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Medienpartnerr:

Der Gladiatorenkampf ist eines der beim breiten Publikum bekanntesten 
Phänomene der Antike. Unzählige Filme und Bücher haben die Figur des 
Gladiators populär gemacht. 
Meist wird der Gladiatorenkampf als unbarmherziger Gewaltakt darge-
stellt. Doch was steckt wirklich hinter den brutalen, oftmals auch tödlich 
endenden Kämpfen? Untersucht man die Gladiatorenkämpfe in ihrem 
kulturellen und archäologischen Kontext, werden sie weniger grausam, 
dafür umso spannender. Denn eigentlich sind sie keine Gemetzelshow für 
ein blutdürstiges Publikum, sondern Teil eines faszinierenden sozialen und 
politischen Rituals.
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Gladiator – Die wahre Geschichte

Manch einer möge sich fragen, warum heutzutage ein Museum die Gladiatoren prä-
sentiert. Einerseits ist diese Thematik in zahlreichen Ausstellungen bereits behandelt 
worden, obwohl deren Wahrnehmung durch zahllose Klischees stark geprägt ist, die 
hauptsächlich auf die modernen Hollywood-Verfilmungen zurückgehen. Andererseits 
könnte man einwenden, dass es andere Themen mit aufbauender Funktion gäbe als 
die spektakulär inszenierte Gewalt, die leider auch unseren Alltag ab und zu prägt – 
man denke dabei nur an die Terroranschläge oder an die Hinrichtungen der ISIS im 
Theater von Palmyra.

Es sind aber gerade humanistische Gedanken, die kulturelle Einrichtungen wie unsere 
dazu anspornen, ein Zeichen zu setzen. Das tun wir nachdrücklich dank einer interna-
tionalen Partnerschaft zwischen Institutionen, die zwar auf eine lange Geschichte und 
Tradition zurückblicken, jedoch immer noch jung und vital geblieben sind. Das Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, das Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig 
sowie die Römerstadt Augusta Raurica mit ihrem Römermuseum haben sich als Ziel 
gesetzt, bedeutende Funde und Meisterwerke aus dem römischen Italien, aber auch 
aus den provinziellen Fundstätten in der heutigen Schweiz zu vereinen. Das antike 
Machtzentrum und die Peripherien werden dadurch heute wie einst verbunden. Das 
komplexe, gesellschaftlich-politische Phänomen der Gladiatoren, heute meist missver-
standen, lässt sich somit besser beleuchten.

Wir möchten die Gladiatoren aus einer neuen und umfassenden Perspektive präsen-
tieren, die alle Nuancen dieses Phänomens hervorhebt – von den rituellen und ethi-
schen bis hin zu den sozialen und politischen Aspekten. Unsere Erzählung fängt in der 
griechischen Welt an und setzt sich im griechisch geprägten Süditalien fort. In diesem 
kulturellen Umfeld gehörten ähnliche Einzelkämpfe zum Bestattungsritual, das sich zu 
Ehren eines aristokratischen Verstorbenen unweit von seinem Scheiterhaufen abspiel-
te. Die Einführung der Gladiatorenkämpfe in die römische Welt war zunächst auch 
von ähnlichen Grundgedanken geprägt. Allmählich lösten sich die Kämpfe von ihrer 
Verortung im Bestattungsritual, bis sie durch die Errichtung der Amphitheater auch zu 
regelrechten Spektakeln mit politischem Hintergrund wurden. Wir möchten unseren 
Besuchern aber auch das Leben und den Alltag der Gladiatoren nicht vorenthalten; 
dabei helfen uns sowohl die forensischen Untersuchungen zu den Skeletten von 

Statuette eines Secutor aus Avenches,  
2.–3. Jh. n. Chr.
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Ephesos und York als auch die antiken Quellen, so dass wir die Menschen hinter den 
Helmen und deren Realität entdecken. Erst dadurch wird die tiefgründige und immer 
noch aktuelle Bedeutung solcher Kämpfe in Rom und den Provinzen verständlich. 

Wir wollen keine reine Kunstausstellung zeigen. Obschon die Werke eine herausra-
gende künstlerische Qualität aufweisen, dienen sie hauptsächlich dazu, die politischen 
und kulturellen Hintergründe dieses besonders spannenden Phänomens zu veran-
schaulichen. In einem gewaltbereiten historischen Kontext – zwischen den Bürgerkrie-
gen der späten Republik und der institutionellen Instabilität der Kaiserzeit – hat man 
durch die Regulierung der Gladiatorenkämpfe einen mutigen Versuch unternommen, 
die moralischen Tugenden der guten alten Zeiten in Szene zu setzen. 

Die starken moralischen Werte der römischen Kultur, wie sie uns durch die literari-
schen Werke Vergils, Senecas und Tacitus‘ überliefert wurden, lassen sich in drama-
tischer und eindrucksvoller Weise auch in den Arenen wieder erkennen. Der Mut, 
die Todesverachtung und der Kampfgeist der Gladiatoren veranschaulichten vor dem 
versammelten Volk die römische virtus, jene Tugend, worauf die Römer ihre Macht 
aufgebaut hatten. Die Kämpfe hatten demnach Vorbildfunktion; sie galten in erster 
Linie als politische und moralische Botschaften, als symbolische Abgrenzung gegen 
die Kräfte des Bösen und das Barbarische. 

Der Römer ist wie der zweigesichtige Janus: Er muss sich seine Identität erkämpfen. 
Am Beispiel von Vergils Aeneas ist er ein Gemeinschaftsheld, der fortwährend be-
strebt ist, das gemeinsame, ethisch wie sozial hochstehende Ziel zu erreichen. Seine 
menschlichen Tugenden sind von seinem Kampfgeist und vom allzeit begehrten Tri-
umph untrennbar. Feinde und Kriminelle sollen von wilden Tieren gefressen werden; 
Feiglinge und Ungerechte werden den Kampf nicht überstehen. Es sind die römischen 
Tugenden, die Stabilität, Organisation und Moral in einer Gesellschaft garantieren. An 
keinem anderen Ort wie in den Arenen hat man in einer zugleich eindrücklichen und 
erziehenden Weise den endlosen Kampf der Menschheit choreographiert. 

Wir würden es begrüssen, wenn Sie nach dem Ausstellungsbesuch nicht nur die ober-
flächlichen, spektakulären Elemente der Gladiatorenkämpfe in Erinnerung hätten, 
sondern vielmehr die tieferen, kulturellen Grundgedanken, die die Römer zum Besuch 
des Amphitheaters animierten. 
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Sehr herzlich bedanken wir uns bei sämtlichen italienischen, schweizerischen und 
europäischen Museen, die unser Vorhaben mit herausragenden Leihgaben und unent-
behrlichen Fachkenntnissen unterstützt haben. Zugleich sind wir den Teams unserer 
Museen zutiefst verbunden, die in den letzten drei Jahren dieses anspruchsvolle Pro-
jekt mit Enthusiasmus verwirklicht haben. Namentlich seien hier nur Esaù Dozio und 
Valeria Sampaolo genannt, die die Ausstellungen in Basel und Neapel kuratiert haben, 
sowie Barbara Pfäffli und Thomas Hufschmid von der Römerstadt Augusta Raurica. 

Die Umsetzung dieses anspruchsvollen Projektes wäre ohne finanzielle Unterstüt-
zung durch Drittmittel undenkbar gewesen. Die Basler Etappe wurde durch die sehr 
grosszügige Projektfinanzierung von mehreren privaten Stiftungen sowie durch die 
Donatoren unseres Museums ermöglicht. Wir bedanken uns sehr für diese grossartige 
Unterstützung, ohne die unsere internationale Zusammenarbeit niemals hätte zustan-
de kommen können. 

Andrea Bignasca 
Direktor 
Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Paolo Giulierini 
Direktor 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Lilian Raselli 
Leiterin 
Römermuseum Augusta Raurica
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Historische Einführung
ESAÙ DOZIO



Historische Einführung

Die Gladiatorenkämpfe gehören zweifellos zu den Phänomenen, die wir heutzutage 
am engsten mit der römischen Kultur verbinden. Dabei sind sie erst relativ spät am 
Ufer des Tibers belegt. Gemäss den antiken Quellen fanden sie erstmals im Jahre 264 
v. Chr. auf dem Forum Boarium statt, als Decimus Junius Brutus als Erster ein Gladiato-
renspiel zu Ehren seines verstorbenen Vaters gab. Der Historiker Titus Livius berichtet 
zudem von weiteren Veranstaltungen dieser Art im 3. und 2. Jh. v. Chr., die ebenfalls 
anlässlich der Bestattung von angesehenen römischen Bürgern organisiert wurden. 
Mit der Zeit sind sie immer aufwändiger geworden: sind beim ersten Kampf wohl nur 
drei Gladiatorenpaare aufgetreten, waren es 216 v. Chr. bei der Bestattung des Mar-
cus Aemilius Lepidus bereits 22. Im Jahre 200 v. Chr. waren es 25 und 183 v. Chr. ehr-
te man den verstorbenen Publius Licinius sogar mit 60 Kampfpaaren. Die römischen 
Adelsfamilien haben sich gegenseitig mit immer prächtigeren Bestattungsritualen zu 
überbieten versucht, wodurch man das Ansehen und die Machtansprüche des eige-
nen Geschlechts unterstreichen wollte. Bei allen genannten Beispielen war die Absicht 
des Veranstalters jedoch nicht die Unterhaltung des Publikums, sondern in erster Linie 
die Ehrung eines verstorbenen Familienmitglieds. Die lateinische Bezeichnung für den 
Gladiatorenkampf – „munus“ – bedeutet nicht umsonst „Pflicht“, da man mit den 
Kämpfen dem Verstorbenen pflichtgemäss einen Dienst erweisen wollte. 

Die Erklärung dieses für uns so fremden Phänomens hängt also hauptsächlich mit 
der rituellen Bedeutung des Blutopfers zusammen: das Vergiessen von menschlichem 
Blut sollte die Geister der Toten versöhnen. Solche Kämpfe sind schon in der Ilias ge-
schildert (8. Jh. v. Chr.), und zwar im Zusammenhang mit der Bestattung des Patrok-
los. Achill hatte bereits reichlich Menschenblut am Scheiterhaufen seines gefallenen 
Freundes vergossen, indem er „zwölf der edelsten Söhne der Troer“ geopfert hatte. 
Während der darauffolgenden Leichenspiele fand neben den athletischen Wettkämp-
fen auch ein Duell mit scharfen Waffen statt, für den sich die Helden Ajax und Diome-
des meldeten. Achills Anweisungen sind klar: „Wer dann eher den blühenden Leib des 
Gegners getroffen / Bis in die Eingeweide durchs schwärzliche Blut und die Rüstung / 
Dem gewähr‘ ich als Lohn das Schwert voll silberner Buckeln.“ (Übersetzung H. Rupé). 
Ähnlich wie in der homerischen Erzählung präsentieren sich die Leichenspiele in den 
reich bemalten Gräbern der Stadt Paestum im heutigen Kampanien. Auch bei diesen 
Wandmalereien, die meist aus dem 4. Jh. v. Chr. stammen und einen Einblick in die 

Gladiatorenhelm aus der Kaserne von 
Pompeji, 1. Jh. n. Chr.

Relief von einem Grab an der Via Ostiense (Rom),  
um 30/20 v. Chr.
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Bestattungsrituale der griechisch geprägten Lukaner geben, hat man blutige Duelle 
mit scharfen Waffen ganz selbstverständlich neben athletischen Wettbewerben 
dargestellt, da sie alle Teil eines aufwändigen Bestattungsrituals waren. Die genau-
en Umstände der Übernahme dieses Brauches durch die Römer sind nicht restlos 
geklärt. Durch die 312 bis 308 v. Chr. gebaute Via Appia haben sich die bereits 
starken kulturellen Kontakte mit Kampanien bestimmt noch weiter intensiviert, was 
wohl ein paar Jahrzehnte später auch zu den ersten Gladiatorenkämpfen in Rom 
geführt hat. 

Die Römer begeisterten sich sehr schnell für die Gladiatorenspiele. Bereits 160 v. 
Chr. vermerkte der Dichter Terenz, die Uraufführung seiner Komödie Hecyra fünf 
Jahre zuvor wäre plötzlich gestört worden: „Zum Spielbeginn gefall ich; da geht 
das Gerücht, es gebe Gladiatorenkämpfe, das Volk eilt her, man drängt sich, lärmt, 
man streitet sich um einen Platz.“ (Übersetzung: P. Rau). Allmählich verstanden es 
ambitionierte Politiker, solche Veranstaltungen als Beschleunigungsmittel für ihre 
Karriere zu nutzen und versuchten, mit prächtigen Gladiatorenkämpfen die Gunst 
der Wähler zu gewinnen. 

Die Verbindung mit dem Bestattungsritual blieb aber zunächst erhalten, obschon 
sie immer mehr zu einem willkommenen Vorwand wurde, um im richtigen Moment 
die eigenen politischen Ansprüche zu untermauern. Faustus Cornelius Sulla war-
tete ganze 18 Jahre, bevor er „einen Gladiatorenkampf zur Erinnerung an seinen 
Vater“ organisierte, also bis zum günstigsten Zeitpunkt, als seine politische Karriere 
am meisten von solch einer Veranstaltung profitieren konnte. Julius Caesar ehrte 
seinen 85 v. Chr. verstorben Vater erst 65 v. Chr. mit einem munus, bei dem er „zu 
der gesamten Ausstattung der Arena Silber verwendete“. Es war eine der vielen 
Ausgaben, mit denen er seine politische Karriere finanzierte: Dabei investierte er 
viel mehr Geld, als er überhaupt besass. Seine Schulden betrugen zu Beginn seiner 
politischen Laufbahn die horrende Summe von 25 Millionen Sesterzen. Wie Sueton 
berichtet, „als er sich frühmorgens auf den Weg zur Wahl machte, soll er, seine 
grosse Schuldenlast überdenkend, seiner Mutter beim Abschiedskuss gesagt ha-
ben, er werde nicht mehr nach Hause zurückkehren, es sei denn als Oberpriester.“ 
(Übersetzung: A. Lambert). 

Bereits zu dieser Zeit verspürte man in Rom den Bedarf, den Missbrauch von immer 
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aufwändigeren Gladiatorenspektakeln zu politischen Zwecken zu unterbinden. 
Zu diesem Zweck liess Cicero 63 v. Chr. ein Gesetz verabschieden: „Mein Gesetz 
schreibt klipp und klar vor, dass niemand während der beiden Jahre, in denen 
er sich um ein Amt bewirbt oder zu bewerben beabsichtigt, Gladiatorenkämpfe 
veranstalten dürfte, ausser auf Grund einer letztwilligen Verfügung, die einen be-
stimmten Tag festsetzt.“ (Übersetzung: M. Fuhrmann). Gemäss Cassius Dio hat 
Kaiser Augustus im Jahre 22 v. Chr. diese Veranstaltungen noch zusätzlich regle-
mentiert: „Die Ausrichtung sämtlicher Festlichkeiten machte er zur Aufgabe der 
Prätoren, denen nach seiner Anordnung ein gewisser Zuschuss aus der Staatskasse 
bezahlt wurde. Überdies verbot er, dass einer von ihnen für den genannten Zweck 
aus eigenen Mitteln mehr als sein Amtskollege aufwendete; sie durften auch nur 
auf Senatsbeschluss hin Gladiatorenspiele abhalten, und zwar nicht öfters als zwei-
mal in jedem Jahr. 120 Mann sollten dabei als Höchstgrenze gelten.“ (Übersetzung: 
O. Veh). Freilich waren die kaiserlichen Spiele von solchen Limitierungen nicht be-
troffen. 

Unter Augustus hat man auch die Bewaffnung der Gladiatoren normiert und es 
entstanden die festen Kampfpaarungen, die dann bis zur Spätantike typisch blei-
ben. Zudem hat man die Gladiatorenkämpfe deutlich von den Tierhetzen abge-
grenzt, wobei letztere zu einem eigenständigen Teil des Arenaprogramms wurden. 
Durch die exotischen Tiere haben die Römer ihre Macht zur Schau gestellt, da sie 
die ganze antike Welt beherrschten. Die Gladiatoren haben hingegen die römi-
schen Tugenden veranschaulicht: Mut und Todesverachtung. 

Auch Augustus’ Nachfolger Tiberius bemühte sich um eine Begrenzung der Kosten, 
indem er „die Zahl der zulässigen Kampfpaare genau festlegte“. Solche Massnah-
men waren offensichtlich nicht erfolgreich, da auch 177 n. Chr. der Senat unter 
Mark Aurel einen Beschluss erliess, um die Kosten der Gladiatorenkämpfe zu redu-
zieren. Dabei ging es vor allem darum, die lokale Oberschicht in den Provinzen zu 
entlasten, da sie offensichtlich durch die mit ihrem politischen Amt verbundenen 
Kosten zum Teil ruiniert wurde: Die Gladiatorenspiele hat man ja nicht nur in Rom, 
sondern in jeder Provinz des nunmehr immensen römischen Reiches ausgetragen. 
Der finanzielle Aufwand wurde vor allem von den lokalen Kaiserpriestern getragen, 
die überwiegend mit der Organisation von Gladiatorenkämpfen beauftragt waren: 
„es gab den einen oder andern, der nach seiner Wahl zum Priester den Verlust 
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seines Vermögens beklagt hatte.“ (Übersetzung H. Freis). Die Spiele hat man je nach 
Gesamtkosten in fünf Kategorien unterschieden, beginnend bei den geringeren (bis zu 
30‘000 Sesterzen) bis zu den äussert aufwändigen (über 150‘000 Sesterzen). Man leg-
te dann die maximalen Preise fest, die je nach Kategorie des Spiels für einen Gladiator 
verlangt werden konnten. Für „kleine“ Spiele bis 30‘000 Sesterzen betrug dies 5‘000 
Sesterzen für die Gladiatoren der höchsten Stufe, 4‘000 für die der zweiten und 
3‘000 für die der dritten, wobei man dem Besitzer der Gladiatoren verordnete, seine 
Truppe auf die verschiedenen Preisstufen einzuteilen und sie nicht gleich komplett als 
Kämpfer der höchsten Stufe zu deklarieren. Bei der teuersten Kategorie konnte man 
maximal 12‘000 bis 15‘000 Sesterzen für die höchste Gladiatorenstufe verlangen. Zu-
dem hat man die Kämpfe von Steuern befreit, obwohl dadurch für den Staat Einnah-
men von 20 bis 30 Millionen Sesterzen pro Jahr entfielen. Somit lässt sich berechnen, 
dass die Gesamtkosten solcher Veranstaltungen im gesamten römischen Reich pro 
Jahr bis zu 150 Millionen Sesterzen betrugen, zuzüglich die immensen Kosten für die 
kaiserlichen Spiele, die ja nicht von diesen Massnahmen betroffen waren. Die bisher 
genannten Summen sind gewaltig, man bedenke, dass ein römischer Legionär zu die-
ser Zeit etwa 1‘200 Sesterzen pro Jahr verdiente. Trotz dieser Bemühungen sind die 
Kosten nach wie vor immens geblieben, zumal sich die lokalen Politiker gegenseitig 
mit immer aufwändigeren Spielen zu übertreffen versuchten. 

Angesichts der enormen finanziellen Aufwände, die mit den Gladiatorenspielen ver-
bunden waren, wundert es nicht, dass deren Organisation stark unter der politischen 
und wirtschaftlichen Krise des römischen Reiches im 3.–4. Jh. n. Chr. litt. Da andere 
teure Unterhaltungsspektakel wie die Wagenrennen weiterhin in voller Pracht aus-
getragen wurden, soll man jedoch den Hauptgrund für den Niedergang der Gladia-
torenkämpfe in einer veränderten Wahrnehmung solcher Veranstaltungen durch eine 
inzwischen stark christianisierte Gesellschaft vermuten. Dabei ging es aber wohl kaum 
um humanitäre Gedanken. Bereits der Kirchenvater Augustinus hatte die unerschüt-
terliche Haltung der Gladiatoren angesichts des Todes mit jener der Christen vergli-
chen und forderte seine Glaubensgenossen dazu auf, „einen gladiatorischen Geist“ zu 
haben. Womöglich hat man solche Spektakel, die Tugend und Todesmut inszenierten, 
als unpassende Konkurrenz zum eigenen Glauben verstanden. 

Im Kolosseum sind Gladiatorenkämpfe zum letzten Mal im Jahre 434/435 n. Chr. be-
legt, wobei Tierhetzen noch länger angeboten wurden. Der letzte Beleg dafür datiert 

Kurzschwert aus der Gladiatorenkaserne 
von Pompeji, 1. Jh. n. Chr.
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ins Jahr 523 n. Chr. Die schwierige politische Situation hat dann die Belieferung von 
wilden oder gar exotischen Tieren schlicht und einfach verunmöglicht.   

Esaù Dozio

Bibliographie: A. La Regina (Hrsg.), Sangue e arena (Roma 2002); Chr. Mann, „Um keinen Kranz, um das 
Leben kämpfen wir!“. Gladiatoren im Osten des Römischen Reiches und die Frage der Romanisierung  
(Berlin 2011); Chr. Mann, Die Gladiatoren (München 2013).
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Blutige Opfer und rituelle Gewalt 
Marina Amstad



Blutige Opfer und rituelle Gewalt

„Es war Brauch, Gefangene auf den Gräbern tapferer Krieger  
zu opfern; als die Grausamkeit dieser Sitte allen ersichtlich 
war, beschloss man, Gladiatoren vor den Grabstätten  
kämpfen zu lassen […]“  
(Servius, Kommentar zu Vergil, Aeneis 10, 519)

Der Brauch der Menschenopferungen war bei vielen früheren Völkern verbreitet. 
Mit den Opfern sollten die Götter gnädig gestimmt, Krankheiten vertrieben oder 
Naturereignisse aufgehalten werden. Im Totenkult hingegen war das Opfer nicht 
den Göttern, sondern dem Toten gewidmet. In vielen Kulturen, etwa im alten 
Ägypten und in China, war es zeitweise üblich, dass dem verstorbenen König jun-
ge Menschen als Diener in den Tod folgen mussten. Solche Begleitopfer kannten 
ebenfalls die Kelten und Germanen. Auch Blutopfer am Grabe eines Verstorbe-
nen konnten dem Toten gewidmet sein. In den antiken Religionen wurde Blut als 
Schwellenverbindung zwischen den Lebenden und den Toten, zwischen der irdi-
schen und der übernatürlichen Welt betrachtet. Blut galt als göttliches Lebensele-
ment, das ungebrochene Vitalität symbolisierte. Im Totenkult sollte der Verstorbene 
durch das an seinem Grabe vergossene Blut mit den Lebenden versöhnt werden.

Neben Blut kann auch Gewalt als Quelle von Energie oder spiritueller Kraft gese-
hen werden. Die oft unnötige Brutalität, Verstümmelung oder Mehrfachtötung der 
geopferten Menschen weisen auf die symbolische Funktion von Gewalt hin. Ein 
Grossteil der rituellen Handlungen im antiken Europa war durch extreme Grausam-
keit gekennzeichnet. 

Die ersten belegten Gladiatorenkämpfe waren Teil eines Leichenbegängnisses für 
einen zu ehrenden Römer. Während der Tote auf einem Scheiterhaufen verbrannte, 
mussten Paare „zur Ehre seiner Asche“ kämpfen, auf Leben und Tod, bis Blut floss. 
Das Blutvergiessen und das Ausüben von Gewalt spielten bei den Gladiatoren-
kämpfen eine zentrale Rolle. Der Zusammenhang zwischen den Kämpfen und den 
Bestattungen verlor sich mit der Zeit. Ein Indiz dafür ist, dass Gladiatorenkämpfe 
vielfach erst lange Zeit nach dem Todesfall ausgetragen wurden. Der Gladiatoren-
kampf war zweifellos kultisch-religiösen Ursprungs, welcher sich allem Anschein 
nach aus dem beim Totenkult üblichen Menschenopfer entwickelte. Trotz des ritu-

Amphora aus Attika mit Darstellung der 
Opferung von Polyxena, um 570/550 v. Chr.
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ellen Ursprungs der Gladiatorenkämpfe ist jedoch die Ansicht, es handle sich dabei 
um eine mildere Form der Menschenopfer, umstritten. Vielmehr können sowohl 
die rituellen Kämpfe wie auch die Opferungen als ein Mittel betrachtet werden, um 
das menschliche Gewaltpotenzial zu lenken: statt in zerstörerische und chaotische 
Tötungen auszuarten, wird die Gewalt in eine positive und kathartische Kulthand-
lung kanalisiert. 

Marina Amstad

Bibliographie: N. Davies, Opfertod und Menschenopfer. Glaube, Liebe und Verzweiflung in der  
Geschichte der Menschheit (Düsseldorf/Wien 1983); M. J. Green, Menschenopfer: Ritualmord von der 
Eisenzeit bis zum Ende der Antike (Essen 2003); R. Girard, Das Heilige und die Gewalt (Ostfildern 2012). 
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Paestum und der Ursprung der Gladiatorenkämpfe

Seit der Mitte des 5. Jhs. v. Chr. prägt die Entstehung von lokalen Bevölkerungsgrup-
pen die politische Landkarte des vorrömischen Italiens. Die Lukaner waren zunächst 
eine politisch und militärisch einheitliche Gruppierung, die aber bis zur Eroberung der 
griechischen Städte an der tyrrhenischen Küste Kampaniens in verschiedene lokale 
Entitäten unterteilt war. Diese Situation änderte sich dann innerhalb von wenigen 
Jahrzehnten durch den Kontakt mit den politischen Institutionen der Griechen und vor 
allem dank der Eroberung von Poseidonia (Paestum). 

Auch im künstlerischen Bereich sind solche interkulturellen Berührungen gut spürbar. 
Neue Elemente, die durch Übernahme und Überarbeitung von griechischen Traditio-
nen entstanden, vermischten sich dabei mit der einheimischen Kultur. 

Die bemalten Gräber aus Paestum gehören zu unseren wichtigsten Bildquellen der 
lukanischen Kultur und stellen zugleich ein ideologisches Programm der städtischen 
Oberschicht dar, die damit ihre soziale Position hervorhob. Von über tausend Bestat-
tungen aus dem 4. Jh. v. Chr. weisen nur etwa hundert eine so prächtige Bemalung 
auf. 

Die meisten Gräber dieser Art bestehen aus vier Platten von lokalem Travertin; zwei 
Deckplatten bilden zudem das Satteldach. Die Bemalungen sind in einer Technik aus-
geführt, die der Fresko-Malerei ähneln. Die geglätteten Travertinblöcke wurden dabei 
mit einer dünnen Verputzschicht überzogen. 

