen oder sich massieren lassen. Ohne eine
Vielzahl von Sklaven, die in den Heizräumen oder in verschiedenen
Funktionen innerhalb der Thermen arbeiteten, hätte das System der
Thermen allerdings nicht funktionieren können.

In den Amphitheatern erlebten die Menschen blutige Schauspiele,
bei denen Hunderte von Tieren getötet wurden und Gladiatoren auf
Leben und Tod miteinander kämpften. Manche von diesen waren
Berufskämpfer und konnten Reichtümer erwerben, wenn sie lange
genug überlebten. Die zu Schaukämpfen gezwungenen Kriegsgefange-
nen und Sklaven kämpften nur um ihr Leben. In großen Städten wur-
den auch Wagenrennen veranstaltet.
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Die Stabianer Thermen in Pompeji 
� Haupteingang; Männerbad: � Umkleideraum,
� Kaltwasserbecken, � Warmluftraum, �

Heißraum; Frauenbad: � Umkleideraum, � Kalt-

wasserbecken, � Warmluftraum, 	 Heißraum; 


Öfen mit Wassertanks, � Schwimmbad, � Umklei-
deraum,  Toiletten, � Hof, � Läden, Rekonstruk-
tionszeichnung

M 5

Brotbäckerei in Pompeji
Erhalten sind kegelförmige Mühlen
und eingemauerte Öfen, heutiger
Zustand.

M 4
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Daran findet die Menge größeres Wohlgefallen
als an den paarweise und kunstmäßig geordneten
Gladiatorenspielen. Warum auch nicht? Weder
Helm noch Schild bietet Wehr gegen das Schwert.
Wozu Schutzmittel? Wozu künstliche Vorrichtun-
gen? Alles das ist nur eine Verschleppung dessen,
worauf es der Menge ankommt – des Todes. Des
Morgens wirft man den Löwen und Bären Men-
schen vor, des Mittags den Zuschauern. Auf ihren
– der Zuschauer – Befehl wird, wer eben glücklich
einen Mord vollzogen, einem kampfbereiten Mör-
der als Opfer vorgeworfen, und der Sieger wird
wieder zu weiterem Mordspiel aufgespart, bis der
Tod aller Kämpfer dem Spiele den Abschluss gibt.
Mit Feuer und Schwert wird gewütet. 

Seneca, Philosophische Schriften III, übers. von O. Apelt, Ham-
burg 1993, S. 16.

Gladiatorenspiele

In einem anderen Brief an seinen Freund Lucilius
äußert sich Seneca auch zu den Gladiatoren-
spielen:

Der Zufall führte mich um die Mittagszeit in eine
Schauspielvorstellung. Ich erwartete allerhand
Kurzweil, Späße und Erheiterung, kurz lauter Din-
ge, die mit dem Anblick von Menschenblut so
wenig als möglich zu tun hätten, vielmehr davon
abzulenken geeignet wären: Das Gegenteil war
der Fall. Alles, was an Kämpfen vorausgegangen
war, war hiermit verglichen Barmherzigkeit. Von
Scherzspiel keine Spur mehr, alles ist jetzt reiner
Menschenmord. Ohne jeden Schutz für den Kör-
per, mit ganzem Leibe dem Streiche bloßgestellt,
regen sie die Hand niemals vergeblich zum Stoß.
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innen; denn es fördert den Schlaf das verhangene
Fenster der Sänfte. Trotzdem wird vor mir er kom-
men: denn, wenn ich auch noch so mich eile, hin-
dert das wogende Gedränge des Volkes, das vor-
ne und hinten drückt in die Rippen; der stößt mit
dem Arme, ein andrer mit harter Latte, am Kopf
ein Balken mich trifft, dann wieder ein Ölfaß. Dick
klebt der Lehm an den Beinen, bald treten mich
rings große Füße, auf die Zehen bekomme ich den
Nagelschuh eines Soldaten. Siehst du den mächti-
gen Rauch, den hier das Festmahl verursacht?
Juvenal, Satiren, München 1958, S. 34f.

Missstände in Rom

Juvenal (etwa 60–140 n. Chr.) schildert in 16 erhal-
tenen Satiren die Laster und Missstände der römi-
schen Gesellschaft:

Das ist der Hauptgrund des Übels! Der Wagenver-
kehr in den engen Winkeln der Straßen und lau-
tes Gewieher sich stauender Herden rauben […]
den Schlaf bald. Ruft ein Geschäft, rasch lässt sich
der Reiche auf großem Liburner tragen über die
Köpfe des Pöbels hinweg, der zurückweicht, wird
dabei lesen, schreiben vielleicht oder schlafen dar-
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Aufgaben

1. Stelle Informationen zum Alltagsleben zusam-
men.
→ Text

2. a) Beschreibe anhand der Darstellung des Juve-
nal das Alltagsleben in Rom.
b) Welche Einstellungen des Dichters lässt sich
aus der Beschreibung entnehmen?
→ M7

3. a) Beschreibe die Aktivitäten in einem römischen
Bad.

b) Welche moderne Freizeiteinrichtung kann mit
einem römischen Bad verglichen werden?
→ Text, M5, M6

4. a) Wie werden die Gladiatorenkämpfe von Sene-
ca dargestellt?
b) Vergleiche die Darstellung des Seneca mit dem
Mosaik.
→M9, M10

Die Via dell Abbondanza in
Pompeji 
In der Mitte erkennt man den
Eingang zu einer „caupona“, einem
Gasthaus. Links davon unter einem
kleinen Vordach befand sich ein
Straßenheiligtum mit Götterbildern
an den Wänden. Davor sind die
Reste eines öffentlichen Brunnens
zu erkennen. In dieser Straße gab es
ferner einen Filzmacher, einen
Bronzeschmied, einen Tuchhändler,
eine Wäscherei sowie einen Eisen-
händler, heutiges Foto (oben) und
Rekonstruktionszeichnung (rechts). 

M 8

Brutale Kämpfe
Die Gladiatoren unterschieden sich im Hinblick auf
ihre Bewaffnung. Auf den überlieferten Bildern las-
sen sich Dreizack, Beinschiene, Schild, Ärmelschutz,
Leibgürtel, Helm, Dolch und Schwert erkennen. 
Ihre Ausbildung erhielten die Kämpfer in Gladia-
torenschulen, die mit Waffenschmieden, Trainern

und Ärzten ausgestattet waren. Die Jagd- und Tier-
hetzen nahmen im Laufe der Zeit einen immer
größeren Umfang an. Die Gladiatoren rekrutierten
sich aus Kriegsgefangenen, Sklaven und Kriminel-
len und konnten (im allergünstigsten Fall) eine
große Popularität erringen – vergleichbar heuti-
gen Spitzensportlern, römisches Mosaik.
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