Bei den erhaltenen Gräbern lässt sich eine deutliche ikonographische und stilistische 
Entwicklung erkennen. Zu den beliebtesten Themen gehören die „Rückkehr des Krie-
gers“ für die männlichen und die Aufbahrung der Verstorbenen (prothesis) für die 
weiblichen Bestattungen.  

Zudem sind häufig Faustkämpfe, Einzelkämpfe mit Waffen, Wagenrennen und Jagd-
szenen, meist neben Musikern und Begleitfiguren, nebeneinander dargestellt. Die 
Vielzahl und Verschiedenheit solcher Szenen zeigen, dass solch eine Zusammenstel-
lung von Motiven besonders beliebt war. Sie erinnerte ja an die Leichenspiele, die 
während der Bestattungen zu Ehren von besonders prominenten Persönlichkeiten 
stattfanden. Eine ähnliche Tradition kennt man aus der griechischen und etruskischen 

Malerei aus einem Grab von Paestum, 
mittleres 4. Jh. v. Chr.
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Welt, diese wurde später auch von den Römern übernommen. Bei diesen Darstellun-
gen überlappen sich alte Traditionen sowie innovative formale und stilistische Elemen-
te. Neben dem ausgeprägten Realismus und dem Detailreichtum fällt die drastische, 
ja beinahe grausame Darstellungsweise der Duelle auf. Die blutrote Farbe, mit der die 
Wunden wiedergegeben wurden, und die Härte der Schläge veranschaulichen am 
Besten den Übergang zwischen einem heroischen Zweikampf und einem Kampfspek-
takel, wie wir ihn später in Rom von Gladiatorenauftritten und Tierhetzen kennen. 

Solche Gräber lassen sich also hervorragend in die Tradition der lukanischen Bildspra-
che einreihen. Ausgehend von den klassischen Modellen hat sie mit ihren zahlreichen 
Vorbildern und Inspirationsquellen sogar die römische Kultur beeinflusst. 

Ähnliche Darstellungen sind in dieser Zeit auch in der Malerei anderer Städte Kam-
paniens wie Capua, Cuma, Neapel, Albanella, Agropoli und Pontecagnano belegt. 
Die starke Verbreitung solcher Bilder in dieser Region scheint zu bestätigen, dass die 
Herkunft der Gladiatorenspiele hier zu suchen ist und dass diese Gegend als ideale 
Vermittlung zwischen der griechischen, der etruskischen und der aufstrebenden rö-
mischen Kultur anzusehen ist. Gerade in Kampanien wurden zudem die ersten stei-
nernen Amphitheater gebaut. Jenes von Paestum stammt aus dem 1. Jh. v. Chr. und 
gehört somit zu den ältesten Bauwerken dieser Art überhaupt. 

Das Phänomen der Gladiatoren, wie wir es kennen, entsteht in Rom. Der Ursprung 
solcher Spiele ist aber viel älter und lässt sich am besten in Poseidonia/Paestum  
erfassen. 

Gabriel Zuchtriegel – Daniele Rossetti

Bibliographie: R. Benassai, La pittura dei Campani e dei Sanniti (Roma 2001); E. Greco – G. Greco – A. 
Pontrandolfo, Da Poseidonia a Paestum (Roma 2002); A. Pontrandolfo – A. Rouveret, Le tombe dipinte di 
Paestum (Modena 1992); M. Torelli, Paestum romana (Roma 1999).  
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Die Gladiatorenkämpfe: ein gewaltiges Instrument politischer Propaganda 

Um das Phänomen der Gladiatorenspiele zu verstehen, muss man zu deren Ursprün-
gen zurückkehren. Aus heutiger Sicht ist der Kampf der Gladiatoren eine brutale 
Praxis. Man soll aber berücksichtigen, dass die Hauptwerte, auf denen die römische 
Zivilisation beruhte – d.h. Mut, Tapferkeit, Tüchtigkeit und der Stolz, römische Bürger 
zu sein –, die Angst vor dem Feind und dem Tod ausschlossen.

Die Ursprünge solcher Kämpfe reichen zeitlich und räumlich sehr weit zurück, viel-
leicht sogar in das sog. hellenische Mittelalter (12. Jahrhundert v. Chr.). Zu dieser Zeit 
war es üblich, bei Begräbnissen den Verstorbenen mit bewaffneten Duellen zu ehren. 
Der älteste Beweis dafür stammt aus der Ilias und bezieht sich auf die Bestattung des 
Patroklos. Während der Trauerfeier tötet Achill zwölf trojanische Gefangene und lädt 
zwei Krieger zum Kampf ein; als Preis für den Sieger setzt er eine Rüstung. Jahrhun-
derte später wird sich Vergil an die von Aeneas organisierten Spiele für seinen verstor-
benen Vater Anchises erinnern.    

Diese Bestattungstradition gelangte zwischen dem 8. und 5. Jahrhundert v. Chr.  
durch die Entstehung griechischer Siedlungen im Westen auf die italienische Halb-
insel. Ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. verbreitete sie sich in den Siedlungsgebieten der 
Osker und Samniten. In einer Kolonie der Magna Graecia, Paestum, finden wir den 
ersten Beweis für einen Kampf zu Ehren des Verstorbenen: die im 4. Jahrhundert v. 
Chr. bemalten Gräber stellen Wagenrennen, Faust- und Zweikämpfe zwischen bewaff-
neten Männern dar. 

Zu Beginn des 3. Jahrhunderts sicherten sich die Römer die Kontrolle über einen 
Grossteil Mittel- und Süditaliens, nachdem sie die Samniten in drei Kriegen besiegt 
hatten, und setzten dadurch ihre unaufhaltsame Expansionspolitik fort. Genau in die-
sem historischen Kontext kamen die Römer mit dieser uralten Bestattungstradition in 
Kontakt und übernahmen sie. Das geschah zunächst im Rahmen von privaten Bestat-
tungszeremonien. Im Laufe von etwa drei Jahrhunderten wurde dies jedoch zu einem 
gewaltigen Instrument politischer Propaganda. Die Begeisterung der römischen Bevöl-
kerung für diese Kämpfe liess sie zu einem Mittel werden, um die Gunst des Volks zu 
gewinnen und sich somit die höchsten politischen Ämter zu sichern. 

Der private Aspekt und der Zusammenhang mit der Bestattung blieben aber bis zur 
frühen Kaiserzeit erhalten. In Rom wurden die ersten Gladiatorenspiele im Jahre 

Graffito aus Pompeji, 1. Jh. n. Chr. Rom, das sog. Kolosseum, 80 n. Chr. eingeweiht. 30



264 v. Chr. vom Konsul Decimus Iunius Pera zu Ehren seines verstorbenen Vaters or-
ganisiert (Liv. 16; Val. Max. 2,4,7). Die zunehmende Anzahl von Gladiatoren, die in 
republikanischer Zeit zum Einsatz kamen, zeigt den wachsenden Erfolg der munera 
(Gladiatorenkämpfe). Innerhalb von zwei Jahrhunderten ging es von drei Kämpferpaa-
ren im Jahre 264 v. Chr. zu den 320 über, die Caesar 65 v. Chr. einsetzte. Die Gladiato-
renkämpfe wurden zu einem erfolgreichen Instrument zur Erlangung des Wohlwollens 
der Bürger. Seitens der politischen Macht musste es also zugleich verwendet und 
durch strenge Regeln kontrolliert werden. Unter Kaiser Augustus wurden die munera 
endgültig zum Ausdruck der kaiserlichen Grosszügigkeit gegenüber dem Volk: der ge-
samte Apparat der Spiele wurde geregelt und ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. durften 
keine privaten Spiele mehr angeboten werden. Die Nachfolger von Augustus sowie 
die lokalen Magistraten, welche die Gladiatorenspiele auf eigene Kosten anboten, um 
sich den Zugang zu höheren Ämter zu verschaffen, mussten sich dieser inzwischen 
etablierten politischen Tradition fügen.

Vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. gehörten die Gladiatoren-
spiele zu den beliebtesten öffentlichen Unterhaltungsveranstaltungen der Römer aller 
sozialen Schichten. Seit Beginn des 4. Jahrhunderts, aufgrund wirtschaftlicher und so-
zialer Faktoren, gingen sie jedoch langsam zu Ende. Nur in Italien, und insbesondere 
in der Stadt Rom, blieben sie en vogue. Ausschlaggebend für ihren Untergang waren 
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die prekären wirtschaftlichen Verhältnisse, die sich seit 408 n. Chr. mit dem Einmarsch 
der Goten in Italien verschärften. Daher fanden die munera immer seltener statt und 
waren technisch nicht mehr so anspruchsvoll wie früher. All dies erzeugte Unzufrie-
denheit bei den Zuschauern und die Tradition ging langsam auch in Rom verloren: 
hier fanden die letzten dokumentierten munera 434/435 n. Chr. statt.

In republikanischer Zeit wurde der Unterhalt einer „Gladiatorenfamilie“ gerne von 
wohlhabenden Privatpersonen übernommen. Caesar z. B. gründete 49 v. Chr. eine aus 
5000 Mann bestehende Gladiatorenschule (ludus), die Augustus erbte. So entstand 
der erste kaiserliche ludus, der allerdings noch keine öffentliche Institution war, son-
dern persönliches Eigentum des Kaisers. Die Kämpfer, die strenger Disziplin unterwor-
fen waren, lebten in den Kasernen und wurden von einem Unternehmer (der lanista) 
gemanagt. Er musste den Lebensunterhalt und die Ausbildung der ausgewählten 
Kämpfer organisieren. Der Veranstalter (editor munerum) wandte sich an den lanista, 
um die Spiele zu organisieren: er entschied über den Ablauf und das Schicksal der Be-
siegten. In Rom durfte nur der Kaiser editor munerum sein: er besass eigene Kasernen 
für die Ausbildung seiner Gladiatoren. 

Die Organisation der Spielverwaltung wurde von Kaiser Augustus initiiert (Suet., Au-
gustus 45) und von Domitian vervollständigt. In Rom trug die meiste Verantwortung 
der procurator des ludus magnus, ein kaiserlicher Beamter aus dem Ritterstand. An-
dere Ämter (die rationes) wurden mit kaiserlichen Freigelassenen und Sklaven besetzt: 
die ratio a muneribus war für die Verwaltung und die technische Ausstattung von 
munera und venationes zuständig; die ratio summi choragi war für die Choreografie 
und die szenische Maschinerie verantwortlich: für dieses Amt arbeiteten ein procura-
tor, ein kaiserlicher Freigelassener, tabularii, dispensatores, adiutores und medici. Die 
Hauptaufgaben der ratio vestiaria waren Versorgung und Auswahl von Parade- und 
Kampfkleidung für Gladiatoren und Jäger. Ein kaiserlicher Freigelassener, der procu-
rator laurento ad elephantos, wurde mit der Versorgung und Pflege von Elefanten 
in dem vivarium in Laurentum betraut. Für die Pflanzenfresser war der praepositus 
herbarium zuständig, während der adiutor ad feras sich um die Raubtiere sorgte. 
Schliesslich oblag die Auswahl der zum Tode Verurteilten den Magistraten. 

In der Römischen Republik lehnten sich die Rüstungen der Gladiatoren an denen der 
besiegten Völker an, z. B. der Samniten (Liv., 9, 40), der Gallier (Festus, 358; Cic., Phil-

Tonlampe mit Entscheidungsszene,  
1. Jh. n. Chr.
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ippische Reden 3, 12) oder der Thraker. Die Kodierung der Gladiatorengattungen und 
deren Bewaffnung geht auf Augustus zurück: Sie wurde von den Flaviern vervollstän-
digt und später leichten Veränderungen unterzogen.

Der Begriff amphitheatrum taucht erstmals während der Regierungszeit des Augustus 
in einer Inschrift von Lucera auf. Zu seiner Zeit regelte der Kaiser auch den Ablauf der 
Spiele. Der Tag begann mit einem feierlichen Umzug, der pompa: daran nahmen die 
Liktoren, der editor sowie die Musiker, die die Spiele mit dem Klang von Hörnern, 
Trompeten, Flöten und hydraulischer Orgel begleiteten, teil. Zudem diejenigen, die 
die Schilder mit der Darstellung verschiedener Hinrichtungsformen und der Anzeige 
der Gladiatorenpaare trugen. Am Ende der Prozession liefen die Stars der Spiele: die 
Gladiatoren, die paarweise zufällig ausgewählt wurden, um Spielentscheidungen im 
Vorfeld zu vermeiden, und deren Namen von Herolden bekannt gegeben wurden. Es 
folgten die Jäger und die zum Tode Verurteilten. 

Morgens fanden die venationes und die damnationes ad bestias statt; in der Mittags-
pause wurden verschiedene Hinrichtungsformen durchgeführt, aber auch unblutige 
Spiele und die prolusio, eine Art Fechtsport mit stumpfen Waffen, den die Gladiato-
ren als Warm-up vor dem Kampf betrieben. Den Nachmittag widmete man sich dem 
munus: nach der Gladiatorenbegrüssung an den editor begann der Kampf, in dem die 
Gladiatoren von doctores betreut und ermutigt wurden. 

In Rom markierten die munera ab der frühen Kaiserzeit Ereignisse von ausserordentli-
cher Bedeutung und gemeinsamem Interesse wie z. B. militärische Siege oder Jubiläen 
der Kaiser. Die Zuschauer konnten sich nach den kommenden Spielen erkundigen, 
indem sie die an den Stadtwänden gravierten oder gemalten edicta munerum lasen. 
In der Tat sind die edicta munerum als Veranstaltungsprogramme zu verstehen, die 
die kommenden Spiele der Öffentlichkeit bekannt machten. In einigen Fällen wurde 
der Anlass für die Veranstaltung angegeben, z. B. die Einweihung eines öffentlichen 
Gebäudes, eines Altars oder eines Freskos; aber die meisten Ankündigungen betrafen 
munera zu Ehren des Kaisers, die von Magistraten mit der Hoffnung, die Gunst des 
Kaisers für sich zu gewinnen, organisiert wurden. 

Die Gladiatoren hatten im Kolosseum ihre grösste Bühne. Kaiser Vespasian, der den 
Bau des „Amphitheaters der Flavier“ in Auftrag gab, konnte die enorme politische 
Bedeutung des Kolosseums nicht vorsehen: diese ist über die Zeit der Flavischen Dy-

Detail vom Diptychon des Areobindus,  
506 n. Chr.
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nastie hinausgegangen und ist noch heute, fast 2000 Jahre danach, deutlich spürbar. 
Die Gründe für diesen Erfolg mögen in der demagogischen Politik Vespasians liegen. 
Er beschloss, das einzige öffentliche Amphitheater Roms auf dem Land zu errichten, 
das Nero von privaten Eigentümern enteignet hatte, um seine luxuriöse und unvollen-
det gebliebene Residenz zu bauen. Mit einem geschickten politischen Schachzug gab 
Vespasian nicht nur das gestohlene Land an das Volk zurück, sondern errichtete auch 
ein Bauwerk, das erstens zu einem Symbol seiner Grosszügigkeit gegenüber dem Volk 
und in den folgenden Jahrhunderten zu einer begehrten politischen Bühne wurde. 

So war das Kolosseum im Jahr 1204, im Rahmen des Investiturkampfes zwischen 
dem Papsttum und dem Heiligen Römischen Reich, Grund für den Zusammenstoss 
zwischen zwei mächtigen römischen Familien, die Frangipane und die Annibaldi. Die 
Familie Frangipane hatte sich bereits im Jahre 1133 in dem heutigen Denkmal nieder-
gelassen und es zu einer befestigten Wohnanlage zur Kontrolle des Territoriums um-
gebaut. 1244 wurde die Hälfte des Kolosseums, mit der anliegenden Residenz, von 
Kaiser Friedrich II. an die Annibaldi abgetreten. 

1921, mit der Wahlversammlung der faschistischen Partei, brach die Politik erneut in 
das Denkmal ein. Die hitzige und jahrelange Debatte um den Kolosseum-Konflikt zwi-
schen den klerikalen und antiklerikalen Strömungen (Kolosseum als heilige Kultstätte 
vs. Kolosseum als Kern der säkularen Kultur) wurde in der Zeit des Faschismus im Rah-
men einer umfassenderen politischen Strategie neu gefasst. 

1926 wurde das Kreuz, das 1750 von Benedikt XIV. in der Mitte des Kolosseums er-
richtet und später entfernt wurde, an seinen ursprünglichen Platz zurückgebracht. 
Diese politisch motivierte Geste bestätigte gleichzeitig die endgültige staatliche An-
erkennung der Heiligkeit des Denkmals und stellte die instrumentelle Nutzung des 
Amphitheaters als politische Bühne wieder her. Auf diese Weise wurde der ursprüng-
liche Zweck, für den die Flavier das Kolosseum als Amphiteatrum Flavium errichtet 
hatten, erneut aktuell. Die ständige Überschneidung der religiösen und der säkularen 
Bedeutung des Denkmals ist heute eine akzeptierte Tatsache, ebenso wie sich seine 
Nutzung und Missbrauch zum Zwecke der politischen Propaganda bis heute nicht ge-
ändert haben.   

Rossella Rea

Bibliographie: A. La Regina (Hrsg.), Sangue e arena (Roma 2001).
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„Schöner Wohnen“ in Augusta Raurica –  
Die Insula 30 und das Gladiatorenmosaik

Augusta Raurica, in der Regierungszeit von Kaiser Septimius Severus:

Es ist ein lauer Spätsommerabend und die Gäste haben es sich auf ihren bettähnlichen 
Liegen bequem gemacht. Nachdem sie sich vorgängig ausgiebig im kleinen Kreis in 
den benachbarten Räumen des Privatbades unterhalten und entspannt haben, warten 
sie voller Vorfreude auf ein üppiges Gastmahl. Aus der unmittelbar daneben liegenden 
Küche steigen bereits exquisite Düfte empor. Dann ist es soweit: Bedienstete betreten 
durch eine Seitentür den prächtig mit Wandmalereien in Pompejanisch-Rot verzierten 
Raum und reichen den Gästen die in kostbaren Bronze- und Glasgefässen angerich-
teten Köstlichkeiten. Nicht nur die Gaumenfreuden werden bedient, sondern auch 
den Augen wird ein einzigartiger Ausblick geboten. Auf ihren am Südwestende des 
Raumes halbkreisförmig angeordneten Klinen liegend können die Gäste den eindrück-
lichen Mosaikboden bewundern, der in ihnen mit seinen Bildfeldern so manche Erin-
nerung an atemberaubende Gladiatorenkämpfe im lokalen Amphitheater weckt. Der 
Raum ist nur spärlich mit einigen Einrichtungsgegenständen wie etwa Kerzenständern 
und Kohlebecken für die späteren, kühleren Stunden ausgestattet. Im Licht der Öllam-
pen und nach vielen Bechern Gewürzwein werden die Gäste das zentrale Hauptbild 
wohl gar für einen echten Brunnen mit Wasserspiel und Fischen gehalten haben. Am 
Nordostende öffnet sich der Raum in einer breiten Türfront in den Säulenumgang des 
Innenhofs. Bereits als die Gäste am späten Nachmittag durch das säulenumrahmte, 
repräsentative Portal von Osten her das grosszügige Peristylhaus betraten, führte ihr 
Blick auf direktem Weg durch den Säulenhof in den mosaikverzierten Raum. 

Augst, im Präsidialjahr von Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen:

Rund 1700 Jahre später waren es die verblüfften Augen der Ausgräber unter der 
lokalen Leitung von Ludwig Berger, die am 15. Oktober 1961 diesen Mosaikboden 
entdeckten. Der damals noch junge Archäologe und spätere erste Kantonsarchäologe 
von Basel-Stadt leitete die Arbeiten vor Ort und zeichnete sich verantwortlich für eine 
minutiöse Untersuchung dieses aussergewöhnlichen Fundes.  

Der Mosaikboden zog sich über die gesamte Fläche dieses 6.55 m x 9.80 m grossen 
Raumes (64 m2) ohne Bodenheizung. Rund ein Viertel des Mosaiks war durch jüngere 
Eingriffe und Ereignisse zerstört oder beschädigt. An mehreren Stellen lassen sich Spu-
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ren einer starken Brandeinwirkung feststellen. In der Folge wurden gleich zweimalig 
kurz nacheinander Reparaturen vorgenommen.  

Das Mosaik lässt sich in drei Zonen unterteilen: ein rechteckiges, polychromes Mittel-
bild; eine ebenfalls mehrfarbige, ornamentale Rahmenzone mit sechs nach aussen 
gerichteten Bildfeldern, die Gladiatorendarstellungen zeigen; sowie ein Annex mit 
Plattenmuster. 

Von den Gladiatorenbildern sind fünf erhalten. Darin sind jeweils zwei sich bekämp-
fende Gladiatoren dargestellt. Mit Ausnahme der beiden Tunika tragenden Gladia-
toren im ersten Bildfeld in der Nordostecke des Raumes handelt es sich bei allen 
anderen Paarungen um zwei ungleiche Gattungen. Eindeutig an der aus farbigen 
Mosaiksteinen wiedergegebenen Bewaffnung und Ausrüstung ist zu erkennen, wie 
beispielsweise ein Murmillo einen Thraex besiegt. Die Bilder scheinen dem Betrach-
ter den entscheidenden Moment der Niederlage, resp. des Sieges zeigen zu wollen. 
Wie das Beispiel der zweifach dargestellten Paarung zwischen Secutor und Retiarius 
verdeutlicht, war man offenbar bedacht, in ausgleichender Weise zwei verschiedene 
Ausgänge der Kämpfe zu zeigen. Auf diese Weise war das Verhältnis zwischen sieg-
reichen Gross- und Kleinschildnern insgesamt ausgeglichen.  

Entgegen früherer Meinungen ist zu bezweifeln, ob für die Motivwahl ein direkter 
Bezug zwischen dem Auftraggeber und dem Gladiatorenwesen ausschlaggebend war. 
Vielmehr ist anzunehmen, dass es sich um die Darstellung von beliebten Szenen han-
delt, welche die Betrachter auch in der Wiedergabe als Mosaik unterhalten sollte. Das 
Abbilden von Gladiatorenszenen war in den germanischen Provinzen beliebt. Von den 
insgesamt nahezu 70 aus Augusta Raurica bekannten Mosaikböden ist das Gladiato-
renmosaik dennoch das einzige mit einem figürlichen Dekor. Bemerkenswert ist auch 
die vielfältige Farbpalette, die mit den eingesetzten Materialien Stein, Glas, Marmor 
und Keramik rund 45 Farbwerte aufweist. Es war wohl ein lokales Atelier, das diesen 
Mosaikboden im letzten Viertel des 2. Jahrhunderts n. Chr. verlegt hatte. Diese Zeit-
stellung belegen nicht nur Stil und Formensprache, sondern auch die Datierung des 
Fundmaterials in den Schichten unmittelbar unter dem Bodenbelag.  

Wie wir dank der zwischen 1959 und 1962 unter der Oberleitung von Rudolf Laur-Be-
lart sehr gründlich durchgeführten Ausgrabung wissen, wurde damals die gesamte 
Insula 30 im Zuge eines stadtweiten Baubooms komplett neugestaltet und reprä-
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sentativ ausgebaut. Zwar bildet die gesamte Fläche von rund 3000 m2 innerhalb des 
Strassengevierts eine architektonische Einheit, dennoch können funktional voneinan-
der unabhängige Raumeinheiten unterschieden werden. Im Norden ist eine öffent-
lich zugängliche Badeanlage mitsamt Latrine vorhanden und in den Eckhallen sowie 
entlang der Ostfassade befinden sich Gewerbeflächen. So ist es effektiv nur rund ein 
Drittel der Insula, das gemeinsam mit dem Raum des Gladiatorenmosaiks eine reprä-
sentative Wohneinheit darstellt. Einzig Treppenhäuser deuten auf ein Obergeschoss. 
Auch wenn der Grundriss kaum an ein gewöhnliches Wohnhaus erinnert, muss die 
funktionale Deutung offenbleiben. In das Bild einer stark auf Repräsentation ausge-
richteten Architektur passt auch das verhältnismässig äusserst reiche Fundmaterial, 
das von gehobenem Wohnen zeugt. Dazu zählen beispielsweise prächtige metallene 
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, aber auch Götterstatuetten und Wagen-
bestandteile. Marmorplastik, wie etwa der Torso einer Venusstatue, vervollständigen 
buchstäblich unseren Eindruck von „Schöner Wohnen“.

Sven Straumann

Bibliographie: L. Berger – M. Joos, Das Augster Gladiatorenmosaik. Römerhaus u. Mus. Augst. Jahresber. 
1969/70, 1971, 3-106; D. Schmid, Die römischen Mosaiken aus Augst und Kaiseraugst. Forsch. Augst 17 
(Augst 1993) 90-103; L. Berger, Führer durch Augusta Raurica (Basel 20127) 190-195.
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Das Grab des Nigidius Alleius Maius. Eine neue Entdeckung in Pompeji

In Pompeji sind neue Entdeckungen keine Seltenheit, insbesondere derzeit dank den 
Arbeiten des „Grande Progetto Pompei“, eine umfassende Intervention zur Erhaltung 
und Erforschung der gesamten Stadt. Niemand konnte jedoch vermuten, dass man 
während der Renovierungsarbeiten eines Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert, in dem 
sich die Büros des Parco Archeologico befinden, ein neues monumentales Grabmal 
der Nekropole von Porta Stabia entdecken würde.   

Das Grabmal hat einen Sockel, auf dem sich eine quadratische Struktur mit konkaven, 
6 m langen Seiten erhebt: diese ist mit weissem Kalkstein verkleidet und besteht aus 
einem kurvenförmigen Sitz und einer Konsole sowie einem geraden, von einem pro-
filierten Rahmen erfassten Tambour mit einer langen Inschrift an der Westseite. Vom 
oberen Teil, der durch den Ausbruch des Vesuvs und die späteren Eingriffe im 19. 
Jahrhundert schwer beschädigt wurde, bleibt nur der blanke zementhaltige Kern der 
kreisförmigen Grabkammer.

Die Grabinschrift (4 m lang und auf sieben Zeilen verteilt, mit abnehmender Höhe: A = 
4,58 cm; B = 4,17 cm; C = 3,46 cm; D = 3,44 cm; E = 3,1 cm; F und G = 3,0 cm) er-
wähnt keine Namen und Ämter des Verstorbenen, sondern seine grossherzigen Taten. 
In Form eines Tatenberichts (res gestae) werden wichtige Momente in Erinnerung ge-
rufen, von dem Anlegen der Toga (toga virilis) bis zur Hochzeit. Solche Ereignisse hat 
man jeweils mit einem öffentlichen Bankett, Gladiatorenspielen, venationes mit Tieren 
aller Arten, Verteilung von kostengünstigem Getreide, Schenkungen von gebackenem 
Brot, Geldspenden an Dekurionen, Magistraten usw. gefeiert. Dies war eine gängige 
Praxis unter den reichen römischen Bürgern von municipia und coloniae, die dadurch 
ihre politische Karriere fördern sowie Prestige erhalten bzw. aufrechterhalten wollten.

Von besonderer Bedeutung in der Inschrift sind die Angaben zu den Gladiatorenspie-
len, mit denen verschiedene Etappen im Leben des Verstorbenen gefeiert wurden.  

Die erste Veranstaltung zeichnet sich durch die hohe Anzahl von Gladiatoren aus: 416 
Kämpfer, d. h. 208 Paare. In der Tat war der Erfolg eines Gladiatorenspiels an seiner 
Grosszügigkeit und der Dauer, häufig über mehrere Tage, zu messen. Die Spiele, die 
in den Ankündigungen an den Wänden Pompejis erwähnt werden, dauerten norma-
lerweise ein bis vier Tage, mit seltenen Ausnahmen: in einem Fall fünf Tage, in einem 

Relief, wohl aus dem 2017 in Pompeji  
entdeckten Grab, vor 79 v. Chr.
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anderen sogar fünfzehn Tage, aber wahrscheinlich mit Pausen. Die Anzahl der Gla-
diatorenpaare, die am häufigsten in solchen Ankündigungen vorkommt, liegt bei 20, 
aber es gibt auch aufwändigere Spiele mit 25 bis 40 Paaren.  

In unserem Fall, angenommen 30 Paare hätten täglich die Arena betreten, würde die 
Dauer der Spiele mindestens 6 Tage betragen und eine Gesamtzahl von 180 Paaren 
(d. h. 360 Gladiatoren) ergeben, zu denen noch 56 suppositicii, „Stellvertreter“, hinzu-
zufügen wären, die in den spektakulärsten munera als Auswechselgladiatoren bereit 
standen.

Ein weiteres munus wurde „vor dem senatus consultum“, einem Beschlussverfahren 
des Senats, angeboten. Worum es bei diesem Beschluss ging, wird nicht erwähnt. 
Man könnte aber vermuten, dass hier das senatus consultum von 59 n. Chr. gemeint 
ist. In der Tat ist dies das einzige Beschlussverfahren, das über Pompeji bekannt ist: es 
wurde als Folge der Krawalle im dortigen Amphitheater eingeleitet und führte zum 
temporären Verbot von Gladiatorenspielen in Pompeji.

Von diesem munus werden nur die venationes gepriesen. Solche Tierkämpfe waren 
in der Regel Teil des Morgenprogramms, während die Gladiatorenkämpfe am Nach-
mittag stattfanden. Das Programm der venationes war in drei Teile gegliedert: Kämpfe 
mit wilden Tieren, Gauklernummern und Treibjagden, bei denen sich exotische Wild-
tiere und domestizierte Tiere abwechselten. Der eindrucksvollste Teil sollte der nächs-
te in der Reihenfolge gewesen sein, nämlich die eigentliche venatio, d. h. der Kampf 
zwischen Menschen und Tieren. Die venatores, die eine einfache Tunika trugen und 
nur mit Speeren bewaffnet waren, standen Tiger, Löwen, Leoparden, Bären und sogar 
Elefanten gegenüber, aber auch harmlosen Tieren wie Gazellen, Straussen, Hirschen 
und Antilopen. 

Obwohl auf der Grabinschrift nur venationes erwähnt werden, die sicherlich den be-
deutsamsten Teil an dem kollektiven Gedächtnis dieses munus hatten, versteht es 
sich, dass es um ein munus iustum atque legitimum handelte, d. h. ein vollständiges 
Programm, in dem auch Gladiatorenkämpfe angeboten wurden.  
Andernfalls wäre der Hinweis auf das senatus consultum unverständlich. „Für jeden 
Spieltag und jeden Kampf auf dem Programm sind Tiere aller Arten zur Verfügung ge-
stellt worden“. Die Hinweise auf die Kosten für die Tiere, die gesamte Veranstaltung 
und die Löhne der bestiarii sollten beweisen, dass die Spiele besonders üppig waren.   
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In der Inschrift werden zwei weitere munera erwähnt, ohne aber den Anlass zu ver-
merken: „zweimal organisierte (er) grossartige Spiele, ohne die Gemeinde finanziell 
zu belasten“. Die letzte Angabe lässt vermuten, dass diese Veranstaltungen zur Feier 
von wichtigen Etappen seiner Karriere dienten, nur so würde die zusätzliche Angabe 
Sinn ergeben, dass sie die Gemeinde nichts kosteten. Es könnten also Spiele anlässlich 
seiner Wahl zum duumvir bzw. seines fünfjährigen duumviratus gewesen sein, die auf 
private Kosten gefeiert wurden, obwohl dafür der Einsatz öffentlicher Mittel vorgese-
hen war: ein doppelter Verdienst für den Verstorbenen!  

Dank der Grabinschrift und vor allem der Hervorhebung der ludi gladiatori kann 
nicht nur über die Identität des Verstorbenen spekuliert werden, sondern auch ein 
wichtiges Relief neu in seinen ursprünglichen Kontext gebracht werden. Dieses wurde 
1843 ohne Angaben der Fundumstände bei Porta Stabia ausgegraben und befindet 
sich heute in dem Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Das Relief ist in drei 
Zonen unterschiedlicher Höhe gegliedert, die drei Phasen eines munus abbilden: die 
Prozession, die zum Amphitheater führte und die von dem Veranstalter gehaltene 
probatio armorum beinhaltete, das munus gladiatorum und die venatio. Die Dimen-
sionen des Reliefs (4,22 m lang) lassen vermuten, dass dies den oberen Teil des Grab-
denkmals vervollständigte, wahrscheinlich an der Südseite.  

Wer war aber der Verstorbene? Er muss eine der einflussreichsten und bekanntesten 
Persönlichkeiten Pompejis in den letzten Jahrzehnten vor dem Vesuvausbruch ge-
wesen sein. Es könnte sich also um Gnaeus Alleius Nigidus Maius handeln: Er war ein 
Vertreter der neuen Oberschicht, der von der wichtigen Familie der Alleii adoptiert 
wurde und von der extremen sozialen Mobilität des Zeitalters der julisch-claudischen 
Dynastie profitierte. Seine Blitzkarriere fand zwischen Claudius und Nero statt. Zahl-
reiche pompejanische tituli sowie ein Hinweis im Archiv von Lucius Caecilius Jucundus 
ermöglichen es uns, viele Etappen seiner öffentlichen Biographie zu rekonstruieren, 
die eine Reihe von Schnittstellen mit den Inhalten der Grabinschrift ergeben. Während 
wir für seine Zeit als Ädil und duumvir nur Informationen über die Kandidatur ohne 
chronologische Angaben haben, ist das fünfjährige duumviratus mit Sicherheit auf 
55/56 n. Chr. datiert. 

Die gesamte Karriere des Gnaeus Nigidius Alleius Maius wurde durch die Veranstal-
tung von munera begleitet. Dadurch erlangte er in Pompeji grossen Ruhm und er gilt 

Das 2017 in Pompeji entdeckte Grab,  
vor 79 n. Chr.
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bis heute als der grösste Veranstalter von munera in der Stadt. Nicht umsonst wurde 
er an den Wänden Pompejis als princeps coloniae und princeps munerariorum, der 
Erste der Spielveranstalter, gefeiert.

Massimo Osanna

Bibliographie: S. Adamo Muscettola, I Nigidi Mai di Pompei: far politica tra l’età neroniana e l’età flavia, 
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“Munera” and a Distinguished Career at Ancient Pompeii, Historia, 46, 4, 1997, 434-447; P. G. Guzzo, Pom-
pei. Storia e paesaggi della città antica (Milano 2007); G. Stefani, Pompei oltre la vita. Nuove testimonianze 
dalle necropoli (Pompei 1998). 
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Zwischen Alltag und Fankult? Römische Gladiatorengraffiti

Mehr als andere Inschriftenformen geben Graffiti einen Einblick in das antike Alltags-
leben, in lokale Ereignisse und soziale Strukturen. Sie wurden wohl aus spontanen 
Launen heraus oder als Reaktionen auf andere Graffiti an Wände und Fussböden ge-
schrieben: sowohl von Tempeln, Thermen, Basiliken und anderen öffentlichen Gebäu-
den als auch in Läden und Wohnhäusern wie das Beispiel Pompejis zeigt. Dass dort 
über 5000 Graffiti gefunden wurden, hängt mit der verhältnismässig guten Konservie-
rung des Wandputzes vieler Gebäude durch die Ascheschichten zusammen. Ebenso 
haben dort mit Farbe angebrachte sog. dipinti überlebt.

Während für offizielle Texte wie Ehreninschriften, Wahlwerbungen oder Spieleankün-
digungen Genehmigungen eingeholt werden mussten, schrieb man persönliche Nach-
richten, Notizen, Liebes- oder Freundschaftsgrüsse eigenmächtig an die Wände. Tex-
te, Bilder und Symbole wurden dabei in die harten Oberflächen i. d. R. eingeritzt. Das 
ging im Fall von Wandputz nur mit Hilfe metallener stili, die man auch zum wesentlich 
einfacheren Schreiben auf Wachstafeln verwendete. Ein explizites Verbot dieser Praxis 
des Graffitischreibens kennen wir nicht, auch wenn an manchen Gräbern und kleinen 
Strassenschreinen das Herumlungern, Kritzeln oder Urinieren unerwünscht war.

Gladiatoren gehörten zu den beliebtesten Motiven bildlicher Graffiti in Pompeji, Ostia, 
Rom und Ephesos, was den Stellenwert der munera – und deren Protagonisten – be-
zeugt. Die Kämpfer wurden, wie auf anderen Bildträgern wie Reliefs oder Tonlampen 
auch, realitätsgetreu, in unterschiedlichen Bewaffnungsarten und Kampfkonstella-
tionen gezeigt. Meist sind im Profil einzelne Kämpfer oder Zweikämpfe zu sehen, in 
denen die Dargestellten gerne auch mit Namen und Anzahl ihrer Siege bezeichnet 
wurden; offenbar hatte man hier also lebende Vorbilder im Sinn. Auch Tiere und Tier-
hetzen wurden häufiger dargestellt. Eine ganze Reihe von Graffiti, deren Urheber wir 
nicht kennen, beschreiben in einem Gebäude Pompejis den Retiarius Crescens als 
Frauenhelden.

Graffiti finden sich vor allem dort in grosser Zahl, wo sich viele Leute aufhielten oder 
vorbeikamen: an grossen Strassenachsen, in Versammlungsräumen und zentralen 
Räumen der Wohnhäuser. Der Zugang zum grossen Theater von Pompeji ist übersäht 
mit Graffiti, zu denen neben Schiffen und Tiermotiven auch etliche Gladiatoren gehö-
ren; darunter ein Gladiator mit einem übermässig grossen Phallus, der wohl als Spott-

Graffito mit Tieren aus Avenches,  
Ende 1.-frühes 2. Jh. n. Chr.

Graffito aus Pompeji mit Darstellung  
eines Murmillo, 1. Jh. n. Chr.

52



figur gemeint war. Auch aus dem Kolosseum selbst stammen einige Gladiatoren-Dar-
stellungen. Wie emotional aufgeladen die Zuschauermenge war, belegen auch die 
Krawalle zwischen den Einwohnern Pompejis und Nucerias, die bei Tacitus überliefert 
sind; in der Folge soll Pompeji mit einem zehnjährigen Spielverbot belegt worden sein. 
Die Ausschreitungen sind möglicherweise auf einem pompejanischen Wandbild dar-
gestellt.

Polly Lohmann
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Wohnhäusern Pompejis, Materiale Textkulturen 16 (Berlin/Boston 2017); H. Mouritsen, Elections, Magistra-
tes and Municipal Elite. Studies in Pompeian Epigraphy, Analecta Romana Instituti Danici Suppl. 15 (Roma 
1988); K. Zangemeister u. a. (Hrsg.), Corpus Inscriptionum Latinarum IV (Berlin 1871–2011). 
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Römische Amphitheater 
 
Ein neuer Bautyp entsteht

Zu den bekanntesten Monumenten der römischen Kultur gehören zweifellos die Am-
phitheater, von denen bis heute knapp über 250 Bauwerke bekannt sind. Es handelt 
sich um Anlagen mit in der Regel ovalem Grundriss, in deren Zentrum ein grosser, 
mit Sand bedeckter Kampfplatz lag. Rund um diese Arena herum erstreckten sich 
steinerne oder hölzerne Sitzreihen, die zur Umfassung hin trichterförmig anstiegen. 
Die Bezeichnung amphitheatrum ist, wie auch die Architektur selbst, eine römische 
Neuschöpfung, die vermutlich in der frühen Herrschaftszeit des Kaisers Augustus 
entstanden ist. Der Wortschöpfung liegt die Idee zugrunde, dass es sich um ein aus 
zwei Theatern gebildetes Bauwerk handelt, bei dem „von beiden Seiten her“ oder 
„rundherum“ (griech. amphi) Sitzstufen angeordnet waren. Ihre Wurzel findet diese 
Vorstellung vermutlich in dem ins Jahr 52/51 v. Chr. datierenden Doppeltheater des C. 
Scribonius Curio, einem hölzernen Bauwerk, das aus zwei Bühnentheatern bestand, 
die durch einen Drehmechanismus zu einem runden Gebäude für Arenakämpfe zu-
sammengeschoben werden konnten. So zumindest berichtet es C. Plinius Secundus in 
seiner um 77 n. Chr. entstandenen Naturgeschichte.

Die Architektur der römischen Amphitheater wurde spezifisch für die Veranstaltung 
von Arenaspielen entwickelt. Zwar dienten für die Fassadengestaltung und den Auf-
bau der Zuschauertribünen die deutlich älteren Bühnentheater als Referenz, ihre Kom-
bination mit einem ovalen, mit Sand bedeckten und von einer hohen Mauer umfass-
ten Kampfplatz stellt aber eine eigene römische Erfindung dar. Wir wissen, dass noch 
bis in die späte Republik die Gladiatorenkämpfe zumeist auf den gepflästerten Plätzen 
der Forumanlagen stattgefunden haben, während für Tierhatzen und Jagdveranstal-
tungen meist der Zirkus mit seiner langgestreckten Sandpiste der Ort der Wahl war. 
Die Arenen der ab dem 1. Jh. v. Chr. entstehenden Amphitheater stellten formal eine 
Kombination dieser beiden Nutzungsorte dar. Während für die Gladiatorenkämpfe ein 
eng begrenzter, kreisrunder Platz ausreichend war, benötigte die Jagd auf wilde Tiere 
deutlich mehr Fläche und zudem eine Achse entlang der sich Dynamik entwickeln 
konnte. Zusätzlich sollten die Zuschauer nicht allzu weit vom Geschehen entfernt sein, 
um die Aktivitäten gut verfolgen zu können. Bei den Tierhatzen in den grossen und 
weitläufigen Zirkusanlagen war das nicht der Fall. Ebenso boten die flachen Plätze 

Das Amphitheater von Pompeji,  
um 70/65 v. Chr.

Wandmalerei aus Pompeji, Krawalle rund  
um das Amphitheater, nach 59 n. Chr.
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Das Amphitheater von Pompeji,  
um 70/65 v. Chr.



der Forumsanlagen nur eingeschränkte Sichtverhältnisse für weiter hinten stehende 
Zuschauer. Die Quellen berichten dementsprechend von improvisierten Massnahmen, 
um die Sicht bei Gladiatorenkämpfen auf dem Forum zu verbessern. So stattete erst-
mals der Censor C. Maenius im Jahre 318 v. Chr. die Säulenhallen des Forums mit 
aufgesetzten Holztribünen (fortan als maeniana bezeichnet) aus, um die Zuschauer-
plätze zu erweitern. Zuweilen wurden auch eigenständige hölzerne Sitzstufen auf 
dem Forumplatz errichtet. Während zwei Jahrhunderten begnügte man sich mit solch 
mobilen Einrichtungen, ehe man angesichts der stetig wachsenden Bedeutung der 
Arenaspiele das Amphitheater als eigenständige Bauform entwickelte.

Früheste Bauten in Holz und in Stein

Die frühesten in Stein gebauten Amphitheater finden sich in der Gegend von Kampa-
nien, wo wohl unter dem Einfluss älterer Bühnentheater der Bautyp im späten 2. oder 
frühen 1. Jh. v. Chr. entstanden ist. Die Entwicklung des Amphitheaters geht somit mit 
der Ausbreitung der Gladiatorenspiele zusammen, deren Wiege ebenfalls in Kampa-
nien vermutet wird. Es ist also nicht verwunderlich, dass Orte wie Capua oder Puteoli, 
die über lange Zeit als Zentren für die Ausbildung von Gladiatoren berühmt waren, 
schon sehr früh über feste in Stein gebaute Amphitheater verfügten. Dabei handelt 
es sich um stark ins Gelände integrierte Bauwerke, von denen zumeist nur noch die 
Grundmauern erhalten sind. Die heute bekannten monumentalen, über Gewölbesub-
struktionen errichteten kaiserzeitlichen Bauten dieser beiden Städte sind hingegen 
erst 200 Jahre später entstanden.

Wann sich das Oval als Grundrissform durchgesetzt hat, ist in Ermangelung gut da-
tierter früher Amphitheater schwierig zu ermitteln. In jedem Fall wies die ursprüng-
liche Bauphase der Arena von Pompeji, die mit einer Errichtung um 70/65 v. Chr. das 
älteste datierbare Amphitheater darstellt, eine rechteckige Bauform mit abgerundeten 
schmalen Enden auf, wie sich an der mit Blendarkaden dekorierten Umfassungsmauer 
noch gut erkennen lässt. Die heute sichtbare oval verlaufende Begrenzungsmauer der 
Arena dürfte hingegen das Resultat einer späteren Umbauphase, wohl in julisch-clau-
discher Zeit, darstellen. Direkt vergleichbar mit der ältesten Bauphase von Pompeji 
ist das von C. Julius Caesar im Jahre 46 v. Chr. auf dem Forum Romanum errichtete 
Holz-Amphitheater für Jagdspiele, bei dem erstmals in den Arenaboden eingelassene 
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Schächte den Transport von Tieren aus dem Untergrund mittels Liften ermöglichten. 
Die Gänge dieses Aufzugsystems sind noch unter der Steinpflästerung des Forums 
erhalten und die Anordnung der Austrittsschächte macht deutlich, dass auch Cae-
sars Bau von rechteckiger Form mit abgerundeten Schmalseiten gewesen sein muss. 
Dieselbe Grundrissform besass auch das um 25 v. Chr. entstandene Amphitheater 
von Caesarea/Cherchel in Mauretanien. Von dem in Rom aufgewachsenen und von 
Augustus zum Vasallenkönig eingesetzten Juba II. erbaut, rezipierte es die Architektur 
von Caesars „Jagdtheater“. Mit Beginn der Kaiserzeit setze sich aus nutzungstechni-
schen Gründen der ovale Grundriss rasch durch, denn durch die kontinuierliche Bo-
genform liessen sich Nischen oder blinde Ecken in der Podiumsmauer, in denen sich 
das Wild verstecken konnte, vermeiden. Dadurch war eine optimale Sicht auf die in 
der Kampffläche präsentierten Tiere jederzeit gewährleistet.

Entwicklung und Ausbreitung in der Kaiserzeit

Im Laufe der Zeit wurden unterschiedliche Bauweisen entwickelt, die auf topogra-
phische Gegebenheiten, die zur Verfügung stehenden Materialressourcen und nicht 
selten auch auf die Budgets der Geldgeber Rücksicht nahmen. Waren die frühesten 
Amphitheater noch ins Gelände hineingesetzte Zweckbauten gewesen, boten ab 
dem späten 1. Jh. v. Chr. die Fassaden ein immer repräsentativeres Erscheinungsbild. 
Spätestens um die Mitte des 1. Jhs. n. Chr. hatte sich die Architektur weitgehend von 
topographischen Sachzwängen gelöst und monumentale, sich über Gewölbekons-
truktionen erhebende Arkadenfassaden prägten die Amphitheater wichtiger Städte 
wie Verona oder Pula. Von hier war es nur noch ein kleiner Schritt zu den grossen 
Repräsentationsbauten der flavischen Zeit, und allen voran natürlich dem Kolosseum. 
Bei limitierter Finanzkraft der Geldgeber entstanden aber auch weiterhin kleinere und 
weniger aufwendig gestaltete Amphitheater, deren Gebäudevolumen und damit auch 
die Baukosten durch die Ausnutzung von Abhängen und Geländesenkungen reduziert 
werden konnten. Ab der Kaiserzeit standen unterschiedliche Bauweisen gleichwertig 
nebeneinander und die Beschreibung von Neros Amphitheater auf dem Marsfeld 
in der siebten Ekloge des Calpurnius Siculus macht deutlich, dass auch Holztheater 
durchaus noch en vogue waren, als sich die Steinbauweise bereits grossflächig durch-
gesetzt hatte. Schliesslich war der Repräsentationscharakter weitgehend material-
unabhängig und wenn wir Calpurnius‘ Bericht Glauben schenken, so stellte Neros 
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Holzkonstruktion so manchen zeitgenössischen Amphitheaterbau spielend in den 
Schatten.

Zählte man am Ende der Republik gerade mal eine Handvoll Amphitheater, die sich 
zudem auf Kampanien, ein paar Orte in Etrurien und einzelne wenige ausseritalische 
Kolonien beschränkten, so vervielfältigten sie sich ab augusteischer Zeit rasant. Zu-
nächst in Italien und in den bereits kolonisierten Gebieten Spaniens, Süd- und Ost-
galliens, im Rahmen der flavischen Expansion zunehmend auch weiter nördlich wie 
beispielsweise in Britannien. Verschiedene Gebiete wurden parallel zur militärischen 
Ausweitung des Reichsgebiets wellenartig vom Bau der Arenen erfasst. So etwa Ger-
manien unter Trajan und die Provinzen Dakien und Pannonien unter Hadrian. Die letz-
te grosse Welle betraf in der 2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. Teile Nordafrikas und stand 
vermutlich mit den Kriegen gegen die Mauren in Zusammenhang.

Die Arena als Abbild der Welt

Ein Blick auf die Chronologie zeigt, dass die Erfolgsgeschichte des Amphitheaters erst 
mit der Kaiserzeit richtig einsetzte. Zu jenem Zeitpunkt also, an dem eine ideologische 
Vereinnahmung der Spiele und auch der dafür entwickelten Bauten erfolgte. Entstan-
den im Umfeld des Totenkults und unter der Vorstellung eines Blutopfers an die unter-
irdischen Mächte erfuhren die Veranstaltungen in der Arena seit dem Prinzipat Schritt 
für Schritt eine Umdeutung zum Legitimationsinstrument für den Machtanspruch des 
römischen Imperiums. Die in der Arena gebotenen Veranstaltungen dienten neu als 
Abbild der römischen Gesellschafts- und Wertvorstellungen. Mit den Spielen, die der 
Kaiser und die ihn vertretenden Beamten inszenierten, demonstrierten sie ihren Herr-
schaftsanspruch, den sie sich im Zuge siegreicher Kämpfe erworben hatten. Die pax 
romana hatte Recht in die Welt und Ordnung in die Gesellschaft gebracht und die in 
Gegenwart von Volk, Göttern und Herrschern inszenierten Spiele sollten dies sichtbar 
machen. Der ideologische Hintergrund schrieb sich aber auch in die Architektur der 
Amphitheater ein und liess diese zu hochspezialisierten, multifunktional organisier-
ten Repräsentationsbauten werden. Während die Spiele den Machtanspruch durch 
rituelle Wiederholung legitimierten, nahmen die Bauwerke, in denen sie stattfanden, 
den Charakter von veritablen Siegesmonumenten an. Deutlich zeigt dies das Beispiel 
des Kolosseums, das mit der Beute aus dem Jüdischen Krieg finanziert und mit seiner 
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Orientierung auf den Titusbogen in die Triumphaltopographie der Flavier eingebettet 
wurde. Und Gleiches zeigte sich auch in der Provinz, indem dem Amphitheater von 
Aventicum in der Zeit nach 165 n. Chr. eine monumentale Eingangsfassade vorgeblen-
det wurde, deren Architektur deutlich an einen Triumphbogen erinnerte.

Durch eine streng hierarchische Sitzordnung manifestierte sich der ideologische As-
pekt auch im Innern der Amphitheater. Den hohen Amts- und Würdenträgern waren 
die Plätze mit guter Sicht in unmittelbarer Nähe zur Arena vorbehalten, doch je mehr 
der soziale Status fiel, desto weiter war man als Zuschauer vom Zentrum des Gesche-
hens entfernt. Mittellose Bürger und einfache Sklaven hatten ebenso wie die Frauen 
in den obersten Rängen mit der schlechtesten Sicht Platz zu nehmen. Noch wesent-
licher war allerdings die Trennung zwischen Sitzrängen und Arena. Beherbergte die 
eine Zone die Mitglieder der Gemeinschaft, vom Sklaven bis zum Senatoren, so waren 
die Akteure in der Arena zumeist Ausgestossene der Gesellschaft. Gaukler und Domp-
teure, Kriegsgefangene und Verbrecher, vom Tode Befleckte, die in die Arena ge-
schickt worden waren, um selber zu töten oder getötet zu werden. Diese Menschen 
agierten in einem eigenständigen Bereich zwischen dem Dies- und dem Jenseits. Einer 
Zone, in der unterweltliche Mächte wirkten, die Tod und Verderben bringen konnten. 
Folglich war die Arena von einer hohen Podiumsmauer umgeben, die in mehrfacher 
Hinsicht eine Grenze darstellte. Als gebaute Wand bot sie den Zuschauern Schutz vor 
den wilden Tieren, die in der Arena präsentiert und gejagt wurden. Daneben war sie 
aber auch eine soziale Barriere, welche die Welt der Ausgestossenen (lat. infames) 
von der unter dem Schutz des Kaisers stehenden Gesellschaft abgrenzte. Und zu guter 
Letzt stellte sie auch eine religiöse Grenze dar, welche die in der Arena wohnhaften 
unterweltlichen Götter und Dämonen fern hielt. Die oft üppig dekorierte Podiums-
mauer markierte dadurch den architektonischen Brennpunkt in jedem Amphitheater. 
Den ambivalenten Charakter der Arena illustrieren die 1815 an der Podiumsmauer 
des Amphitheaters von Pompeji gefundenen Malereien aufs Beste. Dort wiesen etwa 
neben den Hauptzugängen dargestellte Torhermen darauf hin, dass es sich bei der 
Arena um eine von der „Aussenwelt“ abgegrenzte Zone handelte, bei deren verlassen 
ein Opfer zur Besänftigung der mit dem Tode verbundenen Mächte notwendig war. 
Zudem wies die Symbolik der an der Mauer angebrachten Darstellungen, wie bei-
spielsweise auf dem Globus stehende geflügelte Viktorien, darauf hin, dass die Arena 
ein unsteter Ort war, an dem das Kampfglück sich rasch wenden konnte. Sieg und 
Niederlage und damit Leben und Tod lagen direkt beieinander und wer als Kämpfer 
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überleben und triumphieren wollte, musste unweigerlich zuerst den Tod bezwingen.

Die Anbindung der Amphitheater an den Kaiserkult und das religiöse Leben führte 
dazu, dass die Bauwerke in engem Verhältnis zu der römischen Expansionspolitik 
standen. Als Träger imperialer Herrschaftsideologie begleiteten die Spiele und die 
dafür entworfenen Theaterbauten ab dem 1. Jh. n. Chr. die römischen Truppen in die 
neu eroberten Gebiete. Jeder neue Sieg musste zur Legitimierung des damit verbun-
denen Machtanspruchs gebührend gefeiert werden und die Amphitheater waren die 
Orte, an denen dies öffentlich und publikumswirksam geschehen konnte.

Thomas Hufschmid
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Das Amphitheater von Santa Maria Capua Vetere 

In flavischer Zeit, während einer Phase der Stadterneuerung, wurde in Capua ein neu-
es Amphitheater gebaut, in dem 60‘000 Zuschauer Platz fanden. Dieses entstand we-
nige Meter entfernt vom ältesten Amphitheater der römischen Welt (130–90 v. Chr.), 
das durch den 73 v. Chr. in Capua begonnenen Aufstand von Spartacus Berühmtheit 
erlangt hatte. 

Das neue Amphitheater misst 167 x 137 m und ist somit das zweitgrösste der Welt 
nach dem Kolosseum, das auch sein Design inspirierte. Man baute es nahe der westli-
chen Stadtgrenze und es war strategisch mit der Via Appia verbunden. Kaiser Hadrian 
liess es restaurieren und mit Marmorsäulen ergänzen. Nach dessen Tod 138 n. Chr. in 
Baiae wurde es von Kaiser Antoninus Pius eingeweiht. Diese Informationen verdanken 
wir einer Inschrift, die 1726 in der Nähe des südlichen Stadttors ausgegraben wurde. 
Die Inschrift wurde von Mazzocchi rekonstruiert, mit Ergänzungen von Mommsen 
im Corpus Inscriptionum Latinarum veröffentlicht (CIL X 3832 = ILS 6309) und von 
Chioffi erneut untersucht: [Colonia Iul]ia Felix Aug[usta Capua] / fecit / [Divus Hadr]
ianus Aug(ustus) pecun(ia) sua / [a solo restit(uit) e]t columnas ad[dend(as) curavit] / 
[Imp(erator) Caes(ar) T(itus) Ael]ius Hadrianu[s] Antoninus / [Aug(ustus)] Pius dedica-
vi[t]. 

Anders als in den meisten archäologischen Kontexten wird hier der Zusammenhang 
zwischen dem Ursprung der Gladiatorenkämpfe und dem Bestattungsritual zu Ehren 
berühmter Persönlichkeiten deutlich. In der Tat entstanden beide Amphitheater in 
einem Areal, in dem sich eine ausgedehnte Nekropole befand (ein Kammergrab aus 
dem 4. Jahrhundert v. Chr. weist noch darauf hin). 

Heute erhebt sich das Amphitheater von Santa Maria Capua Vetere in der Mitte des 
ursprünglichen, mit Kalkstein gepflasterten Platzes, der von rechteckigen Grenzsteinen 
umgeben ist. Der einzige davon, der verziert ist, zeigt Herkules und Silvanus und mar-
kiert zugleich den heutigen Eingang des Denkmals. 

Das Gebäude ist 44 m hoch und erstreckt sich über vier Stockwerke. Die ersten drei 
Etagen bestehen aus Steinblöcken und weisen 80, von dorisch-toskanischen Halbsäu-
len gerahmte Bögen auf. Die oberste Etage besteht aus Mauerwerk und wird durch 
Fenster und Lisenen unterteilt. Man erkennt noch die Konsolen, welche die Masten 
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vom Sonnensegel (velarium) trugen. Die Fassade war mit Protomen von Gottheiten 
in den Bogenschlüsseln des ersten Stockwerks verziert. Marmorstatuen standen in 
den Bögen der zweiten und dritten Etage wie die vorzüglichen Skulpturen von Venus, 
Psyche und Adonis im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel und die Nike im 
Museo Archeologico dell‘antica Capua. 

Die Büsten der Gottheiten, die das Amphitheater von Santa Maria Capua Vetere ein-
zigartig machten, erlaubten es den Zuschauern, sich bei der Suche nach ihren Sitzplät-
zen zu orientieren. Nur die Büsten von Diana und Juno sind noch am ursprünglichen 
Ort angebracht, die restlichen sind entweder neben dem Amphitheater, im Museo dei 
Gladiatori oder im Museo provinciale Campano zu sehen. Andere fanden eine Wieder-
verwendung in verschiedenen Gebäuden Capuas. 

Der Grundriss des Amphitheaters besteht aus zwei äusseren Steinarkaden und drei 
Ziegelsteinwandelgängen, die ursprünglich mit Stuck und Marmor verziert waren. 
Durch ein ausgeklügeltes Treppensystem gelangte man zu den Sitzreihen, die in ho-
rizontale Ränge (maeniana) unterteilt waren. Die Sitzordnung der Zuschauer unter-
stand strengen Regeln und war ein Abbild der sozialen Hierarchie. Der von einem 
Podium umgebene Zuschauerraum endete mit dem porticus des maenianum sum-
mum, der mit korinthischen Säulen aus Granit und Cipollin-Marmor sowie Statuen 
bereichert war. Die Zugänge zu den Sitzreihen (vomitoria) waren mit mythologischen 
Szenen, insbesondere mit den Taten des Herkules, und mit Darstellungen vom Aufbau 
des Amphitheaters verziert. Die Handläufe schmückten sehr lebendige Tierfiguren, die 
sich auf die Tierhetzen bezogen. Monumentale Zugänge markierten die Achsen des 
Bauwerks wie die porta triumphalis oder iovia und die porta libitina; davor befanden 
sich wahrscheinlich Vorbauten mit korinthischen Säulen.

Öffnungen unterschiedlicher Grösse gab es zwischen der Arena und dem Unterge-
schoss (carceres), ein Labyrinth aus Gängen mit einem hervorragenden, mit den Zis-
ternen verbundenen Kanalsystem und Nischen entlang der Umfassungsmauer. In die-
sen Räumlichkeiten befand sich die riesige Maschinerie der Theateranlage: mit Hilfe 
von Aufzügen erschienen Tiere und Kulissen plötzlich in der Arena. 

Die Funktion des Amphitheaters änderte sich mit der Abschaffung der munera gladia-
toria. Die Spiele, insbesondere die venationes, setzten sich jedoch fort, und zwar auch 
nach den 456 n. Chr. durch Geiserichs Vandalen verursachten Zerstörungen, wie eine 
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530 n. Chr. erfolgte Restaurierung des Gebäudes durch Postumus Lampadius beweist. 
Belege einer Wiederverwendung des Amphitheaters sind im nordwestlichen Bereich 
des Untergeschosses erhalten, der von Christen als Gebetsraum benutzt wurde.

Mitte des 9. Jahrhunderts n. Chr., auch infolge der von den Sarazenen verursachten 
Verwüstung, wurde das Amphitheater zur Festung einer beinahe menschenleeren 
Stadt. Ab 856 n. Chr. flüchtete ein Teil der Bevölkerung in die antike Stadt Casilinum, 
am Fluss Volturno, wo später das „neue Capua“ entstand. Die antike Stadt hingegen 
gliederte sich in drei Ortschaften, die durch die Namen der Kirchen Sant‘Erasmo, San 
Pietro und Santa Maria Maggiore benannt wurden; und genau aus der letzteren er-
wähnten Ortschaft entwickelte sich ab dem 18. Jahrhundert die moderne Stadt, die 
durch die Bezeichnung „Capua Vetere“ auf ihren uralten Ursprung hinweist. 

Dank der Kulturpolitik von Carolina Murat wuchs ab 1811 das Interesse für die anti-
ken Stätten und begannen auch die ersten Ausgrabungskampagnen und Restaurie-
rungsarbeiten der Bourbonenzeit. Das Amphitheater wurde 1822 zum Nationaldenk-
mal erklärt und ist seit 1913 für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Ida Gennarelli
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Das Liftsystem im Amphitheater von Puteoli

Das grosse, in flavischer Zeit gebaute Amphitheater von Pozzuoli zieht auch fast 2000 
Jahre nach seiner Errichtung das Publikum in seinen Bann. Allerdings kommen die 
Besucherinnen und Besucher nicht, um blutige Spiele zu sehen, sondern um einen 
Teil des Bauwerks zu bestaunen, den sie in römischer Zeit wohl lieber nicht betreten 
hätten. Über eine steile Rampe gelangen sie ins ausgedehnte, zweistöckige Unterge-
schoss, das sich über die Fläche der gesamten Arena erstreckt und dessen Mauern aus 
Ziegeln und Tuffquadern gebaut sind. Anders als im Kolosseum oder beim Amphithea-
ter von Arles besteht in Pozzuoli die Überdeckung des unterkellerten Kampfplatzes 
nicht aus einer Holzdecke, sondern aus einer beeindruckenden Gewölbekonstruktion, 
welche gleichzeitig auch die Arena trug. Wer heutzutage in diese Katakomben hin-
absteigt, betritt eine vergangene Welt. Zwar sind die hölzernen Balken der Lifte und 
die Seile der Flaschenzüge, mit denen vom Untergeschoss aus Tiere in die Arena be-
fördert wurden, längst vergangen. Die Spuren an den Wänden und die noch intakten 
Steinrahmungen der Liftschächte lassen aber erahnen, wie es hier vor Jahrhunderten 
zuging, als unter dem Brüllen von Löwen und dem Knurren der Bären Dutzende von 
Sklaven in den engen und dunklen Gewölben die Aufzüge bedienten.

Seilwinden und Flaschenzüge

Die heute verlorenen Liftsysteme der grossen Amphitheater lassen sich nur schwer re-
konstruieren. Zwar existieren bei verschiedenen Bauten Hinweise auf die Verankerung 
und den Betrieb dieser Lifte; Holzteile der Aufzugskonstruktionen selbst sind aber von 
ganz wenigen Funden abgesehen so gut wie nicht erhalten. Erschwerend kommt hin-
zu, dass Reparaturen und Erneuerungen an diesen technischen Installationen geläufig 
waren, wodurch die diversen Spuren am Mauerwerk nicht unbedingt alle demselben 
Zeithorizont angehören müssen. Verschiedene Indizien lassen ausserdem vermuten, 
dass die technische Ausführung der Aufzugsysteme eine Entwicklung durchgemacht 
hat. Es scheint, dass die frühesten Liftsysteme über vertikal stehende, für mehrere 
Mann ausgelegte Winden betrieben wurden, über welche via Flaschenzüge die Tier-
käfige in die Höhe gehievt werden konnten. Ein solches System mit Gewölben und 
Liftschächten kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter dem Plattenbelag des Forum 
Romanum zum Vorschein und scheint in Zusammenhang mit Caesars Spielen im Jahr 
46 v. Chr. eingerichtet worden zu sein. Eine ähnliche Technik, ebenfalls mit stehenden 
Winden, hat auch noch bei den ältesten Aufzügen des Kolosseums in der Zeit nach 

Neuester Rekonstruktionsvorschlag für das Liftsystem 
im Amphitheater von Puteoli 
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80 n. Chr. Anwendung gefunden. Jüngere Liftsysteme im 2. und 3. Jh. n. Chr. schei-
nen dagegen vermehrt mit Gegengewichten funktioniert zu haben. Dadurch liessen 
sich die zum Heben notwendigen Kräfte und die damit zusammenhängenden Über-
setzungen für die Flaschenzüge reduzieren und die Käfige mit den Tieren schneller in 
die Arena hieven. 30 – 50 kg schwere Gegengewichte aus Stein und aus Blei kamen 
denn auch in den Untergeschossen verschiedener Amphitheater zum Vorschein. Ihrer 
einfachen Handhabbarkeit wegen ist aber auch der Einsatz von Sandsäcken für diesen 
Zweck naheliegend. Ausgehend von den engen Platzverhältnissen und den fehlenden 
Hinweisen auf einst existierende Seilwinden ist zudem zu vermuten, dass bei gewissen 
jüngeren Aufzugseinrichtungen die Maschinerie ausschliesslich mit Gegengewichten 
und gänzlich ohne Seilwinden funktioniert hat. Aufgrund der baulichen Verhältnisse 
ist eine solche technische Lösung für das grosse, in hadrianischer Zeit errichtete Am-
phitheater von Capua zu erwägen.

Die Lifte im Amphitheater von Pozzuoli

Mit Hilfe verschiedener Hinweise am Baubefund liess sich für das Amphitheater von 
Puteoli in Kampanien ein Rekonstruktionsvorschlag für die Funktion der Tierlifte er-
arbeiten. Wie Spuren am Mauerwerk des Untergeschosses zeigen, existieren für das 
Kellergeschoss mindestens zwei verschiedene Bauphasen, deren ursprüngliche mit der 
Errichtung des Amphitheaters im späten 1. Jh. n. Chr. zusammengeht, während die 
spätere Phase vermutlich in die 1. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. zu datieren ist. An dieser 
Stelle werden die Aufzüge der jüngeren Phase, die vermutlich mittels Winden und 
Gegengewichten betrieben wurden, vorgestellt.

Ein wichtiges Element für die Klärung der Funktionsweise der Lifte sind die noch in-
takten Schachtrahmungen aus Stein, welche sich eingefügt in die Gewölbekonstrukti-
on der Kellerdecke erhalten haben. Falze und Ausarbeitungen für Stützbalken zeigen, 
dass die Holzabdeckung, welche die Luken verschloss, von oben her in die Rahmung 
eingesetzt war. Zum Öffnen des Schachts musste folglich der Holzdeckel von unten 
beim Hochfahren des Käfigs hochgeschoben werden und konnte nicht etwa ram-
penartig nach unten klappen. Diese Beobachtung passt hervorragend zu einer der 
wenigen Textstellen, die solche technischen Installationen erwähnen. So berichtet 
der Philosoph Seneca in einem Brief aus der Zeit um 65 n. Chr. in Zusammenhang mit 
Amphitheaterspielen von „Maschinisten, die sich Maschinen ausdenken, die sich von 
selbst erheben, und Bretterböden, die in die Höhe wachsen“. 
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Weniger offensichtlich ist die Funktionsweise der Aufzüge selbst. Ausgehend von den 
für die Römer vorauszusetzenden technischen Kenntnissen und Möglichkeiten ist von 
einem Hochziehen der Käfige mittels Flaschenzügen und Seilen auszugehen. Hydrauli-
sche Hebesysteme sind dagegen für die Antike kaum überliefert. Im vorliegenden Fall 
bedeutet dies, dass am Fuss der beweglichen Aufzugskabine Seile befestigt waren, 
die über Umlenkrollen mit einer Winde und vermutlich noch zusätzlichen Gegen-
gewichten verbunden waren. Die Gegengewichte dienten zum Austarieren der Auf-
zugskabine, damit beim Hochziehen des im Käfig befindlichen Tiers weniger Kraft auf 
die Flaschenzüge und die zur Manövrierung nötige Haspelwelle wirkte. Während die 
Gegengewichte seitlich am Aufzug angebracht waren und mit der Kabine mitliefen, 
erfolgte das Anheben des Tierkäfigs über eine Horizontalwinde, die im hinteren Teil 
der jeweils einem Liftschacht zugeordneten Gewölbekammer zu lokalisieren ist. Dort 
gab es genügend Platz, damit 2-4 Mann die Winde bedienen konnten. Für die Veran-
kerung der horizontalen Welle wurden soweit erkennbar die bereits in den Gewölben 
bestehenden Balkenlöcher der älteren Bauphase wiederverwendet. Damit der Käfig 
mit dem Wildtier über den Sandboden hinaus in die Arena gezogen werden konnte, 
war in jedem Fall eine Umsetzung des Tierkäfigs in der Liftkabine auf dem im Unter-
geschoss nachgewiesenen Zwischenboden notwendig. In einem ersten Schritt wurde 
der mobile Tierkäfig im unteren Teil der Transportkabine ins obere Kellergeschoss ge-
fahren und dort zwischengelagert. In einer zweiten Aktion wurde er dann vom Zwi-
schenboden in den oberen Teil der Transportkabine verschoben und von dort durch 
die Schachtluke in die Arena gehievt. Hinweise auf solche Zwischenböden, sei es in 
gemauerter Form oder aus Holz, finden sich in den Untergeschossen diverser Amphi-
theater, was vermuten lässt, dass diese Böden ein wichtiges Element bei der Bedie-
nung der Aufzüge dargestellt haben.

Thomas Hufschmid
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Austrittsöffnungen für die Tierkäfige erkennbar.
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Der Gladiator.  
Ein hochspezialisierter Kämpfer im Dienste römischer Tugenden

Es gibt kaum einen Bereich der römischen Antike, der stärker im kollektiven Bewusst-
sein verankert ist als die Gladiatorenkämpfe. Obschon das Phänomen eines insze-
nierten Kampfes mit der Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Ausgangs seit den ersten 
frühchristlichen Autoren bis hin zum modernen Betrachter als Sinnbild römischer 
Dekadenz und Grausamkeit gilt und prinzipiell auf Ablehnung stösst, so ist die Faszi-
nation über das Gladiatorenwesen paradoxerweise ungebrochen geblieben. Zeugnis 
dieses Interesses bildet die lange Rezeptionsgeschichte der Gladiatur. Unzählige Bilder, 
allen voran das eindrückliche, äusserst detaillierte Bild „Pollice verso“ des französi-
schen Historienmalers Jean-Léon Gérôme, aber auch Romane, Filme, Fernsehserien, 
Comics, Spielfiguren oder Reenactments bei Römerfestivals bescheren dem Gladiator 
einen anhaltenden Erfolg. Selbstverständlich waren Gladiatorenkämpfe in ihrem We-
sen blutig und grausam und sollen nicht beschönigt werden. Allerdings greift das Fa-
zit, Gladiatorenkämpfe seien lediglich ein sinnentleertes Abschlachten von Menschen, 
eine auf Voyeurismus ausgerichtete, beinahe pathologische Erscheinung der römi-
schen Gesellschaft, zu kurz. Die zahlreichen Textpassagen der grössten lateinischen 
Autoren wie Livius, Cicero oder Seneca, die unzähligen Bildträger wie Reliefs, Wand-
malereien, Statuetten, Öllampen oder Grabinschriften bilden einen äusserst ergiebigen 
Fundus an Informationen, die nicht nur eine Analyse des Phänomens „Gladiator“ in 
einer differenzierten Weise ermöglichen, sondern darüber hinaus auch kulturhistori-
sche und soziologische Schlüsse über die ganze römische Gesellschaft erlauben. Die 
wichtigste Voraussetzung, um die Gladiatur zu verstehen, bildet zunächst die Erkennt-
nis, dass der Gladiator ein Einzelkämpfer war. Massenkämpfe von Gladiatoren in der 
Arena, wie sie auf dem Bild Gérômes zu erahnen sind, sind eine Erfindung moderner 
Autoren, Maler oder Filmregisseure, die sicherlich bildstark und dramaturgisch interes-
sant sind, aber fernab der historischen Wirklichkeit liegen. Auch die Bewaffnung die-
ser Einzelkämpfer war nicht dem Zufall überlassen, sondern folgte genau festgelegten 
Regeln, die im Verlaufe der Zeit zu normierten Waffengattungen, den sog. armaturae, 
und entsprechenden Kampfpaarungen führten. Ziel dieser armaturae und Paarungen 
war stets der Wille, Kämpfe auf einem möglichst hohen technischen Niveau zu bieten 
und so die Attraktivität für das Publikum zu steigern.

 

Jean-Léon Gérôme, „Pollice verso“ (1872) 78



Die ‚ethnischen‘ Waffengattungen

Die Entwicklung der einzelnen Waffengattungen kann nur aus der Optik der histori-
schen Entwicklung behandelt werden. Der organisierte Kampf zweier Kontrahenten 
mit „scharfen“ Waffen, der für Rom erstmals im Jahre 264 v. Chr. auf dem Forum 
Boarium anlässlich einer Bestattungsfeier belegt ist (siehe Beitrag E. Dozio), ist zwar 
keine genuin römische Erfindung, wurde aber im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte von 
den Römern zu einer gewissen Perfektion weiterentwickelt. Auch wenn die genauen 
Ursprünge der Gladiatorenkämpfe im Dunkeln liegen, so scheint doch die Hypothese 
einer Übernahme aus dem oskisch-lukanischen Raum (Süditalien) am wahrscheinlichs-
ten. Die Entwicklung der ersten Waffengattungen scheint in dieser Frühphase eng mit 
den militärischen Unternehmungen der Römer verknüpft gewesen zu sein und diese 
entscheidend geprägt zu haben. So berichtet der römische Geschichtsschreiber Livius, 
dass im Jahre 310 v. Chr. die römischen Truppen gemeinsam mit ihren Verbündeten 
aus Capua einen entscheidenden Sieg gegen das Volk der Samniten errangen. Wäh-
rend die Römer die reich verzierten Waffen ihrer unterlegenen Gegner den Göttern 
weihten, statteten die Capuer die Besiegten mit ebendiesen Waffen aus und liessen 
sie im Rahmen eines Banketts und zur Belustigung der Sieger gegeneinander antreten 
(Liv. IX, 40, 17). Entscheidend in dieser Textpassage ist auch der Hinweis, dass es sich 
bei diesen Proto-Gladiatoren nicht etwa um Freiwillige handelte, sondern um Kriegs-
gefangene. Die militärischen Erfolge bescherten Rom in ihrer Folge eine gigantische 
Anzahl an Kriegsgefangenen, die, wenn sie nicht hingerichtet oder in die Sklaverei 
geschickt wurden, als Gladiatoren zu dienen hatten. Sie bildeten während der gesam-
ten römischen Republik die wichtigste Masse, aus der die Arenenkämpfer rekrutiert 
wurden. 

Bildquellen dieser frühen Gladiatoren sind nur spärlich überliefert. Die wenigen iko-
nographischen Quellen lassen vermuten, dass der Gladiatorentypus des Samniten 
mit einem grossen, rechteckigen und gewölbtem Schild (scutum), einer kurzen Bein-
schiene (die gewissermassen als Verlängerung des Schildes diente) sowie einem Kurz-
schwert (gladius), einer Brustplatte und einem Helm ausgestattet war. Der Samnite als 
Schaukämpfer dürfte sich also kaum vom realen samnitischen Soldaten, wie ihn die 
Römer auf dem Schlachtfeld antrafen, unterschieden haben. 

Das Gleiche trifft auch auf eine weitere Waffengattung zu, die, wiederum gemäss 
Livius, spätestens ab 186 v. Chr. in Rom belegt ist (Liv. XXXIX, 42, 11), nämlich die 
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des Galliers. Als Folge ihrer territorialen Expansion gen Norden zwischen dem 3. und 
dem frühen 2. Jh. v. Chr. hatten die römischen Legionen gegen gallische Stämme in 
der Po-Ebene zu kämpfen. So fand im Anschluss an die Unterwerfung dieser Stämme 
der ‚gallische‘ Gladiator als Verkörperung dieser gefürchteten Krieger Eingang in das 
Repertoire der gladiatorischen Waffengattungen. Auch für diesen ethnischen Gladia-
torentypus sind ikonographische Zeugnisse selten. Die wenigen Beispiele zeigen die 
für keltische Krieger typischen Attribute: Langschwert, Helm, grosser Schild mit Ge-
rippe (spina). Im Gegensatz zum Samniten scheinen die Gallier mit nacktem Oberkö-
per gekämpft zu haben. Nebst dem ideologischen Aspekt dürfte die Erweiterung des 
Gladiatorenrepertoires um den Typus des Galliers auch eine Steigerung der Attraktivi-
tät der Kämpfe zum Ziel gehabt haben. Man wollte dem zunehmenden Interesse des 
Publikums für Gladiatorenkämpfe mit neuen Paarungen gerecht werden. Erwähnt sei 
auch im Zusammenhang mit der ‚gallischen‘ armatura eine Episode aus dem 2. Puni-
schen Krieg, die sich im Jahre 218 v. Chr., kurz nach der Überquerung der Alpen durch 
Hannibal, ereignet hat: Der punische Feldherr liess zur Motivation seiner erschöpften 
Soldaten Kriegsgefangene mit gallischen Waffen ausrüsten und gegeneinander kämp-
fen (Polyb. III, 62-63). Auch wenn hier nicht explizit von Gladiatoren die Rede ist, so 
unterscheiden sich diese Kämpfe in ihren Bedingungen und Zielen doch kaum von der 
römischen Gladiatur. Ferner stellt diese Geschichte einen ganz seltenen Beleg für gla-
diatorenähnliche Kämpfe ausserhalb der römischen Welt dar. 

Einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung und der Diversifizierung der arm-
aturae vollzogen die Veranstalter von Gladiatorenkämpfen mit der Erfindung des 
Thrakers, der dritten und jüngsten ‚ethnischen‘ Waffengattung, die gegen Ende des 
2. Jahrhunderts v. Chr. auftauchte. Im Gegensatz zum Samniten und zum Gallier stell-
te der Thraker tatsächlich eine Erfindung im engeren Sinne dar, auch wenn er von 
thrakischen Kriegern, denen die römischen Truppen auf ihrer Expansion im östlichen 
Mittelmeerraum begegneten, inspiriert war. Die Ausrüstung des Thrakers bestand aus 
einem attischen Helm, aus einem kleinen, eckigen oder runden Schild, der parma, 
und dem für diese Krieger charakteristischen gebogenen Kurzschwert, der sica. War 
beim Samniten als Verlängerung des grossen Schildes nur eine Beinschiene von Nö-
ten, so besass der Thraker deren zwei. Sie reichten über die Knie, um die bescheidene 
Grösse des kleinformatigen Schildes wettzumachen. 

Mit diesen sog. ethnischen Waffengattungen vollzog sich allmählich auch ein Wandel 
in der Bedeutung der Gladiatorenkämpfe. Obschon sie immer noch hauptsächlich im 
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Rahmen von Leichenspielen durchgeführt wurden, so reichte ihre Intention doch weit 
über die einer reinen Totenfeier hinaus. Es galt vielmehr die militärische und kulturelle 
Überlegenheit Roms gegenüber den (besiegten) Feinden zu demonstrieren. Dem Pu-
blikum wurde so auf eindrückliche und blutige Weise die Vormachtstellung Roms vor 
Augen geführt. Es mag deshalb auch nicht verwundern, dass wir in dieser frühen Ge-
schichte der Gladiatur nie (und auch später nicht) den Typus des ‚römischen‘ Gladia-
tors antreffen, denn damit hätte das Risiko bestanden, dass ein Römer einen Kampf 
gegen einen Barbaren verlieren könnte. Indem die römischen Veranstalter immer nur 
die besiegten Feinde gegeneinander antreten liessen, illustrierten sie damit die Domi-
nanz Roms. 

Die Entwicklung der Gladiatorentypen und die Gladiatur als solche wären im frühen 1. 
Jh. v. Chr. beinahe zu einem jähen Ende gekommen. In den Jahren zwischen 73 – 71 
v. Chr. brachte der Aufstand des Thrakers Spartacus (siehe Beitrag G. Brizzi) das römi-
sche Machtgefüge in arge Bedrängnis. Diese Sklavenrebellion, deren Kern und Trieb-
kraft kampferprobte Gladiatoren bildeten, führte Rom auf eklatante und schmerzliche 
Weise vor Augen, welches Gefahrenpotential von Massen an bewaffneten und in 
Gladiatorenkämpfen geschulten Kriegsgefangenen ausgehen konnte. Nach der bruta-
len Niederschlagung der Revolte blieb in der römischen Wahrnehmung ein ambivalen-
tes Bild des Gladiators zurück, das auch in der Zukunft bestehen bleiben sollte. Einer-
seits betrachtete man die Gladiatoren aufgrund ihrer Rechtlosigkeit als ‚zweitrangige‘ 
Menschen, andererseits lobte man ihren Todesmut und ihren Kampfgeist (Flor. III, 21). 

Das Trauma des Spartacus-Aufstands brachte indes eine für das Gladiatorenwesen 
entscheidende Entwicklung mit sich. Die Tatsache, dass man die Gladiatur nicht ein-
fach abschaffte, zeigt deutlich, wie fest verankert (und beliebt) Gladiatorenkämpfe in 
der römischen Gesellschaft waren. Um die Zahl der zum Kampf ausgebildeten Kriegs-
gefangenen nicht weiter ausufern zu lassen und so die Gefahr einer potenziellen Re-
bellion bändigen zu können, wurden wohl im Verlaufe der 2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. 
Freiwillige zur Gladiatorenausbildung zugelassen. Diese sog. auctorati, die meist, aber 
nicht ausschliesslich, aus den unteren sozialen Schichten stammten, verpflichteten sich 
zu einem mehrjährigen Dienst in einer Gladiatorentruppe. Vertraglich an den Leiter 
der Gladiatorentruppe, den lanista, gebunden, verzichteten sie für die gesamte Dauer 
ihrer Dienstzeit de facto auf ihre persönlichen Rechte, erhielten aber für ihre Kämpfe 
eine festgelegte Geldsumme. Nebst dem pekuniären Aspekt dürfte das Gladiatoren-
leben auch weitere Anreize mit sich gebracht haben wie regelmässige Nahrung, me-
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dizinische Versorgung und nicht zuletzt auch den Ruhm. Trotz seines rechtlosen und 
in der Gesellschaft eigentlich verachteten Status verkörperte der Gladiator gleichzeitig 
ur-römische Werte, die zur allgemeinen Bewunderung führten wie beispielsweise die 
zahlreichen Graffiti aus Pompeji bezeugen. 

Die ‚technischen‘ Waffengattungen

Die bisher aufgezeigte Entwicklung der Gladiatur führte ab dem Ende der Republik 
und dem Beginn des Prinzipats zur Entstehung neuer Waffengattungen, die nicht 
zuletzt auch auf das kontinuierlich steigende Verlangen des Publikums nach attrakti-
veren und spektakulären Kämpfen beruhte. Entscheidend für diese Neuerungen war 
auch die Tatsache, dass nicht nur neue armaturae, sondern auch neue Kampfpaarun-
gen geschaffen wurden. Kämpften die ‚Samniten‘ und ‚Gallier‘ bisher jeweils gegen 
ihresgleichen, so liess man ab dem 1. Jh. n. Chr. ungleiche, asymmetrische Paarungen 
zu. Dies erreichte man zunächst, indem man die als ‚ethnisch‘ bezeichneten armatu-
rae weiterentwickelte und neue Gladiatorentypen entstehen liess. So wurden allmäh-
lich die ‚Samniten‘ und ‚Gallier‘ durch neue Gattungen ersetzt wie die des Murmillo 
und des Provocator, welche die Vorteile ihrer ethnischen, militärisch geprägten Vor-
gänger ausnutzten und perfektionierten. Eine Ausnahme hierbei bildete der Thraker, 
der bis zum Ende der Gladiatur bestehen blieb. Ihm wurde als neuer Gegner der Mur-
millo gegenübergestellt. Dieser Typus bediente sich wie seine ‚ethnischen‘ Vorgänger 
ebenfalls des grossen Schildes, des Schwertes, einer einzelnen Beinschiene und eines 
Helmes. Zudem wurde er nun auch mit einem Armschutz, einer sog. manica, ausge-
stattet. Auch der etwa gleichzeitig auftretende Provocator („Herausforderer“) stellte 
eine Perfektionierung des Samniten und des Galliers dar. Er behielt die Brustplatte und 
das Kurzschwert des Samniten, sein Schild wurde jedoch kleiner und er erhielt eben-
falls den Armschutz. Als weitere Reminiszenz an die Proto-Gladiatoren ist die Tatsache 
zu werten, dass der Provocator weiterhin gegen seinesgleichen zu kämpfen hatte, 
was für diese Zeit eine Ausnahme bildete. Nebst diesen Weiterentwicklungen kam 
es ferner zu regelrechten Neuschöpfungen, die keinen direkten Bezug mehr zu den 
Gladiatorengattungen der Republik hatten, sondern ausschliesslich aus dem Bedürfnis 
heraus entstanden, die Attraktivität des Kampfes zu steigern. Aus diesem Grunde und 
im Unterschied zu den republikanischen Vorgängern bezeichnet man diese Erfindun-
gen auch als ‚technische‘ Waffengattungen. Aus demselben Grunde lässt sich auch 
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die Perfektionierung bestehender Ausrüstungsteile feststellen. Dies gilt insbesondere 
für die Gestaltung der Helme, die sich vermehrt von ihren militärischen Vorbildern lös-
ten und für den Kampf in der Arena optimiert wurden. So werden beispielsweise die 
Helme ab dem 1. Jh. n. Chr. mit einem Gesichtsschutz versehen, der zwar die Atmung 
erheblich erschwerte, dafür aber besseren Schutz bot. Das beste Beispiel für die Er-
findung neuer armaturae stellt zweifelsohne der wohl bekannteste Gladiator dar: der 
sog. Retiarius oder Netzkämpfer, der in ebendieser Zeit aufkam, als sich die Gladiatur 
neu ausrichtete. Als möglichst wendiger Kämpfer verzichtete er auf den Schutz eines 
Schildes und eines Helmes. Im Gegenzug wurde er mit effizienten und zugleich auch 
exotischen Waffen ausgerüstet, nämlich dem namensgebenden Fangnetz und einem 
Dreizack sowie einem Dolch für den Nahkampf. Er trug als Schutzwaffen lediglich 
den Armschutz und eine breite Schulterplatte (galerus), die seinen Kopf teilweise vor 
seitlichen Hieben zu schützen vermochte. Dem Retiarius wurde zunächst der weniger 
agile, dafür aber scheinbar besser geschützte Murmillo als Gegner entgegengesetzt, 
doch erwies sich Letzterer als unterlegen. Der Helm des Murmillo mit seiner aufwen-
dig gestalteten Zierde bot nämlich zu viele Ziele, an denen sich das Netz des Retiarius 
verfangen konnte. Auch der Gesichtsschutz in der Gestalt eines Gitters entpuppte sich 
für den Murmillo als ungeeignet gegen die verheerenden Angriffe des Dreizacks. Erst 
zur Epoche des Kaisers Vespasian wurde ein für den Retiarius ebenbürtiger Gegner in 
der Gestalt des Secutor („Verfolger“) kreiert. Auf den ersten Blick scheint sich dieser 
kaum vom Murmillo zu unterscheiden. Denn auch er trug den grossen Schild, ein 
Kurzschwert und die kurze Beinschiene. Der Unterschied bestand lediglich in der Ge-
staltung des Helmes, der nun dahingehend optimiert wurde, als er mit seiner beinahe 
schon aerodynamisch anmutenden Form dem Netz des Retiarius keine Angriffsfläche 
bot. Auch das Gitter wurde durch zwei Gucklöcher ersetzt. Das so perfekt aufeinander 
abgestimmte Paar Retiarius – Secutor wurde zum Publikumserfolg und zählt zu den 
am meisten dargestellten Kampfpaarungen der römischen Kunst. Es erstaunt auch 
nicht, dass in der Folge nach weiteren attraktiven Gegnern für den Retiarius gesucht 
wurde. So entstand im Verlaufe des späten 1. Jhs. n. Chr. der sog. Arbelas. Seinen 
Namen erhielt er vermutlich aufgrund seiner einzigartigen Waffe in der Gestalt einer 
halbrunden, auf einer Manschette befestigten Klinge, die an das Werkzeug eines 
Schuhmachers (griech. arbelos) erinnert. Dieses scharfe Gerät sollte das Netz des Re-
tiarius durchtrennen. In seiner zweiten Hand hielt er das Kurzschwert als eigentliche 
Angriffswaffe. Um das Fehlen eines Schildes wettzumachen, trug der Arbelas einen 

85



MURMILLO

Angriffswaffen: Gerades Kurzschwert (gladius)

Schutzausrüstung: Grosser, rechteckiger Schild 
(scutum) Helm (galea) mit breiter Krempe  
und Helmbusch, Armschutz (manica), eine kleine 
Beinschiene (ocrea)
   
Gegner: Thraex, Hoplomachus

Kampfstil: Aufgrund der Grösse seines Schildes  
kämpft er eher aus der Defensive heraus.

Hoplomachus
(«Schwerbewaffneter») 

Angriffswaffen: Lanze (hasta), Dolch (pugno)

Schutzausrüstung: Kleiner Rundschild (parmula) 
Helm (galea) mit Visier und Kamm, Armschutz 
(manica), zwei grosse Beinschienen (ocreae), Gürtel 
(balteus)
   
Gegner: Murmillo

Kampfstil: Hält zunächst seinen Gegner mit Hilfe 
der Lanze auf Distanz, um ihn dann im Nahkampf 
mit dem Dolch anzugreifen.

Thraex
(«Thraker»)

Angriffswaffen: Kurzes Krummschwert (sica)

Schutzausrüstung: Kleiner Schild (parma), Helm 
(galea) mit Visier und Kamm, Armschutz (manica),  
zwei grosse Beinschienen (ocreae)   

Gegner: Murmillo

Kampfstil: Aufgrund seines kurzen, gekrümmten 
Schwertes bevorzugt er den Nahkampf, in dem er  
oft auch den Schild als Schlagwaffe einsetzt.

Provocator 
(«Herausforderer»)

Angriffswaffen: Gerades Kurzschwert (gladius) 

Schutzausrüstung: Mittelgrosser, rechteckiger 
Schild (scutum), Helm (galea), Armschutz (manica), 
Brustschutz (cardiophylax), eine kleine Beinschiene 
(ocrea), Gürtel (balteus)
   
Gegner: Provocator

Kampfstil: Wendiger, schneller Kampfstil;
Schlägt oft mit dem Schild zu. 



Secutor
(«Verfolger»)

Angriffswaffen: Gerades Kurzschwert (gladius)

Schutzausrüstung: Grosser, rechteckiger Schild 
(scutum) Helm (galea), Armschutz (manica), eine 
kleine Beinschiene (ocrea), Gürtel (balteus)
   
Gegner: Retiarius

Kampfstil: Wendiger, schneller Kampfstil; 
Spezialisiert auf den Kampf mit dem Retiarius.

Retiarius
 («Netzkämpfer»)

Angriffswaffen: Netz (reta), Dreizack (fuscina),  
Dolch (pugno)

Schutzausrüstung: Armschutz (manica), 
Schulterschirm (galerus)   

Gegner: Secutor, Arbelas 

Kampfstil: Hält seinen Gegner mit dem Dreizack auf 
Distanz, versucht ihn mit seinem Netz einzufangen, 
um dann mit dem Dolch anzugreifen.

ARBELAS

Angriffswaffen: Gerades Kurzschwert (gladius)
Wiegenförmige Klinge (arbelas) 

Schutzausrüstung: Helm (galea), Schuppenpanzer 
(lorica squamata), zwei kleine Beinschienen (ocrea)
   
Gegner: Retiarius

Kampfstil: Mit seiner wiegenförmigen Klinge 
versucht er das Netz des Retiarus zu zertrennen 
und stösst dann mit dem Schwert zu.



Schuppenpanzer sowie den gleichen Helmtypus wie der Secutor. 

Die Faszination des römischen Volkes für die Gladiatorenkämpfe als Zeichen der Do-
minanz der römischen Republik, als Sinnbild römischer Tugenden und, während des 
Prinzipats, als Ort der Interaktion mit dem Kaiser sowie die Fähigkeit der Organisato-
ren, stets neue, auf die Bedürfnisse eines affinen Publikums zugeschnittene Waffen-
gattungen zu schaffen, haben zu einer Jahrhunderte dauernden Erfolgsgeschichte 
geführt, die erst mit dem wirtschaftlichen und politischen Kollaps Roms im 5. Jh. n. 
Chr. ein Ende fand.

Laurent Gorgerat

Bibliographie: Chr. Mann, Die Gladiatoren (München 2013); E. Teyssier, La mort en face. Le dossier gladia-
teurs (Arles 2009). 
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Die Gladiatorenwaffen aus Pompeji 

Valeria Sampaolo



Pompeji, die Kaserne der Gladiatoren



Die Gladiatorenwaffen aus Pompeji

Die ersten Gladiatorenwaffen wurden in Pompeji am 31. Oktober 1766 entdeckt und 
zwar während der Ausgrabungen des Theaters, nachdem die Archäologen anfingen, 
nach Süden „in Richtung der Hauptstrasse“ zu graben. In einem kleinen Raum auf der 
östlichen Seite dessen, was sich im Nachhinein als vierseitige Säulenhalle des Theaters 
herausstellen sollte, wurde ein stark beschädigter Helm mit crista (lat. „Kamm“) und 
Bronzeverzierung wie auch eine Beinschiene gefunden.

Weitere Funde von Waffen im Dezember 1766 und Januar 1767 liessen vermuten, 
dass es sich um einen militärischen Bereich handelte. Die Deutung der ganzen Anlage 
als „Soldatenviertel“ stellte man auch noch nicht in Frage, als im Februar 1767 in dem 
grossen Raum an der Südseite Fresken mit Gladiatorenwaffen zum Vorschein kamen, 
die bis heute zu den wenigen Darstellungen dieser Art von Rüstungen zählen.  

Auf dem schwarzblauen Hintergrund der Wand hoben sich die Waffen mit golde-
nen und silbernen Akzenten heraus, als wären sie gestapelt oder als Trophäe an eine 
Stange gehängt. Man erkennt die langen Beinschienen (cnemides) von Thraex und 
Hoplomachus, die die Beine bis oberhalb vom Knie schützten, und die kürzere Varian-
te (ocreae), die der Murmillo am linken Beim trug. Zudem sieht man den langen Drei-
zack und das Schulterblech (galerus) des Retiarius, die Helme mit cristae und Wap-
pen, die rechteckigen oder kreisförmigen Schilde, die gladii („röm. Kurzschwerter“), 
die Dolche und die Schwerter, unter denen das krumme Schwert des Thraex auffällt.  

Die Waffen wurden in verschiedenen Räumen entdeckt, in denen sie in vielen Fällen  
aufgehängt aufbewahrt waren, wie ihre Fundlage in Bezug auf die noch in der Wand 
befestigten Nägel zeigte. Zu den ersten Waffen, die ausgegraben wurden, gehörten 
zwei Helme und zwei kurze Beinschienen. Den einen Helm zierte die Personifikation 
Roms, die siegreich auf einem Waffenstapel steht, während an ihrer Seite Barbaren 
als Zeichen der Unterwerfung niederknien. Ausserdem sind hinter den Barbaren ge-
fesselte Gefangene und zwei Trophäen zu erkennen. Der zweite Helm ist mit einem 
gorgoneion und der Darstellung von Mars geschmückt, wobei die Seiten der Krempe 
einen Fries mit Putten und Greifen tragen. Am Visier erkennt man die Büsten von 
Herkules und Merkur sowie Faunen und sog. Mänaden, die Begleiterinnen des Gottes 
Dionysos. Auf der einen Beinschiene ist Venus Euploia (die Beschützerin der Schiff-
fahrt) auf einem Schiffsbug sitzend dargestellt. Die zweite ziert Minerva mit der Lanze.

Wandmalerei mit Gladiatorenwaffen aus der Kaserne  
von Pompeji, 62–79 n. Chr.
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Unterhalb dieser ersten Waffengruppe fand man vier prachtvolle cnemides: zwei, die 
ein Paar bildeten, und zwei weitere Einzelstücke, die von Reliefs mit dionysischen bzw. 
mit an den Sieg erinnernden Motiven (z.B. Eichen- und Lorbeerzweigen) verziert sind. 

Man fand auch den Helm eines Thraex, dessen greifenförmige crista losgelöst ge-
funden wurde. Trotz des schlechten Zustands der Objekte, die teils unvollständig oder 
aber stark beschädigt waren, erkannten die ersten Ausgräber, dass die Löcher an den 
Helmseiten, die meist in den Reliefverzierungen kaschiert sind, zum Einsetzen von 
Federn verwendet wurden. Die Funktion des galerus (lat. „Schulterschirm“) blieb hin-
gegen unklar. Es wurden zwei Exemplare davon gefunden. Eins ist mit einem Delfin, 
der sich um einen Dreizack zwischen einem Anker und einem Ruder windet, und im 
oberen Teil mit einer Krabbe verziert; das andere ist mit Büsten von Herkules und jun-
gen Satyrn geschmückt. 

Wie viele andere Gegenstände, die aus den ausgegrabenen Städten wieder ans Licht 
kamen, enthüllen auch die Waffen der Gladiatoren ihre Geschichte: der Helm, der mit 
der Figur eines Kämpfers, mit einem Dolch und einem kleinen runden Schild bewaff-
net, geschmückt war, wurde in der Antike repariert. Die Verbindungsstelle zwischen 
den Blechen war teilweise mit einem Flicken in Form eines Halbmondes zugedeckt 
und mit Nägeln gesichert. Diese Reparaturstelle trägt deutliche Spuren von Hieben, 
denen sie in späteren Kämpfen standhalten musste. Ein ähnlicher Helm von einem 
Provocator ist mit einem Adler mit Siegeskranz im Schnabel verziert. Auf dem Hals-
schutz erkennt man eine Reihe von Gladiatorenwaffen, darunter eine sica, das kurze 
Krummschwert vom Thraex, ein Armschutz aus Metalldraht (manica), eine ocrea, ein 
Helm, ein Holzhammer und ein Schild; während sich an den Wangenklappen eine 
kleine Herkulesbüste und die Maske eines jungen Satyrs befinden. Bei diesen beiden 
Helmen sind die Augenlöcher durch kreisförmige Gitter geschützt, die auf eine Datie-
rung in julio-claudischer Zeit (erste Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr.) hinweisen. Die 
Helme aus der späteren flavischen Dynastie (70–79 n. Chr. für Pompeji) sind mit einer 
breiten Krempe versehen, um den Nacken besser zu schützen. Ihre Augenlöcher mit 
der Gitteröffnung nehmen nun den gesamten oberen Teil des Visiers ein. 

Die kleinen Augenlöcher waren die einzigen Öffnungen im Helm des Secutor, sodass 
es kaum eine Möglichkeit zum Atmen gab. Das Fehlen von Atemlöchern macht deut-
lich, wie intensiv die körperliche Anstrengung gewesen sein muss. Daher versuchte 
ein Secutor, den Kampf so schnell wie möglich zu entscheiden.

Helm eines Murmillo und Beinschiene aus 
der Gladiatorenkaserne, 1. Jh. n. Chr.
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Im Januar 1768 fanden die letzten Waffenfunde im Bereich der Säulenhalle statt. Un-
ter anderem kamen Eisendolche mit Knochen- bzw. Elfenbeingriffen und ein Bronze-
schild mit versilberten Appliken zu Tage, die das Gesicht der Gorgo Medusa zwischen 
Lorbeerzweigen darstellen. Daneben fand man verschiedene Holzkisten. Sie enthielten 
Stoffe, von denen einige mit Goldfäden, vergoldetem Leder und Knochenknöpfen 
verziert waren. Höchstwahrscheinlich trugen die Gladiatoren solch prächtige Kleider 
während der Prozession, die den Kämpfen vorausging. 

Die herausragende künstlerische Qualität der Waffen und der Kleider zeigt, welcher 
Aufwand betrieben wurde, um die zahlreichen Zuschauer zu unterhalten. 

Valeria Sampaolo

Bibliographie: H. Meller – V. Sampaolo – L. Melillo, Gladiator. Täglich den Tod vor Augen (Darmstadt 2013). 
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Im Angesicht des Todes.  
Der Kampf in der Arena
Laurent Gorgerat



Im Angesicht des Todes. Der Kampf in der Arena

Der Höhepunkt im Amphitheater

Gladiatorenkämpfe bildeten den unumstrittenen Höhepunkt der Darbietungen im 
Amphitheater. An einem solchen Veranstaltungstag fanden am Morgen die Tierhetzen 
und -kämpfe statt (Beitrag F.-W. von Hase), über Mittag wurden die zum Tode Ver-
urteilten in teilweise morbiden Inszenierungen hingerichtet und am Nachmittag liefen 
die Stars der Arena ein, die Gladiatoren. Bereits im Vorfeld wurden die auftretenden 
Gladiatorentruppen beworben wie die zahlreich erhaltenen Graffiti in Pompeji bezeu-
gen. Wahrscheinlich nicht ganz so pompös wie Julius Fučiks berühmter „Einzug der 
Gladiatoren“ (1899), aber dennoch unter musikalischer Begleitung zogen die Kämpfer 
durch die Stadt in die Arena und wurden dort von einem Ausrufer, dem sog. praeco, 
dem Publikum vorgestellt. Dieser wiederholte die Namen der Arenenkämpfer und ihre 
bisherige Kampfstatistik, die bereits im Vorfeld in der Form von libelli, kleinen Kampf-
broschüren, allgemein bekannt waren. Nach einer letzten Prüfung der Waffen und 
Ausrüstungen bliesen die Musiker zum Beginn des Kampfes. 

Der kodifizierte Kampf

Entgegen der vor allem auf der Leinwand verbreiteten Annahme, dass jeweils Hor-
den von Gladiatoren in einem brutalen Gemetzel aufeinander losgingen, wurden die 
Kämpfe in festen Paarungen ausgetragen. Kämpften die frühen Gladiatorentypen 
der Republik weitgehend gegen ihresgleichen, so wurden ab dem frühen Prinzipat 
asymmetrische Paarungen bevorzugt. Oft findet man in der Fachliteratur die Be-
zeichnungen von „Schwerbewaffneten“ und „Leichtbewaffneten“, um beispielsweise 
die Kämpfe zwischen Thraker und Murmillo oder Retiarius gegen Secutor zu um-
schreiben. Obschon diese Bezeichnungen dem militärischen Bereich entliehen sind, 
in dem man tatsächlich den Unterschied zwischen einer leichten und einer schweren 
Bewaffnung ausmachen kann, sind sie für die Gladiatur unzutreffend und irreführend. 
Betrachtet man nämlich das Gesamtgewicht der Ausrüstung eines angeblich leicht-
bewaffneten Gladiators wie eines Thrakers, so war sein Schild zwar tatsächlich kleiner 
und somit leichter als derjenige eines Murmillo, dafür trug er aber die zwei grossen 
Beinschienen, die deutlich schwerer waren als die kleinere, einfache Version des Mur-

Mosaik aus Bad Kreuznach: Kampf zwischen 
Thraex und Murmillo, spätes 2. Jh. n. Chr.
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millo. Somit dürfte sich das Gewicht der beiden Waffengattungen kaum unterschie-
den haben. Artemidoros, ein aus Kleinasien stammender Autor aus dem frühen 2. Jh. 
n. Chr., beschreibt in seinen Traumdeutungen die „Wesenszüge“ der verschiedenen 
Gladiatorentypen. So entnehmen wir dem Text, dass der Thraker eine offensive Art 
des Kampfes bevorzugte, während der Murmillo vorsichtiger agierte und eher aus der 
Verteidigung heraus angriff. Auch der Secutor wurde, wie sein Name (‚Verfolger‘) es 
bereits suggeriert, zu den offensiv auftretenden Waffengattungen gezählt, während 
der ohne jegliche Verteidigungswaffe (mit Ausnahme des Schulterschildes) kämpfen-
de Retiarius zu den agileren Typen gehörte. Kombiniert man diese Beschreibungen 
mit den ikonographischen Zeugnissen, so stellt man fest, dass im Sinne eines für das 
Publikum attraktiven Kampfes jeweils Paarungen aus einem eher offensiv auftreten-
den und einem sich eher defensiv verhaltenden Gladiator gegeneinander kämpften. 
Entscheidend für einen spektakulären Kampf dürfte auch der Einsatz des Schildes 
gewesen sein. Zahlreiche Darstellungen zeigen deutlich, dass der Schild nicht aus-
schliesslich senkrecht als Verteidigungsmittel, sondern oft waagrecht als eigentliche 
Angriffswaffe benutzt wurde. Der Gladiator versuchte demnach, seinen Gegner durch 
einen gezielten Schlag mit dem Schild zu destabilisieren, um dann mit der Stichwaffe 
nachzusetzen und so den eigentlichen Angriff durchzuführen. Das in Sandalenfilmen 
gängige Bild von weiten, schwingenden Schlägen, bei denen sich die Klingen kreuzen, 
entspricht wohl nicht der wirklichen Kampftaktik, denn die Schwerter (gladius) und 
die Dolche (pugio) wurden aufgrund ihrer Länge eher als Stich- denn als Schlagwaffe 
eingesetzt, was die Kontrahenten zum Austragen eines attraktiveren Nahkampfes 
zwang. Eine entscheidende Rolle bei der Austragung der Kämpfe kam dem Schieds-
richter zu, der aufgrund seines Stabes (rudis) als summa rudis bezeichnet wurde. Er 
sorgte, zusammen mit seinem Assistenten, dem secunda rudis, dafür, dass die Kämp-
fe unter Einhaltung der Regeln stattfanden. 

Das Ende des Kampfes

Zum Ausgang des Kampfes gilt es die weit verbreitete Meinung zu korrigieren, dass 
jeder Zweikampf zwingend mit dem Tode eines Kontrahenten einherging, bzw. dass 
nur der siegreiche Gladiator überlebte und der Verlierer hingerichtet wurde. Da muss 
zunächst ein Unterschied zwischen den Gladiatorenkämpfen während der Republik 
und der entwickelten Gladiatur der Kaiserzeit ausgemacht werden. Waren in der 
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Frühzeit die auftretenden Kämpfer ausschliesslich Kriegsgefangene, deren Tod durch 
den Einsatz als Gladiator lediglich hinausgezögert wurde, so stieg in den nachchrist-
lichen Jahrhunderten deren Überlebenschance deutlich. Die Entwicklung der Kämpfe 
während des Prinzipats hin zu einer technisch geprägten Gladiatur, in der nun auch 
Freiwillige zu hochspezialisierten Kämpfern ausgebildet wurden und kämpften, be-
deutete für die Besitzer von Gladiatorentruppen, die lanistae, und die Veranstalter 
eine bedeutende finanzielle Investition. Aufgrund hoher Ausbildungs- und Unterhalts-
kosten (Ernährung, medizinische Versorgung) hatten diese wenig Interesse an einem 
schnellen Tod ihrer Kämpfer. So dürfte das Risiko, in der Arena zu sterben, für junge, 
noch unerfahrene Gladiatoren deutlich höher gewesen sein als für etablierte, von Pu-
blikum und Veranstaltern begehrte Kämpfer. Selbstverständlich kam es aber vor, dass 
ein Gladiator direkt im Kampf durch einen Stoss tödlich verletzt werden konnte. Dies 
dürfte aber eher die Ausnahme gewesen sein. Ein Kampf endete wohl öfters damit, 
dass ein Kämpfer aufgab: entweder bedingt durch eine Verletzung oder durch reine 
Erschöpfung. Dies signalisierte der unterlegene Gladiator dem Schiedsrichter mit dem 
Erheben eines Fingers. Der summa rudis beendete in der Folge den Kampf und wand-
te sich dem Publikum bzw. dem Ausrichter der Spiele zu. Nun kam es zum für Gladia-
torenkämpfe so charakterisierenden Moment. Der Veranstalter hatte zu entscheiden, 
ob dem unterlegenen Gladiator der Todesstoss gesetzt werden oder ob er begnadigt 
werden sollte. Dieser Entscheid oblag formal dem Veranstalter der Gladiatorenkämp-
fe, doch richtete dieser seine Entscheidung nach dem Willen des Publikums, das wohl 
durch lautes Zurufen seine Meinung zum Ausgang des Kampfes äusserte. Während 
des Prinzipats war dies eine der seltenen Gelegenheiten einer direkten Interaktion 
zwischen Kaiser und Volk. Das wohl hartnäckigste Klischee zum Gladiatorenwesen 
bildet der nach unten, bzw. nach oben gerichtete Daumen als Zeichen dieses Willens. 
Eine einzige antike Textpassage beim römischen Satiriker Juvenal spricht in diesem 
Zusammenhang von „verso pollice“, was wörtlich mit „den Daumen richten auf“ zu 
übersetzen ist. Allerdings lässt diese Erwähnung keine genaue Interpretation des Ges-
tus zu. Die Berühmtheit des Motivs eines nach unten gerichteten Daumens als Zeichen 
eines Todesurteils geht auf das Bild von Jean-Léon Gérôme zurück, der die Passage bei 
Juvenal sicherlich kannte und frei interpretierte. Genau dieselbe Ansicht wie auf dem 
Bild Gérômes wurde in Enrico Guazzonis Film „Quo Vadis“ (1913), dem ersten Monu-
mentalfilm der Geschichte, reproduziert. Seither taucht der Daumen in beinahe sämtli-
chen Verfilmungen, Romanen und Comics, die sich mit Gladiatorenkämpfen befassen, 

Kampf zwischen Retiarius und Secutor unter der Aufsicht 
eines Schiedsrichters. Mosaik aus der römischen Villa 
Nenning (Perl, Saarland), erste Hälfte 3. Jh. n. Chr.
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auf. Entschied der Veranstalter zu Ungunsten des Verlierers, so wurde der siegreiche 
Gladiator vom Schiedsrichter aufgefordert, den Todesstoss zu setzen. Dieser erfolg-
te meistens durch einen Stich in den Rücken oder in die Kehle. Während der Sieger 
einen Kranz (und den damit verbundenen Geldpreis) in Empfang nahm, wurde der 
Leichnam des Getöteten aus der Arena hinausgetragen und im Anschluss bestattet. 
Hatte der unterlegene Kämpfer jedoch in den Augen des Publikums mit Tapferkeit, 
Kampfwillen und einer attraktiven Taktik brilliert, so wurde er begnadigt. Der wohl 
eher seltene Ausgang eines Unentschiedens, bei dem beide Gladiatoren „stehend“ 
entlassen wurden, ist ebenfalls überliefert. Auch wenn in den Augen eines modernen 
Betrachters oft der tödliche Ausgang eines Gladiatorenkampfes und die damit verbun-
dene Grausamkeit im Vordergrund stehen, so gilt es dennoch zu berücksichtigen, dass 
diese Kämpfe einem kodifizierten Brauch entsprachen, der für unser Verständnis der 
römischen Gesellschaft und ihrer Wertvorstellungen unabdingbar ist. 

Laurent Gorgerat

Bibliographie: E. Teyssier, La mort en face. Le dossier gladiateurs (Arles 2009); G. Ville, La gladiature en 
Occident des origines à la mort de Domitien (Rom 1981).
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Ein Meisterwerk aus Avenches

Der Elfenbeingriff dieses Messers mit zusammenklappbarer Klinge ist kunstvoll in 
Form von zwei kämpfenden Gladiatoren gestaltet, einem Retiarius und einem Secu-
tor. Der Retiarius hat seinen Dreizack verloren und klammert sich mit der Rechten am 
Helm des Gegners fest. Mit der Linken blockiert er zugleich die rechte Hand des Se-
cutor, in der dieser sein kurzes Schwert (gladius) hält. Beide Figuren stehen auf einer 
Art Podest, dessen Unterkante den Faltmechanismus der Klinge umschloss. Als man 
das Messer zusammenklappte, hat sich die Klinge gedreht und in eine Spalte auf dem 
Rücken des Secutor positioniert. 

Solche Klappmesser, Vorfahren unserer Taschenmesser, waren im ganzen römischen 
Reich weit verbreitet, vor allem in den westlichen Provinzen. Obwohl der dazu nö-
tige Mechanismus bereits in vorrömischer Zeit bekannt war, scheinen sich derartige 
Messer mit verziertem Griff aus Knochen oder Elfenbein vor allem seit der römischen 
Eroberung grosser Beliebtheit erfreut zu haben. Häufig ist das figürliche Dekor des 
Griffes besonders aufwändig und zahlreiche Exemplare sind mit Gladiatoren verziert. 
Dennoch ist das Prunkstück aus Avenches das einzig erhaltene Beispiel, bei dem gleich 
zwei Figuren anstelle einer einzigen Büste bzw. eines einzigen stehenden Gladiators 
vorkommen. Der Griff ist aussergewöhnlich gross und von herausragender künstleri-
scher Qualität, so dass man von einem absoluten Meisterwerk dieser Kunstgattung 
sprechen darf. Das Messer wurde 1899 in der Nähe vom Cicognier-Heiligtum ge-
funden, der wichtigsten Kultstätte der Hauptstadt der Helvetier. Man kann deshalb 
vermuten, dass es bei Kulthandlungen Verwendung fand, zumal die Spiele im Amphi-
theater sehr eng mit dem religiösen Leben der Stadt verbunden waren. Obwohl keine 
näheren Angaben zum Fundkontext bekannt sind, kann man es dank stilistischen 
Analysen ins 3. Jh. n. Chr. datieren. Als besten Vergleich kann man einen Griff aus 
Kupfer heranziehen, der in einer Villa von Piddigton (Grossbritannien) zum Vorschein 
kam und um 200–250 n. Chr. datiert wird. 

Dieser Elfenbeingriff gehört zu den Sammlungshauptwerken vom Römermuseum 
Avenches. 

Sophie Bärtschi Delbarre

Bibliographie: A. Schenk, Regard sur la tabletterie antique. Les objets en os, bois de cerf et ivoire du Musée 
Romain d’Avenches, Documents du Musée Romain d’Avenches 15 (Avenches 2008) Kat.-Nr. 407.

Messergriff aus Avenches mit Retiarius und Secutor, 3. Jh. n. Chr.
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Zu Tierhetzen und Gladiatorenauftritten – venationes et ludi gladiatori 

„Panem et circenses – Brot und Spiele“, so der Satiriker Juvenal (X, 81), erwarteten 
die Bewohner Roms vom Kaiser. Und eben diese politisch motivierten „Geschenke“ 
wurden ihnen mehrmals im Jahr gewährt, mit unvorstellbarem Pomp, Verwendung 
gewaltiger finanzieller Mittel und unter Einsatz der hochentwickelten römischen Lo-
gistik und Technologie. 

Aufwändige Spiele, weniger grossartige natürlich, wurden in den zahlreichen Amphi-
theatern in allen Teilen des römischen Reiches veranstaltet. Als Sponsoren traten in 
spätrepublikanischer Zeit sogar siegreiche Feldherren wie Pompeius und Caesar auf. In 
der Folgezeit waren es vor allem die Kaiser sowie hohe Beamte, Prätoren und Quästo-
ren. Aber auch reiche Privatleute mit politischen Ambitionen profilierten sich auf diese 
Weise vor ihren Mitbürgern.

Schriftliche Quellen, bildliche Darstellungen, dazu Waffenfunde und sogar Graffiti 
liefern den Archäologen und Historikern eine gewisse Vorstellung des Charakters 
solcher Darbietungen. Nicht immer korrekt, aber desto eindrucksvoller als die archäo-
logischen Zeugnisse sind für das breite Publikum natürlich die Monumentalfilme wie 
zuletzt der preisgekrönte Sandalenfilm „Gladiator“ aus dem Jahre 2000, der alleine in 
Deutschland 3,4 Millionen Besucher anlockte. Ohne Zweifel ist das Gladiatorenwesen 
kultur- und mentalitätsgeschichtlich von grossem Interesse, wie dies die zahlreichen 
Sachbücher belegen. Es weist aber in seiner reglementierten Grausamkeit auch höchst 
abstossende Züge auf. So aber sah es offenbar die Mehrzahl der Zeitgenossen nicht, 
selbst wenn sich gelegentlich kritische Stimmen erhoben (vgl. Cicero, Tusc. II, 41; Se-
neca, Epist. 7, 2 f.; 90, 45; 95, 3; Augustinus, Confessiones VI, 7-12. 8-13). 

Die beiden Hauptattraktionen, die diese munera in den Amphitheatern zu bieten hat-
ten, waren die venationes (Tierkämpfe) und die ludi gladiatori (Gladiatorenkämpfe), 
wobei diese unterschiedliche Wurzeln haben. Hierzu folgendes: Die Veranstaltung 
öffentlicher Tierhetzen, die in Rom 186 v. Chr. durch M. Fulvius Nobilior heimisch 
wurden, fanden erst 523 n. Chr., also nach etwa 700 Jahren, ihr offizielles Ende. Be-
günstigt wurde diese Art öffentlicher „Unterhaltung“ durch die bekannte Jagdleiden-
schaft der Römer. Es ist nicht unwesentlich, dass nach allgemeiner Auffassung die 
Jagd, zumal auf gefährliche Grosstiere, die Entwicklung soldatischer Tugenden wie 
Mut und Ausdauer förderte. Und grössten Mut, ja Todesverachtung und eine intensi-

Mosaik aus einer Villa von Piazza Armerina, 320/330 n. Chr.  108



ve Ausbildung benötigten die Kämpfer (venatores) in der Tat, die in der Arena gegen 
wilde Tiere aller Art in leichter Bewaffnung (mit Stosslanzen) antraten. Aber eben dies 
entsprach bester römischer Tradition (vgl. Plinius d. J., Panegyricus 33). 

Welche geradezu aberwitzigen Ausmasse die venationes schon in der späten Repu-
blik annahmen, berichtet Cassius Dio, der uns mitteilt, dass Pompeius in fünf Tagen 
500 Löwen in die Arena schickte und sein Rivale Cäsar an einem Tag sogar 400 (vgl. 
Cassius Dio, Historia Romana 39, 38) und nicht anders waren die Verhältnisse in der 
Kaiserzeit. Die Zahlenangaben, die uns unterschiedliche Autoren liefern, mögen über-
trieben sein. Es ist aber unbestreitbar, dass grosse Mengen an Tieren in den Arenen 
ein jämmerliches Ende fanden. Kontinuierlich wurden für diese venationes Tiere aus 
allen Teilen des Riesenreiches herbeigeschafft, so aus Nordafrika, Ägypten, Kleinasien, 
bis hin zum fernen Germanien. Denn in Rom hatte stets eine genügende Anzahl an 
Tieren für die häufigen Darbietungen zur Verfügung zu stehen. Auf diese Weise er-
lebten die Zuschauer in unmittelbarer Nähe die gefährlichsten Raubtiere, ohne dabei 
um das eigene Leben fürchten zu müssen. Denn Balustraden, Gitter sowie Sicher-
heitsnetze gewährten ausreichenden Schutz. Und für den Fall der Fälle standen sogar 
Bogenschützen bereit (vgl. Martial, De Spectaculis X, 22-23). Bevor überhaupt an das 
Ergreifen der Tiere in ihren jeweiligen Herkunftsländern zu denken war, mussten nach 
gängiger römischer Verwaltungspraxis zunächst die zuständigen Provinzbehörden 
ihre Einwilligung geben und ihre Unterstützung gewähren. Wie das vonstatten ging, 
welche rechtlichen und sonstigen Hürden zu nehmen waren, deutet der Briefwechsel 
Ciceros mit seinem Freund M. Caelius Rufus an. Jener bittet Cicero, zu jener Zeit Statt-
halter der Provinz Kilikien in Kleinasien, 51/50 v. Chr. darum, ihm bei der Beschaffung 
von Panthern behilflich zu sein (vgl. Cicero, Briefe an die Freunde VIII, 2, 2). Einen 
enormen Aufwand verlangte bereits das Einfangen gefährlicher Raubtiere. Eigens ge-
schulte Männer, die bestiarii, oder aber Soldaten führten den Fang aus, wie uns dies 
für den Bärenfang im Rheinland durch Angehörige der Legio I Minervia inschriftlich 
überliefert ist. In sechs Monaten waren es 50 Bären. 

Gute Quellen haben wir auch zu den Jagdmethoden, d.h. die verwendeten Tierfallen 
(Netze, Fallgruben und Käfige) sowie über den schwierigen Transport der gefangenen 
Tiere an ihren Bestimmungsort, der per Schiff und auf dem Landweg erfolgte. Die 
berühmten Mosaike mit Jagdszenen aus der bedeutenden Villa del Casale bei Piazza 
Armerina auf Sizilien (1. Hälfte 4. Jh. n. Chr.), aber auch Mosaike von anderen Plätzen 
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des Reiches, besonders in Nordafrika, erläutern dies höchst anschaulich. Die vena-
tiones (Tierkämpfe), die die Veranstaltungen in der Arena einleiteten, waren für die 
Zuschauer ein Einstimmungs- und Aufputschmittel besonderer Art. Denn todesmutig 
kämpften die bestiarii gegen die gefährlichsten Raubtiere wie Löwen, Tiger, Bären, 
Stiere (vgl. Martial, De Spectaculis). Aber dabei liess man es nicht bewenden. Man war 
sogar bemüht, Tiere gegen Tiere in unnatürlichen Zusammenstellungen gegeneinan-
der aufzuhetzen: Elefanten gegen Stiere, Tiger gegen Löwen, aber auch ein Nashorn 
wird erwähnt, das zunächst gegen einen Büffel, dann gegen einen Bison und schliess-
lich einen Bären kämpfte (vgl. Martial, De Spectaculis, 22-23). Ausser dem Transport 
bereiteten natürlich die Fütterung und Haltung der gefangenen Grosstiere, die man 
in sogenannten vivaria unterbrachte, nicht geringe Probleme. Im Kolosseum sind 
noch heute die unterirdischen Zellen zu sehen, wo die Tiere kurz eingesperrt wurden, 
bevor man sie durch Aufzüge in die Arena beförderte. Dann begann ein grausames 
Spektakel, wobei enorme Mengen an Tieren vor den Augen der Zuschauer förmlich 
abgeschlachtet wurden. Kaiser Commodus gönnte sich beispielsweise das zweifel-
hafte Vergnügen, mit Pfeilen aus sicherer Distanz auf wehrlose Bären in der Arena zu 
schiessen und dies sogar mit grosser Treffsicherheit (vgl. Cassius Dio, Historia Romana 
LXII, 18). 

Eine besonders abstossende „Einlage“ nach den venationes bildeten die Hinrich-
tungen von zum Tode verurteilten Schwerverbrechern. Dass diese öffentlich für ihre 
Vergehen büssen mussten, sollte der Abschreckung dienen und entsprach durchaus 
dem Rechtsbewusstsein der Zeit. Und eben diese uns heute moralisch fremde Vor-
stellung hat sich bekanntlich noch lange erhalten, man denke nur an die Hexen- und 
Ketzerverbrennungen und überhaupt die öffentlichen Hinrichtungen bis in die Neu-
zeit. Hinrichtungen wurden in der Arena mit geradezu perversen Szenarien aufwändig 
inszeniert. Es wurde dabei versucht, Sagen aus der antiken Mythologie umzusetzen. 
Besonders schauerlich verliefen die Verurteilungen „ad bestias“. Der wehrlose Delin-
quent wurde an einen Pfahl gebunden und man liess auf ihn ein hungriges Raubtier 
los, das den Unglücklichen zerfleischte. Eine andere Hinrichtungsart bestand darin, die 
Verurteilten mit einem Schwert, aber ohne Schutzwaffen bis zum Tode gegeneinander 
kämpfen zu lassen (vgl. Seneca Epistulae VII; Martial, De Spectaculis 7, 25-25 bis). 

Den Höhepunkt der Veranstaltungen, die sich über Stunden hinzogen, ja manchmal 
sogar an mehreren Tagen nacheinander stattfanden, bildeten die Gladiatorenauftritte. 

Mosaik aus der römischen Villa Nenning (Perl, Saarland),  
erste Hälfte 3. Jh. n. Chr.
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Hier kämpften eigens in Gladiatorenschulen ausgebildete Kämpfer gegeneinander 
und zwar in festgelegter Bewaffnung, um eine gewisse Chancengleichheit zu gewähr-
leisten. Und dass die hart trainierten Kämpfer die notwendigen körperlichen Voraus-
setzungen für ihre Verwendung besassen, zeigen uns die überlieferten Darstellungen. 
So nimmt es einen nicht Wunder, dass solche „Kampfmaschinen“ bei Bedarf auch als 
eigene Einheiten im Heer eingesetzt wurden (vgl. Tacitus, Historia II, 11), aber auch als 
Trainer bei der Ausbildung der Legionäre verwendete man sie. Wie gefährlich diese 
Kämpfer dem Staat auch werden konnten, hatte der berüchtigte Aufstand des Spar-
takus (73 – 71 v. Chr.) gezeigt. Denn den Kern seines lange Zeit siegreichen Heeres 
bildeten bekanntlich Gladiatoren aus Capua. Und auch bei der Catilinarischen Ver-
schwörung waren angeblich Gladiatoren involviert (vgl. Sallust, Cat. XXX). Die Gladia-
toren, die sich zumeist aus Kriegsgefangenen und Sklaven rekrutierten, waren folglich 
unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Sie gehörten einem Unternehmer (lanista), dem 
sie absoluten Gehorsam schwören mussten (vgl. Seneca, Epistulae XXXVII). Seinerseits 
sorgte dieser für ihren Lebensunterhalt, ihre Ausbildung und medizinische Betreuung. 
In seine Kämpfer hatte der lanista also erhebliches Kapital investiert, ihr Schicksal 
konnte ihm folglich nicht gleichgültig sein. Dass sich gelegentlich auch verarmte Aris-
tokraten aus finanziellen Gründen als Gladiatoren verdingten, wird in einigen Quellen 
berichtet (Juvenal, Satiren XI, 5-10 und VIII, 189). In der Arena sah man sogar kämp-
fende Frauen (Tacitus, Annalen XV, 32; Petronius, Satyricon XLV, 4-6). 

Am Vorabend der ludi fand unter denen, die sich wenige Stunden danach im töd-
lichen Kampfe begegnen sollten, noch ein Festmahl statt. Eingeleitet wurden am Tage 
darauf die Spiele mit einem festlichen Umzug, pompa genannt. Die Kämpfer begrüss-
ten dabei den Veranstalter und die Menge der erwartungsvollen Zuschauer. Es folgte 
die probatio armorum und auf ein Tubasignal hin wurde es dann ernst. Waren die 
Vorstellungen nach dem Geschmack der Menge, so verfiel diese in ungeheure Leiden-
schaft und steckte auch jene an, bei denen man es eigentlich nicht erwartet hätte, 
wie etwa die Priesterinnen der Vesta. So berichtet es verwundert Aurelius Prudentius 
Clemens (etwa 348 – 405 n. Chr., Contra Symmacum II, 1090-1130).

Moderne Berechnungen haben ergeben, dass das grösste Amphitheater des Reiches, 
das Kolosseum, gegen 50'000 Besucher aufnehmen konnte. Die Sitzordnung der Be-
sucher entsprach ihrem gesellschaftlichen Rang und lässt sich im Kolosseum noch 
anhand entsprechender Markierungen ausmachen. Der Kaiser und seine Gefolgsleute 
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sowie die Senatoren und Ritter, aber auch die Vestalinnen sassen in unmittelbarer 
Nähe des Geschehens. Die einfachen Bürger und ihre Angehörigen mussten dagegen 
weiter hinten auf den Rängen Platz nehmen. 

Die Zweikämpfe, die sich die Gladiatoren in der Arena lieferten, konnten aber muss-
ten nicht unbedingt tödlich enden. Denn hatte sich der Unterlegene mit Bravour ge-
schlagen, so konnte das Publikum abstimmen und danach entschied dann der Kaiser 
oder der Veranstalter, ob man den Verlierer begnadigen sollte oder nicht. Wurde er 
nicht begnadigt, so hatte er mutig, in kniender Haltung, den Todesstoss seines Geg-
ners zu empfangen (vgl. Cicero, Pro Milone 92). Der Getötete wurde dann von einem 
Charun, d.h. einem als etruskischer Unterweltsgottheit Verkleideten, an einem Haken 
aus der Arena geschleift. 

Dem Sieger winkten beträchtliche Prämien, sodass er sich schliesslich freikaufen konn-
te. Obwohl die Gladiatoren in der sozialen Hierarchie ganz unten standen, avancier-
ten sie bei mehrfachen Siegen zu regelrechten Publikumsstars und entflammten sogar 
die Damen der besseren Gesellschaft, die sich ihnen nicht versagten (Juvenal VI, 82 
ff.; Septimius Florens Tertullianus, De Spectaculis 22, 2). Von höchster Leidenschaft, 
dabei bar jeder menschlicher Anteilnahme, war bei diesen Darbietungen die Reaktion 
des enthemmten Publikums, so lesen wir es u.a. beim Kirchenvater Augustinus (Con-
fessiones VI, 7-12, 8–13). 

Der bekannte deutsche Archäologe Ludwig Curtius (1874–1954) bezeichnete das 
Kolosseum, das 80 n. Chr. mit hundert Tage währenden Spielen eröffnet wurde, als 
„grossartigsten Ausdruck römischen Wesens“. Und in der Tat besticht die gigantische 
Ruine, obwohl ihrer Verkleidung und ihres Figurenschmucks beraubt, noch immer 
durch die harmonische Bogengliederung, die der Front eine besondere Schönheit 
verleiht, sowie durch die funktionsgerechte Gestaltung des Innenraumes. Aber wir 
möchten bei aller Bewunderung für den Architekten, der dieses Riesenbauwerk plan-
te und die Perfektion der Handwerker, die es ausführten, doch auch daran erinnern, 
welche unvorstellbaren Exzesse menschlicher Grausamkeit sich auf dem Boden der 
riesigen Arena bei den Tierhetzen, den öffentlichen Hinrichtungen und den Gladiato-
renauftritten vor Tausenden Schaulustigen zugetragen haben müssen.

Heute ist der Bau eine der grössten Touristikattraktionen der Ewigen Stadt. Und be-
sondere Touristikattraktionen sind auch die Amphitheater in Capua und Pompeji. Das 
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Amphitheater in Verona, seit 1913 zu einem Theater umgestaltet, ist jetzt zu einem 
Ort künstlerischer Darbietungen auf höchstem Niveau geworden, wo sich jährlich 
Opernfreunde aus der ganzen Welt ein Stelldichein geben.

Friedrich-Wilhelm von Hase
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Ein aussergewöhnlicher Bärenschädel aus Augusta Raurica

In der Unterstadt von Augusta Raurica (Augst BL/Kaiseraugst AG) wurden um 250 
n. Chr. drei Bärenkadaver zusammen mit weiteren toten Tieren und Siedlungsabfall 
in einem stillgelegten Sodbrunnen entsorgt. Schnittspuren am Schädel und an den 
Hand- und Fussgelenken der Braunbären zeigen, dass ihr Fell genutzt worden ist. 
Eines der Tiere wies zudem ein ganz besonderes Merkmal auf: seine Reisszähne waren 
zu seinen Lebzeiten abgesägt worden. Damals war der Bär noch jung, etwa 1,5 Jahre 
alt. Durch die Operation waren die Zähne so stark gekürzt worden, dass die Zahnner-
ven frei lagen. In der Folge entzündeten sich die Zähne und grosse Bereiche des Kie-
ferknochens, was an der porösen und blasenartig veränderten Struktur des Knochens 
erkennbar ist. Das Tier litt dadurch grosse Schmerzen und starb einige Monate später, 
wahrscheinlich an den Folgen des dilettantisch ausgeführten Eingriffs. Isotopenanaly-
sen der Knochen könnten vielleicht klären, ob der Bär in den Wäldern der Umgebung 
oder in einem anderen Gebiet des römischen Reiches gefangen worden ist. Durch 
eine in Zürich (CH) gefundene Votivinschrift für die Gottheiten Diana und Silvanus sind 
Bärenjäger (lat. ursarii, auch: Bärenwärter) in unserem Gebiet jedenfalls bezeugt und 
die römische Armee führte sogar eigene Abteilungen dafür: so betonte etwa ein in 
Bonn stationierter Zenturio auf seiner Weihinschrift an Diana, er habe mit 50 Bären zu 
tun gehabt, die innert sechs Monaten eingefangen worden waren. 

Bären waren in den Amphitheatern des römischen Reiches allgegenwärtig und be-
liebt: sie wurden als typische Wildtiere bei inszenierten Jagden, im Zweikampf mit 
anderen Tieren oder mit spezialisierten Tierkämpfern, bestiarii, gezeigt. Bären wurden 
auch als wilde „Bestien“ bei der Vollstreckung von Todesurteilen eingesetzt und ihre 
Reputation war offenbar nicht die allerbeste: „kein anderes Tier ist bei seiner Dumm-
heit geschickter, anderen Schaden zuzufügen“ schreibt der antike Autor Plinius über 
den Bären (Plin. d. Ä., Naturgeschichte VIII, 131). 

Aber was waren die Gründe dafür, einem jungen Bären die Reisszähne zu entfernen 
und was hatte man mit diesem Tier überhaupt vor? Man darf annehmen, dass die 
Operation die Gefährlichkeit des erwachsenen Tieres schmälern sollte. Beispiele aus 
der neueren Geschichte zeigen, dass oft zusammen mit den Reisszähnen auch die 
Krallen der Bären entfernt werden, eine Praktik die beim Skelett aus Augst nicht nach-
gewiesen werden konnte, schon allein weil die Zehenknochen fehlten.

Mosaik aus der römischen Villa Nenning (Perl, 
Saarland), erste Hälfte 3. Jh. n. Chr.

Bärenschädel aus Augusta Raurica mit 
abgesägten Reisszähnen, um 250 n. Chr.
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Es könnte sein, dass der Bär für gefährliche, aber unblutige Spiele im Amphitheater 
von Augusta Raurica vorgesehen war, wie es sie auch gegeben haben muss. So be-
richtet die Literatur von Bären, die einen mimus, ein Theaterstück, aufführten oder 
die an Zügeln gingen (Historia Augusta 19,2; Martial, Epigramme I, 104,5) und auf 
spätantiken Konsulardiptychen sind Schaunummern verewigt, auf denen Bären von 
Dompteuren oder Akrobaten zum Narren gehalten und dem Publikum zur Belustigung 
vorgeführt werden. Gut möglich, dass für solche „Gauklernummern“ Bären ohne Eck-
zähne bevorzugt wurden. 

In Frage kommt aber ebenso die Haltung des Bären in einem Privathaushalt, sei es 
in einer Art Menagerie oder innerhalb des Hauses. Bären als Haustiere, die man lieb-
kosen konnte, erwähnt Seneca (Seneca, Über die Wut II, 31, 6) und einige Bären wur-
den sogar mit ihren individuellen Namen auf Mosaiken verewigt. 

Monika Mráz - Barbara Pfäffli
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Zwei Kamelknochen aus Vindonissa

Das grösste Amphitheater der römischen Schweiz…

Das Amphitheater von Windisch (AG) gehört zu den eindrücklichsten Ruinen der römi-
schen Schweiz. Es wurde im 1. Jh. n. Chr. von den in Vindonissa stationierten Legio-
nen erbaut und bot etwa 11‘000 Zuschauern Platz. 

Im Gelände waren die Ruinen des Grossbaus noch lange Zeit als „Bärlisgrub“ sichtbar. 
Auf einer um 1660 erstellten Karte ist das Oval mit seinen drei Zugängen als rudera 
amphitheatri eingezeichnet. Kein Wunder also, dass es ab dem späten 19. Jh. im Fo-
kus der Vindonissa-Forscher stand.

…als Fundstelle von Kamelknochen

Dank einem Eintrag im zeitgenössischen Grabungstagebuch wissen wir, dass eben 
diese Forscher am 21. Mai 1909 im Amphitheater einen „Knochen besonderer Form“ 
entdeckten. Dieser liess sich eindeutig als Oberkiefer eines Kamels bestimmen und 
wurde umgehend publiziert, ist heute aber nicht mehr auffindbar. 

Noch vorhanden ist hingegen ein Knochen der rechten Mittelhand eines Kamels, wohl 
eines einhöckrigen Dromedars. Schon länger im Vindonissa-Museum in Brugg liegend, 
wurde er 1953 publiziert mit dem Vermerk: „Man weiss nur, dass er aus dem Amphi-
theater stammt“. Die genauen Fundumstände sind also nicht überliefert und auch 
jüngere Recherchen blieben erfolglos.

Kamele nördlich der Alpen … 

Heute wissen wir, dass Kamele in römischer Zeit auch nördlich der Alpen ihre Spuren 
setzten. Sie wurden vom römischen Militär als Last- und Reittiere, von Händlern zum 
Transport von Waren genutzt. Antike Quellen berichten, dass Kamele auch bei Spielen 
im Amphitheater oder bei Rennen im Circus eingesetzt wurden. 

… und wie sie nach Vindonissa kamen

Sind die beiden Kamelknochen aus Vindonissa ein Hinweis auf Tierspiele im Amphi-
theater zur Zeit der militärischen Besatzung im 1. Jh. n. Chr.? Da wir die Fundumstän-
de der beiden Knochen und damit den Zeitpunkt ihrer Deponierung nicht kennen, 
bleibt diese Frage unbeantwortet – ebenso, ob die zwei Knochen zu einem oder meh-

Tonlampe aus Vindonissa, 1. Jh. n. Chr.Kamelknochen aus dem Amphitheater 
von Vindonissa, 1. Jh. n. Chr.?

122



reren Individuen gehört haben. 

Die Knochen könnten aber auch erst nach Abzug des Militärs 101 n. Chr. ins Amphi-
theater gelangt sein. Wie neuere Untersuchungen zeigen, stammt knapp die Hälfte 
der Kamelknochen aus den nördlichen und östlichen Provinzen des Imperiums aus 
Kontexten des 3. und 4. Jhs. Allerdings wissen wir kaum etwas zur Nutzung des Am-
phitheaters von Vindonissa in der späteren Kaiserzeit.  

Letztlich muss also offenbleiben, ob die Legionäre von Vindonissa im 1. Jh. n. Chr. tat-
sächlich lebende Kamele zu Gesicht bekamen – oder ob sie diese imposanten, fremd-
artigen Tiere doch nur von Bildern auf Öllampen kannten. 

Regine Fellmann Brogli
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Stiere in der Arena

In der gigantischen Maschinerie der venationes (Tierhetzen) und der damnationes ad 
bestias (Hinrichtungen zu den wilden Tieren) mussten selbst die Stiere wie jedes an-
dere Tier, ob Pflanzenfresser oder Fleischfresser, kämpfen, töten oder getötet werden. 
Dies geschah entweder in gemischten Kämpfen, einem ordentlichen Durcheinander 
verschiedener Tierarten oder in bewusst unsortierten Paaren, d.h. Stiere gegen Bären, 
Elefanten, Molosser oder gegen den Menschen.

Die Stiere hatten jedoch auch die „Ehre“, die römischen Arenen mit Zuschauern zu 
füllen, indem sie gegen Reiter antraten. Der erste Stierkampf dieser besonderen Art, 
der in Rom stattfand, wird von Plinius dem Älteren in seiner Naturalis Historia (eine 
enzyklopädische „Naturgeschichte“) beschrieben: „Die Thessalier waren die ersten, 
die ein wagemutiges Spiel erfunden hatten, in dem Kämpfer auf Pferden den Stieren 
nachjagen, sie an den Hörnern packen und ihren Hals verdrehen, um sie zu töten. 
Caesar, der Diktator, war der erste, der dieses Spiel in Rom anbot“ (VIII, 182). 

Die Neuerung fasste schnell Fuss, wie wir von Sueton erfahren (Claudius, 21): “[der 
Kaiser] liess Reiter aus Thessalien erscheinen, jene, die wilde Stiere auf der gesamten 
Länge des Circus verfolgen; wenn die Tiere erschöpft sind, springen sie auf deren Rü-
cken, packen sie an den Hörnern und schlagen sie schliesslich nieder“. 

Ein anderes Beispiel dieser sogenannten tauromachia, des Stierkampfes, wird durch 
eine pompejanische Inschrift auf dem Grabstein eines Amtsträgers aus Kaiser Augus-
tus‘ Herrschaftszeit belegt. Aulus Clodius Flaccus, der drei Mal Duumvir war, finanzier-
te solche Veranstaltungen mit Kämpfern und Hilfskräften, um seine erste und zweite 
politische Wahl zu feiern (CIL X, 1074). Die Inschrift erwähnt aber weder Reiter noch 
Pferde; es waren daher keine thessalischen Stierkämpfe. Dennoch werden taurarii, 
taurocentae, taurocontae genannt, d.h. eine ganze Reihe von Personen, die sich mit 
Stieren beschäftigten. Im Allgemeinen waren die Kämpfer mit Speeren, Piken oder 
Jagdspiessen mit einer Metallspitze (venabula) bewaffnet. Aber selbst wenn sie die 
Tiere aus der Ferne mit dem venabulum trafen, endete das Spektakel immer im Nah-
kampf. Währenddessen mussten die Hilfskräfte (die succursores) unter anderem die 
Tiere aufhetzen. Zu diesem Zweck wurden im antiken Rom dieselben Mittel verwen-
det, die später in modernen Stierkämpfen Anwendung finden, z. B. durch Anstacheln, 
Strohpuppen, rote Tücher. 

Medaillon von Gordian III. mit Darstellung  
des Kolosseums, 238/244 n. Chr.

Detail eines Mosaiks aus der Umgebung  
von Rom, um 320 n. Chr.  
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Medaillon von Gordian III. mit Darstellung  
des Kolosseums, 238/244 n. Chr.



Wie man weiss, kann der Stier keine Farben unterscheiden; die Bewegung des Tuches 
reicht aus, um ihn zu beunruhigen. Dennoch, selbst damals wurde Rot verwendet, 
wie Seneca in seinem De ira (XXX, 1) beschreibt: „Hast du gesehen, wie wenig die 
Hilfskräfte benötigen, um die Tiere zu hetzen und sie in die Offensive zu treiben? Der 
Stier ist schon bei dem Anblick der roten Farbe aufgeregt“. 

Neben den Strohpuppen (homines foeni) ist auch die Verwendung farbiger Stoff-
ballons dokumentiert, um das Tier in die gewünschte Richtung zu treiben. Zu diesem 
Zweck gab es in Rom auch ein anderes, radikaleres Mittel, nämlich die Verfolgung 
von Stieren mit Speeren mit glühenden Spitzen, oder sogar mit brennenden Holzbün-
deln. Das berichtet z. B. um 80 n. Chr. Martial im De Spectaculis: „Ein Stier, vom Feuer 
bedrängt, rannte durch die Arena, heftig mit den Hörnern stossend, und warf die 
Ballons in die Höhe, fast bis zu den Sternen. Schliesslich musste er sich jedoch dem 
Ansturm eines weitaus stärkeren Horns [nämlich des Rüssels] hingeben, als er dach-
te, es sei genauso einfach, einen Elefanten in die Luft zu werfen“. Das Herumrennen 
dieses vom Feuer bedrängten Stiers zwischen den springenden bunten Ballons bis hin 
zum plötzlichen Auftreten des Elefanten scheint allein die ganze Szene zu füllen. In 
der Tat hätten andere, gleichzeitige Kämpfe den Fluchtweg des Stiers gestört; und die 
Hilfskräfte, die das Feuer mit sich brachten, hätten Unfälle verursachen können, wenn 
sie auf ihrem Weg verhindert gewesen wären. Knapp 200 Jahre später (238 n. Chr.) 
zeigt eine Münze von Gordian III. die gleichen zwei Antagonisten, nämlich einen Stier 
und einen Elefanten, im Kolosseum.  

Andere Episoden vermitteln uns hingegen die konkrete Vorstellung einer bunten Men-
ge von Tieren verschiedener Spezies, die gleichzeitig gegeneinander kämpften oder 
in einem ungeordneten Durcheinander gejagt wurden, bei welchem es keine Prota-
gonisten gab, sondern nur tragende Nebenrollen. Dies ist der Effekt, den uns unter 
anderem viele Mosaikdarstellungen vermitteln, obschon die lokale und zeitliche Nähe 
von Akteuren und Episoden sicherlich auch auf das Mittel der figurativen Darstellung 
zurückzuführen ist, bei der Ereignisse auf der gleichen Ebene nebeneinander dar-
gestellt werden, die möglicherweise in unterschiedlichen und aufeinanderfolgenden 
dramatischen und zeitlichen Dimensionen stattgefunden haben. 

In Italien hat es bestimmt immer eine spezialisierte Viehzucht gegeben, da Stiere seit 
jeher eine wichtige Bedeutung hatten. Dennoch, um sowohl die Nachfrage voll zu 
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befriedigen, als auch den Zuschauern die Aufregung exotischer Tierarten anzubieten, 
hatte man wilde Stiere aus anderen Regionen des römischen Kaiserreichs transpor-
tiert. Es gab spezialisierte Firmen, die im Bereich des Tierfangs tätig waren. Caesar be-
schreibt z. B. im De Bello Gallico die Bisons und die wilden Stiere, „(...) die sie Uri nen-
nen. (Diese) sind etwas kleiner als Elefanten (...). Sie sind sehr stark und sehr schnell, 
und sie schonen weder Menschen noch Tiere, wenn sie diese einmal gesehen haben. 
Die Germanen fangen sie mit Hilfe von Gruben ein und dann töten sie sie. Die jungen 
Germanen trainieren und messen sich an solch gewagten Unterfangen. Diejenigen 
von ihnen, die mehr Tiere getötet haben, stellen die Hörner öffentlich als Beweis ihrer 
Taten aus und erhalten grosse Ehrungen. Die Germanen fassen die Hornränder in Sil-
ber ein und verwenden sie als Becher bei den reichhaltigsten Banketten“ (VI, 28). 

In der antiken Unterhaltungskultur schien der Stier geradezu prädestiniert zu sein, ge-
gen den Menschen zu kämpfen. Denn er bewahrte das Echo alter Kulte und Mythen 
sowie vom Ideal einer auf der Kraft basierenden Männlichkeit. Durch die Opferung 
eines Stieres förderte der Priester das menschliche Wohl, in den mithraischen Kulten, 
neben dem Leben und der Wiedergeburt, auch die Fruchtbarkeit, worauf die Hörner 
ja so eindrucksvoll verweisen. 

Den Stier zu opfern bedeutete also einerseits für den Kämpfer, dass er durch das ge-
flossene Blut und die Beute der Hörner sein eigenes Leben und seine Fruchtbarkeit 
nachhaltig positiv beeinflussen konnte. Den Stier im Kampf zu bewältigen bedeutete 
andererseits, die eigene Stärke unter Beweis zu stellen und die Kraft des Stiers für sich 
selbst zu gewinnen wie in einem kannibalischen Ritual. 

Der spanische Gelehrte Juan Carlos Fernández Truán preist „das innere Vergnügen (als 
Stierkämpfer), seine eigene Stärke gegen den Stier zu messen“. Dieses, meint er, ist 
dem spanischen Volk angeboren. Bereits in den venationes waren taurarii, taurocen-
tae und taurocontes Iberer. Die Thessalischen Spiele könnten als Vorläufer des ersten 
spanischen Stierkampfes (corrida) gelten: Nach dem Fall des römischen Reichs gefähr-
deten die jungen Iberer in dem Westgotenreich ihr Leben und zwar nicht um für ein 
Verbrechen zu büssen, sondern freiwillig. Ab ca. 1000 n. Chr. jagten sogar berittene 
Adlige aus Katalonien Stiere.
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Auf die römische Antike und die venationes führt Fernández Trúan den ersten, sehr 
starken Trieb zurück, das Vergnügen vom Kräftemessen mit der Erregung eines Wett-
bewerbs und dem Unterhaltungspotential eines Spiels zu kombinieren.

Maria-Aurora von Hase Salto

Bibliographie: C. Hugoniot, Les spectacles dans le royaume vandale, in: E. Soler u.a. (Hrsg.), Les jeux et 
les spectacles dans l’empire romain tardif et dans les royaumes barbares (Rouen 2008) 161-204; E. W. 
Merten, Venationes in der Historia Augusta, in: E. Birley u.a. (Hrsg.), Bonner Historia-Augusta-Colloquium 
1986/1989 (Bonn 1991) 139-178; A. La Regina (Hrsg.), Sangue e arena (Roma 2001); J. C. Fernández-Truán, 
Orígenes de la tauromaquia, in: J. A. Aquesolo Vegas (Hrsg.), Sport and Violence (Sevilla 2006) 80-90. 
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Das Diptychon des Konsuls Areobindus im Schweizerischen Nationalmuseum

Am 1. Januar 506 n. Chr., anlässlich eines bedeutenden militärischen Sieges, wur-
de der General des oströmischen Heeres Flavius Areobindus Dagalaifus Areobindus 
in Konstantinopel zum Konsul ernannt. Er entstammte einer einflussreichen Familie 
barbarischer Herkunft und hatte die Adlige Anicia Iuliana geheiratet, die Tochter des 
weströmischen Kaisers Flavius Anicius Olybrius. 

Um seine Amtseinführung würdig zu zelebrieren, veranstaltete er gemäss den da-
maligen Bräuchen ein einwöchiges Unterhaltungsprogramm. Diese Feierlichkeiten 
begannen mit einem Umzug des Konsuls und setzten sich mit Wagenrennen, Thea-
terveranstaltungen und Tierhetzen fort. Den Höhepunkt stellte die Verteilung von 
kostbaren Schreibtafeln aus Elfenbein (Diptychen genannt) durch den Konsul an die 
einflussreichsten Persönlichkeiten der Zeit dar. Solche Diptychen bestanden aus zwei 
miteinander verbundenen Tafeln, deren Aussenseite mit Reliefs verziert war. Bis heute 
haben sich mindestens drei Exemplare (insgesamt fünf Einzeltafeln) der Diptychen mit 
Tierhatzdarstellungen erhalten, die von Areobindus in Auftrag gegeben wurden. Sie 
befinden sich im Schweizerischen Nationalmuseum, im Musée des Beaux-Arts et d'Ar-
chéologie de Besançon, im Musée National du Moyen Âge in Paris (Musée de Cluny) 
und in der Eremitage von St. Petersburg. 

Im obersten Register nimmt eine Inschrift auf den Konsul Bezug:

[Flavius] AREOB[indus] DAGAL[aifus] AREOBINDUS V[ir] I[nlustris]

EX C[omite] SAC[ri] STA[buli] ET M[agister] M[ilitum] P[er] OR[ientum] EX C[onsule] 
C[onsul] OR[dinarius]

Die Bildszenen unterteilen sich jeweils in zwei Hauptfelder. Zuoberst wird Areobindus 
frontal dargestellt. Er sitzt auf dem Amtsstuhl (sella curulis) und hält in der Linken ein 
Zepter, in der Rechten die sog. mappa circensis, das Tuch, mit dem das Zeichen zur 
Eröffnung der Spiele gegeben wurde. Er wird von zwei Soldaten oder Amtsträgern 
flankiert, deren Mantel von der für ihre Position charakteristischen Zwiebelknopffibel 
zusammengehalten wird.    

Unterhalb vom Konsul beobachten die Zuschauer die Ereignisse in der Arena. Auf der
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vorderen Tafel bekämpfen bewaffnete Jäger (venatores) vier Löwen. Die Rücktafel 
zeigt hingegen Gaukler und Akrobaten, die von angriffslustigen Bären bedrängt wer-
den. 

Dieses Diptychon wurde im Mittelalter als Buchdeckel wiederverwendet. Im 17. Jahr-
hundert gelangte es in den Besitz des Theologen J. H. Hottinger. Die zwei Tafeln wur-
den von seinen Erben einzeln verkauft. Im Jahre 1787 wurden sie wieder vereint und 
in die Bestände der Zentralbibliothek Zürich eingegliedert. Heutzutage werden sie als 
Depositum der Zentralbibliothek Zürich im Schweizerischen Nationalmuseum aufbe-
wahrt. 

Eva Carlevaro

Bibliographie: M. Martiniani-Reber (Hrsg.), Byzance en Suisse (Genève 2015) 54 (mit früherer Literatur);  
M. David, Eburnea Diptycha: I dittici d’avorio tra Antichità e Medioevo (Bari 2007).
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Der Mensch hinter dem Helm
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Der Mensch hinter dem Helm 

Der prächtige Helm schützte nicht nur den Kopf des Gladiators, sondern hielt auch 
sein Gesicht und seine Emotionen während des Kampfes verborgen, wodurch seine 
offensichtliche Gleichmütigkeit gegenüber dem Tod für den Zuschauer noch beein-
druckender wirkte. Zusammen mit der Verwendung eines Kampfnamens anstelle des 
Eigennamens wurde der kämpfende Gladiator zusätzlich entpersonalisiert. Man hat 
die Tapferkeit des Kämpfers gepriesen, jedoch sehr wenig über den Menschen hinter 
dem Helm, seine Herkunft und sein Leben gewusst. Das hat aber wohl keinen Zu-
schauer wirklich interessiert: man verehrte den mutigen Kämpfer genau so sehr, wie 
man denselben Menschen ausserhalb der Arena für seine niedrige soziale Stellung 
verachtete. Die Gladiatoren kämpften zudem meist weit entfernt von ihrer Heimat. 
Viele von ihnen waren Kriegsgefangene oder Sklaven, die aus ihrem gesellschaft-
lichen Umfeld gerissen wurden und nun als Gladiatoren eine neue Identität und 
soziale Verankerung fanden. Nicht umsonst hat man die Gladiatorentruppe mit dem 
Begriff familia bezeichnet. Die Grabstelen von Nîmes erwähnen Gladiatoren, die aus 
Ägypten, Griechenland, Arabien und Spanien stammten. Durch naturwissenschaft-
liche Analysen liess sich die Herkunft eines in York bestatteten Gladiators aus dem 
Vorderen Orient nachweisen. Einige Menschen haben sich aber auch freiwillig als 
Gladiatoren gemeldet. Als Ansporn dazu diente wohl hauptsächlich der Reiz, durch 
die eigenen Taten einen grossen Ruhm und womöglich auch ein kleines Vermögen zu 
erlangen. Man konnte sich vertraglich für eine gewisse Anzahl von Kämpfen oder eine 
bestimmte Zeit verpflichten. In der Gladiatorenkaserne gab es dann keinen Unter-
schied mehr zwischen freien und unfreien Männern, lediglich der Siegespreis war für 
die Freiwilligen leicht höher und betrug im späten 2. Jh. n. Chr. ca. ein Sechzehntel 
vom Jahreseinkommen eines Legionärs. Eine weitere Attraktivität der Gladiatorenkar-
riere dürfte die erstklassige medizinische Versorgung gewesen sein. Die Gladiatoren-
skelette aus York und Ephesos weisen perfekt geheilte Verletzungen auf und sogar 
der berühmteste römische Arzt – Galen aus Pergamon – begann seine Karriere als 
Gladiatorenarzt. Auch die Diät der Gladiatoren war sicherlich reicher als jene freier 
Männer aus ärmeren Bevölkerungsschichten und zudem professionell ausgereift. Die 
Gladiatoren wurden als hordearii („Gersten-Fresser“) verspottet, da diese Getreide-
sorte zusammen mit Hülsenfrüchten zum festen Bestandteil ihrer Ernährung gehörte. 
Man hatte also wohl absichtlich Lebensmittel gewählt, die reich an Kohlenhydraten 
waren. Diese Ernährung erklärt wohl auch das häufigere Vorkommen von Zahnkaries 

Helm eines Murmillo aus der Kaserne von Pompeji, 1. Jh. n. Chr.
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bei den Skeletten von Gladiatoren als bei jenen der sonstigen Bevölkerungsgruppen. 
Durch die naturwissenschaftliche Untersuchung der Skelettreste aus Ephesos hat sich 
nicht nur diese fast ausschliesslich vegetarische Diät bestätigt, sondern auch die von 
den antiken Quellen erwähnte Angewohnheit, den Körper nach dem Training und den 
Kämpfen durch den Verzehr von einem Trunk aus pflanzlicher Asche zu regenerieren, 
was zu aussergewöhnlich hohen Werten von Strontium- und Calcium-Isotopen in den 
Knochen geführt hat. Eine Betätigung als Gladiator war also trotz aller Risiken attrak-
tiv genug, dass bei einer im 1. Jh. n. Chr. zu datierenden Auflistung von Gladiatoren, 
die während einer Veranstaltung in Pompeji zum Einsatz kamen, mehr als ein Viertel 
(7 von 26) freie Männer und keine Sklaven waren. In späteren Zeiten dürfte diese Zahl 
noch grösser gewesen sein. Und dennoch haben auch die freien Männer bei der An-
meldung zum Gladiator einen Teil der politischen Rechte verloren und mussten einen 
Eid ablegen, der bei Seneca überliefert ist: „sich brennen, sich fesseln, sich durch das 
Schwert umbringen zu lassen.“ (Übersetzung: O. Apelt). In der Gladiatorenkaserne 
von Pompeji hat man in der Tat nicht nur prächtige Helme und kostbare Gewänder 
gefunden, die die Gladiatoren beim Betreten der Arena trugen, sondern auch massive 
Fussfesseln, mit denen man wohl nachts einen möglichen Ausbruch der durchtrainier-
ten Kämpfer vermieden hat. Man hatte wohl noch den von Spartacus angeführten 
Aufstand in Erinnerung, der 73 v. Chr. in einer Gladiatorenschule in dem nahe gelege-
nen Capua seinen Ursprung hatte und zu einem regelrechten Sklavenkrieg führte. Im 
Eingangsbereich der Anlage fand man zudem Soldatenwaffen, die wohl auf eine dort 
postierte Wache hinweisen, die als zusätzliche Absicherung gedacht war. Kein Fund-
kontext zeigt die ambivalente Wahrnehmung der Gladiatoren in der römischen Gesell-
schaft so eindrücklich wie die pompejanische Kaserne: Ruhm und Demütigung, Pracht 
und Herabsetzung an ein und demselben Ort. Und dennoch hat sich der Provocator 
Marcus Valerius selbst auf einer der Säulen der Kaserne in siegreicher Pose dargestellt. 
Trotz der Einfachheit ihrer Ausführung vermittelt diese eingeritzte Zeichnung den gan-
zen Stolz des Marcus Valerius bei der Ausübung seiner Tätigkeit als Gladiator. Hatte 
sich dieser Mann freiwillig dazu gemeldet oder handelte es sich dabei um einen Skla-
ven? Drei Buchstaben nach dem Eigennamen könnten hierbei Klarheit verschaffen, 
leider sind sie schlecht erhalten. Soll man hier iul(ianus) lesen? Das würde auf einen 
Sklaven aus der kaiserlichen Gladiatorenschule von Capua hinweisen, die zunächst 
nach Julius Caesar „iuliana“ und später unter Nero „neroniana“ hiess. Wahrscheinli-
cher ist aber eine Deutung als lib(ertus), „Freigelassener“, die auch besser zu den zwei 
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Namen des Dargestellten passen würde. Sollte diese Variante die korrekte sein, wäre 
Marcus Valerius nach seiner Befreiung freiwillig im Dienst bei der pompejanischen 
Schule gewesen. Hinter ihm erkennt man übrigens den mit einem Helm geschmück-
ten hölzernen Übungspfahl – den palus –, der als Inbegriff der täglichen Kampfübung 
galt. Nach ihm hat man auch die Gladiatorenklassen benannt, die dazu dienten, eine 
allgemein gültige Rangordnung zu etablieren, damit immer nur Gladiatoren von ähn-
licher Stärke gegeneinander auftraten und somit für ausgewogene, hochkarätige 
Kämpfe sorgten. Die Gladiatoren verwiesen auf ihren Grabsteinen mit Stolz darauf, 
wenn sie der höchsten Klasse (primus palus) ihrer Gattung angehört hatten. 

Die Gladiatoren lebten gemeinsam in einem Gebäude, sie trainierten und assen zu-
sammen, mussten aber dann häufig gegen ihre Kameraden antreten und es ging 
dabei um Leben und Tod. Diese psychologische Belastung, gegen die einzigen Men-
schen aus dem eigenen sozialen Umfeld zu kämpfen und sie womöglich zu töten, er-
klärt anscheinend auch den bei einigen Grabstelen zu lesenden Vermerk, der Verstor-
bene hätte während seiner Karriere „viele Leben gerettet“. Die Kontrahenten haben 
also manchmal Abmachungen getroffen, sich wenn möglich zu schonen und den Sieg 
zu erlangen, ohne aber den Freund/Gegner tödlich zu verwunden. Es durfte allgemein 
bekannt sein, dass es solche Absprachen gab, wenn sich Victor aus Thessaloniki auf 
seiner Grabstele über den „meineidigen Pinnas“ beschwert, der wohl trotz der ge-
troffenen Vereinbarung den tödlichen Stoss versetzte. Die Grabstelen selbst belegen, 
dass die Gladiatoren eine reguläre Bestattung erhielten, obschon es zugleich Hinweise 
darauf gibt, dass sie und andere „Randgruppen“ der Gesellschaft nicht immer auf 
den allgemeinen Friedhöfen begraben werden durften. Eine aufwendige Bestattung 
haben aber sicherlich nur die bekannten Gladiatoren erhalten und nicht diejenigen, 
die gleich in ihrem ersten Kampf starben. Häufig wurden die Unkosten der Bestattung 
von einem Bekannten oder der familia übernommen, so dass man vermuten darf, 
dass jeder Gladiator einen Teil seiner Siegespreise in eine Art „Bestattungskasse“ ein-
zahlte, um im Todesfall ein würdiges Denkmal zu erhalten. Andere Gladiatoren hatten 
hingegen eine eigene Familie gegründet und wurden von der Ehefrau „auf eigene 
Kosten“ bestattet. Es waren wohl Kämpfer, die nach einer gewissen Zeit – man ver-
mutet nach ungefähr drei Jahren – freigelassen worden waren und sich somit ihre 
Freiheit buchstäblich zurückerkämpft hatten. Manche haben dann weiterhin in der 
Gladiatorenschule als Trainer oder in sonstigen Funktionen gearbeitet. Einige von ih-
nen haben hingegen als „Selbstständige“ weiter gekämpft und konnten nun die Kon-

Tonlampe: Ein Gladiator trainiert am 
Holzpfahl, 1.-3. Jh. n. Chr.  
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ditionen ihres Einsatzes selbst bestimmen. Kaiser Tiberius soll bereits ausgedienten, 
vom Publikum extrem geliebten Gladiatoren die horrende Summe von 100‘000 Ses-
terzen angeboten haben, um sie zu einer Rückkehr in die Arena zu bewegen. Meist 
wurden aber die Gladiatoren vom Veranstalter der Spiele einfach beim Besitzer der 
Truppe gemietet, wobei er im Todesfall eines Gladiators den ganzen „Kaufpreis“ zu 
bezahlen hatte und er war bis zu 50 Mal höher als die Miete. Wenn er also alle Ver-
lierer töten liess, kam ihn das teuer zu stehen. Hat er sie aber alle verschont, hätten 
ihm die Zuschauer Geiz vorgeworfen anstatt seine Grosszügigkeit z. B. bei den kom-
menden Wahlen zu würdigen. Der Besitz einer Gladiatorentruppe konnte sehr lukrativ 
und somit eine gute Investition sein. Freilich wäre ein solches Geschäft unpassend für 
einen Angehörigen der römischen Oberschicht gewesen, so dass man es durch Mit-
telsmänner tätigte. Cicero gratuliert seinem Freund Atticus für eine solche Investition: 
„Du hast Dir da wirklich eine prächtige Truppe gekauft; wie ich höre, kämpfen die 
Gladiatoren ganz wunderbar. Würdest Du sie vermieten, hättest Du mit den jetzigen 
zwei Spielen Dein Geld schon wieder heraus.“ (Übersetzung: H. Kasten). 

Beim Kaiser waren andere Überlegungen wichtig, da in diesem Fall Geld keine Rol-
le spielte: liess er zu viele Gladiatoren töten, hätte man ihn für blutgierig gehalten. 
Verschonte er zu viele Kämpfer, war er zu weich für das Amt und wusste Tapferkeit 
von Feigheit nicht zu unterscheiden. Das konnten hingegen die Fans sehr wohl tun. 
In unzähligen Graffiti an privaten und öffentlichen Wänden haben sie ihre Lieblings-
gladiatoren und deren Kämpfe wiedergegeben. Dabei haben sie neben dem Ausgang 
des Kampfes auch Statistiken (Anzahl von Kämpfen und von Siegen; den Buchstaben 
„t“ für tiro, Debütant) und technische Angaben (den Buchstaben „s“ für scaeva, Links-
händer) vermerkt. 

Die archäologischen und naturwissenschaftlichen Quellen ermöglichen uns, einen 
Blick hinter den Gladiatorenhelm zu werfen und die Gladiatoren als normale Men-
schen und nicht nur als tapfere Kämpfer wahrzunehmen.

Esaù Dozio

Bibliographie: T. Wiedemann, Kaiser und Gladiatoren. Die Macht der Spiele im antiken Rom (Darmstadt 
2011); M. Junkelmann, Gladiatoren. Das Spiel mit dem Tod (Mainz 2008); Chr. Mann, Die Gladiatoren 
(München 2013); H. Meller – V. Sampaolo – L. Melillo, Gladiator. Täglich den Tod vor Augen (Darmstadt 
2013).

Graffito des Marcus Valerius aus der 
Kaserne von Pompeji, 1. Jh. n. Chr.
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Die Gladiatoren von Ephesos
Fabian Kanz



Die Gladiatoren von Ephesos

Um die wahre Geschichte der römischen Gladiatoren zu rekonstruieren, eignet sich 
kaum etwas besser als deren tatsächliche Überreste mit den Methoden der forensi-
schen Anthropologie zu untersuchen. 

Funde von Gladiatorenskeletten ereignen sich allerdings sehr viel seltener, als man bei 
den vermuteten zigtausenden Opfern der römischen Arenen annehmen würde. So 
war es ein überaus glücklicher Umstand, dass im Jahr 1993 ein Team von Archäolo-
gen des Österreichischen Archäologischen Institutes bei Grabungsarbeiten in Ephesos 
(heutige Westtürkei), in der Nähe des antiken Stadiums, auf einen Bestattungsplatz 
für Gladiatoren gestossen ist. 

Seit dem Beginn der anthropologischen Erforschung der dort geborgenen Individuen 
im Jahr 2000 konnten kontinuierlich neue Erkenntnisse zum Leben und Sterben der 
Gladiatoren in Ephesos gewonnen werden.

Es zeigte sich, dass in dem ca. 20 m² grossen Sondagenausschnitt im 2. und 3. Jh. n. 
Chr., also in der absoluten Blütezeit der munera in Ephesos, zumindest 67 männliche 
Gladiatoren bestattet wurden. Bis auf einen Älteren verstarben alle relativ jung in 
einem Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Ihre durchschnittliche Körpergrösse von 168 
cm unterschied sich nicht wesentlich von der normalen männlichen Bevölkerung von 
Ephesos. 

Die in situ aufgefundenen Grabsteine erlauben einen Einblick in das soziale Umfeld 
der Gladiatoren, sie wurden wie im Falle von Palumbus durch die Familie oder, wie bei  
Euxenius, durch Gladiatorenkollegen in Auftrag gegeben.

An den untersuchten Skeletten fanden sich an den Arm- und Beinknochen zum Teil 
stark vergrösserte Muskelansatzstellen sowie Knochenauflagerungen an den Schien-
beinoberflächen. Beides ist als ein Zeichen für ein intensives, hartes und mehrjähriges 
Training zu interpretieren.

Bezüglich der Ernährung der Gladiatoren können die antiken Texte zur Gladiatoren-
diät im Grossen und Ganzen bestätigt werden. Die Analyse von stabilen Isotopen in 
den Knochen belegt eine vorwiegend vegetarische Ernährung mit einem hohen Anteil 
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an Getreide (Gerste) und Hülsenfrüchten (Bohnen), vgl. Plinus, Naturalis Historia XVIII, 
14, 72. Der hohe Strontiumgehalt der Knochen macht es sehr wahrscheinlich, dass 
regelmässig ein sogenannter Aschetrunk als Hauptkalziumquelle konsumiert wurde. 
Klingt eigenartig bis ekelig, ist allerdings, gelöst in mit Honig gesüsstem Essigwasser, 
gut mit heutigen Brausetabletten aus der Drogerie vergleichbar.

Der deutlich erhöhte Kariesbefall der Gladiatoren kann einerseits durch eine breiige, 
kohlenhydratreiche Ernährung und andererseits durch eine Reduktion des Speichel-
flusses aufgrund von physischen und psychischen Belastungen erklärt werden.

Mehr als die Hälfte der Bestatteten wiesen traumatische Veränderungen an ihren 
Skeletten auf: zum Teil akute und zum Teil bereits verheilte. Das ist eine überaus hohe 
Zahl, wenn man bedenkt, dass reine Weichteilverletzungen, wie etwa ein Bauchstich, 
in der Regel keine Spuren an den Knochen hinterlassen und somit am Skelett verbor-
gen bleiben. 

Die hohe Zahl an verheilten Verletzungen lässt sich eigentlich nur dadurch erklären, 
dass es schon beim Training mit stumpfen Waffen und vermutlich auch ohne komplet-
te Schutzausrüstung ordentlich zur Sache gegangen sein muss. 

Unter den akuten, sicher tödlichen Schädelverletzungen fanden sich neben Hieb- und 
Stichverletzungen auch Einstiche durch Dreizacke, die exklusive Waffe der Gladiato-
ren.

An einigen wenigen Skeletten konnten an Halswirbeln und Schulterblättern Beweise 
für den finalen Todesstich, ausgeführt auf Wunsch des Spielgebers, festgestellt wer-
den. Bei seiner Tötung sollte der im Kampf unterlegene Gladiator nochmals virtus 
zeigen, in dem er sich vor seinem Besieger kniend tapfer in die Kehle (iugulare) ste-
chen liess. War aufgrund totaler Ermüdung ein Knien nicht mehr möglich, wurde dem 
liegenden Verlierer von hinten ins Herz gestochen, wie auch auf bildlichen Überliefe-
rungen dargestellt.

Die hohe Anzahl an Schädelverletzungen, trotz der überwiegenden Verwendung eines 
massiven Helmes, sowie die quadratische Form einiger Stichwunden macht es sehr 
wahrscheinlich, dass das Leben schwer verletzter Gladiatoren durch einen coup de 
grâce mittels eines üblichen Schlachterhammers beendet wurde.
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Im Gegensatz zum Umgang mit Schwerstverletzten muss aufgrund des sehr guten 
Verheilungsgrades der überlebten Verletzungen von einer exzellenten medizinischen 
Versorgung der Kämpfer ausgegangen werden. Schnittwunden wurden sicher fach-
männisch gereinigt, vermutlich mit Essig desinfiziert und anschliessend mit Honig als 
Antiseptikum versorgt. Knochenbrüche wurden nach allen Regeln der Kunst einge-
richtet und ihre nahezu perfekte Ausheilung war sicherlich nur durch eine physiothe-
rapeutische Nachbetreuung zu bewerkstelligen. Für die Ärzte der römischen Elite wa-
ren die Gladiatoren ein gutes und dankbares Übungsgut, bei welchem mit geringem 
persönlichem Risiko die neuesten und innovativsten medizinischen Techniken erprobt 
werden konnten. 

Fabian Kanz

Bibliographie: W. Pietsch, Gladiatoren - Stars oder Geächtete, in:  P. Scherrer u. a. (Hrsg.), Steine und Wege. 
Festschrift für Dieter Knibbe (Wien 1999) 373-378; F. Kanz - K. Grossschmidt, Stand der anthropologischen 
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national 160, 2006, 207-216; F. Kanz - K. Grossschmidt, Dying in the Arena: the Osseous Evidence from 
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Stable isotope and trace element studies on gladiators and contemporary romans from Ephesus (Turkey, 
2nd and 3rd Ct. AD) - Implications for differences in diet, PLoS ONE 9 (10) (2014).

Verletzung am Schädel, wohl durch einen 
Schlachthammer verursacht.
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Bemerkenswerte Funde in York, England

Die römische Stadt Eboracum, das heutige York, war von entscheidender Wichtig-
keit für die Herrschaftsausübung im nordwestlichen Gebiet des Römischen Reichs. Im 
Jahre 71 n. Chr. gründete die Legio IX Hispana dort eine Festung und bis im Jahre 237 
n. Chr. hatte die Siedlung den Status einer colonia erlangt. Ab dem frühen 3. Jh. n. 
Chr. diente sie als Hauptstadt der Provinz Britannia Inferior und nach der Umstruktu-
rierung des Reichs im Jahre 296 n. Chr. auch der neuen Provinz Britannia Secunda. Als 
blühende Metropole lockte sie Menschen aus dem ganzen Reich, darunter auch drei 
Kaiser, an: Kaiser Septimius Severus lebte vom Jahre 208 n. Chr. bis zu seinem Tod im 
Jahre 211 in Eboracum. Auch Kaiser Constantius Chlorus starb dort und zwar im Jahre 
306 n. Chr. Sein Sohn Konstantin wurde in Eboracum von seinen Soldaten zum Kaiser 
erhoben. 

Ein mysteriöses Gräberfeld

Wie auch in Rom waren die Hauptverkehrsachsen rund um die Stadt mit Gräberfel-
dern und beeindruckenden Grabdenkmälern gesäumt. In den Jahren 2004 und 2005 
machten die Archäologen und Archäologinnen des York Archaeological Trust in der 
Nähe der römischen Strasse im Süden der Stadt eine bemerkenswerte Entdeckung. 
Insgesamt konnten die Überreste von 83 Körperbestattungen freigelegt werden, 
wovon nur ein einziges Skelett weiblichen Geschlechts war. Die Frau war in Bauch-
lage bestattet worden, ihre Knochen wiesen aber keine Spuren von Gewaltanwen-
dung auf. Die Männer waren allesamt von robuster Statur und überdurchschnittlicher 
Körpergrösse. An vielen Knochen liessen sich Spuren zwischenmenschlicher Gewalt 
nachweisen, wie z.B. verheilte Knochenbrüche sowie Belege von Schlagverletzungen 
an Gesicht und Schädel. 41 Skelette wiesen Schnittspuren an den Wirbelsäulen auf 
und mindestens 39 Individuen waren zum Zeitpunkt des Todes von hinten geköpft 
worden (im Sinne einer Hinrichtung). Einige waren zusammen bestattet worden, eine 
Anzahl Köpfe befanden sich in ungewöhnlicher Lage und drei Bestattungen enthielten 
Pferdeknochen. Isotopen- und aDNA-Analysen, d.h. von alter DNA, wiesen auf eine 
unterschiedliche Herkunft der Individuen innerhalb des Römischen Reichs hin. Zwei 
Bestattungen waren besonders bemerkenswert: Eines der Skelette wies im Beckenbe-
reich Bissspuren von einem grossen Raubtier auf, während ein zweites mit Fusseisen 
bestattet worden war. 

Die Untersuchungen der Skelette aus YorkDie Ausgrabung der Gladiatorennekropole von York 150





Wer waren diese Männer? Aufgrund der vermuteten Belegungszeit des Gräberfelds 
von über drei Jahrhunderten können die Bestatteten nicht bei einem einzelnen Er-
eignis wie z.B. einer Schlacht oder einem Aufstand ums Leben gekommen sein. Die 
verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten reichen von hingerichteten Straftätern, 
Soldaten, Mitgliedern einer religiösen Sekte bis hin zur Theorie, dass die Enthauptung 
möglicherweise ein normaler Bestandteil der Begräbnisriten war. Obwohl weiterfüh-
rende Untersuchungen erforderlich sind, geht eine der Forschungsmeinungen davon 
aus, dass es sich bei den Bestatteten um Gladiatoren handelte.

Verdrehte Köpfe

Bei einer von fünf Doppelbestattungen, die während der Ausgrabung zum Vorschein 
kamen und ins späte 3. oder frühe 4. Jh. n. Chr. datiert, wurden die Köpfe ausge-
tauscht. Es handelt sich um die Überreste eines Mannes, der im Alter von 20 bis 30 
Jahren starb, sowie eines älteren Individuums, der zum Zeitpunkt seines Todes etwa 
36 bis 45 Jahre alt war. Isotopenanalysen an den Zähnen belegen, dass sie aus ver-
schiedenen Regionen des Römischen Reichs kamen: Während der ältere Mann aus der 
Provinz Yorkshire stammte, war das jüngere Individuum in Südeuropa, möglicherweise 
in Süditalien, Sardinien, Korsika oder im Gebiet des Roten Meeres aufgewachsen. 
Der ältere Mann war zuerst bestattet worden, der jüngere war in umgekehrter Aus-
richtung auf ihn gelegt worden. Beide waren enthauptet worden und die Analysen 
ergaben, dass die Köpfe ausgetauscht worden waren: Der Schädel des jüngeren Man-
nes war in der für den älteren Mann korrekten anatomischen Lage bestattet worden. 
Der Schädel des älteren Mannes lag zu Füssen des jüngeren Individuums. Die genauen 
Gründe dafür sind unbekannt. 

Ein Schweizer Gladiator? 

Drei der Gräber von Driffield Terrace enthielten absichtlich niedergelegte Pferdekno-
chen, eine in romano-britischen Gräbern sonst eher seltene Beigabe. Eines dieser Grä-
ber enthielt die Überreste eines Mannes, der im Alter von 18 bis 25 Jahren gestorben 
war; die Todesursache ist unbekannt, denn die Knochen wiesen keine Verletzungen 
auf und er war auch nicht enthauptet worden. An seinen Zähnen durchgeführte 
Sauerstoffisotopenanalysen ergaben, dass er seine Kindheit ausserhalb von Britannien 
in einem kühlen Klima oder in einer Höhenlage verbracht hatte. Die Isotopen-„Signa-
tur“ dieses Mannes ist sehr ungewöhnlich und es war schwierig, seine Herkunft zu 
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ermitteln. Mögliche Herkunftsgebiete reichen von Regionen in Mittel- und Osteuropa 
zu Gebirgsregionen in anderen Teilen des europäischen Festlandes. Bislang ist nur 
ein einziges Skelett bekannt, welches eine ähnliche Signatur aufwies: Es handelt sich 
dabei nicht um römische Überreste, sondern um diejenigen einer weiblichen Kirchen-
bestattung des 9. Jhs. n. Chr. aus der nordschweizerischen Gemeinde Elsau. Die Frau 
kam allerdings nicht aus Elsau selbst, sondern stammte wohl aus einer eher hoch ge-
legenen Gegend (ca. 1500 m ü. M.) mit Kalksteinfelsen, wie z.B. das nahegelegene 
schweizerische Alpenvorland. Möglicherweise stammte das römische Individuum aus 
York ursprünglich aus demselben Gebiet oder zumindest aus einer Region mit ähn-
lichen klimatischen und geologischen Voraussetzungen. 

Eine Bestattung mit Fusseisen

Eines der ungewöhnlichsten Gräber war das eines Mannes, der mit einem Paar von 
ca. zwei kg schweren eisernen Ringen an den Fussgelenken bestattet worden war. Er 
war enthauptet worden und sein Kopf wurde bei seinen Füssen gefunden. Bei den 
Ringen scheint es sich nicht um Fussfesseln zu handeln, denn sie konnten nicht ge-
öffnet werden und sie waren auch nicht durch eine Kette verbunden. Bisher sind nur 
zwei ähnliche Ringpaare bekannt, eines aus dem römischen London und ein anderes 
von einer etruskischen Fundstelle in der Toskana. Weichgewebeverletzungen weisen 
darauf hin, dass der Mann die Ringe über einen längeren Zeitraum trug, womöglich 
als Bestrafung oder als Symbol seines Sklavendaseins. 

Ein Zuzüger aus dem Osten

Eine Kombination von Isotopen- und DNA-Analysen zeigte, dass eines der Individu-
en seine Kindheit wohl in einem trockenen Klima verbracht hatte, in einem Gebiet, 
dessen geologische Zusammensetzung in Grossteilen Nordafrikas und der östlichen 
Mittelmeerregion vorkommt. Das genetische Profil dieses Mannes ist sehr gut mit 
demjenigen der heutigen Palästinenser und Jordanier zu vergleichen. An seinen Zäh-
nen durchgeführte Untersuchungen belegen, dass seine Essgewohnheiten sich irgend-
wann zwischen Kindheit und Erwachsenenalter änderten, was auf seine Übersiedlung 
nach York oder an andere Orte mit ähnlicher Nahrungsversorgung hinweist. 
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Von einem Tier angegriffen

Eines der Skelette, das aus einem Dreiergrab stammte, ergab die wohl wichtigsten 
Hinweise, dass diese Menschen in der Arena kämpften. Der Mann war im Alter von 
etwa 26 bis 35 Jahren gestorben und hatte seine Kindheit in einem warmen Klima 
verbracht, bevor er nach Britannien gekommen war. Er war enthauptet worden und 
wies an beiden Hüften unverheilte Bisswunden von einem Raubtier auf. Die Unter-
suchungen an diesen Bisswunden sind noch nicht abgeschlossen, aber die Form der 
Zahnspuren deutet darauf hin, dass sie von einer grossen Raubkatze, z.B. einem Tiger 
oder Löwen, stammten. 

Giulia Gallio – Christine McDonnell 
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Flasche mit Reliefverzierung: Ein Murmillo 
setzt den Todesstoss an, 2.-3. Jh. n. Chr. 
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Was geschah eigentlich  
mit den Toten der Arena?
PEMA FRICK



Was geschah eigentlich mit den Toten der Arena?

Die Gladiatoren sowie andere arenarii waren in der Arena zwar umjubelte Helden, in 
der römischen Gesellschaft gehörten sie jedoch zu den untersten Klassen. Ihr Hand-
werk wurde verachtet und das Wort „Gladiator“ konnte in einem Streit durchaus als 
Beleidigung fallen. Weder besassen sie das römische Bürgerrecht, noch konnten sie 
den Status eines Bürgers nach einer Freilassung erreichen. Ihnen war lebenslänglich 
die infamia (Einschränkung des rechtlichen Status) auferlegt. Nur logisch erscheint es 
dann, dass dieser sozialen Gruppe die Bestattung auf einem herkömmlichen Friedhof 
verwehrt blieb. So auch in Sarsina, wo mehreren sozialen Unterschichten ein Begräb-
nis auf dem neuen Friedhof verboten wurde: dazu gehörten neben den Gladiatoren 
auch Prostituierte, Zuhälter und Selbstmörder. 

Da es nach griechisch-römischer Vorstellung jedoch eine Weiterexistenz der Toten-
seelen in einem jenseitigen Schattenreich gab, wurden entweder Friedhöfe für Rand-
ständige genutzt, eigene Friedhöfe gegründet oder von einem lanista gekauft, um die 
Gladiatoren beizusetzen und so ihren Übergang ins Jenseits zu ermöglichen. 

Eine der am weitesten verbreiteten Ängste in diesem Kontext war damals wie heute 
die Ruhelosigkeit der Toten. Diese wurde dem Glauben nach durch ein verwerfliches 
Leben oder einen jähen Tod begünstigt. Somit spielten möglicherweise zwei weitere 
Umstände, nicht nur der tiefe gesellschaftliche Status, eine Rolle bei Friedhofsverbo-
ten: die Befürchtung, dass die bereits Bestatteten dadurch in ihrer Ruhe gestört wer-
den könnten, sowie die Angst, dass Randständige wie die Gladiatoren die Lebenden 
als Wiedergänger oder Untote heimsuchen könnten.

Wie die zu Bestattenden selbst wichen auch die Bestattungsriten von der Norm ab, 
um diese Rückkehr aus dem Jenseits zu verhindern. Beispielsweise procubitus Bestat-
tungen, d.h. in Bauchlage, sollten einerseits die Toten bereits in Richtung der Unter-
welt leiten, andererseits konnte es aber auch von fehlendem Respekt nach dem Tode 
zeugen, da diese Handlung bewusst vollzogen wurde. Ähnlich verhielt es sich bei 
Bestattungen in Schieflage mit dem Kopf nach unten. Gewisse Leichen wurden post 
mortem enthauptet, da Kopflose die Orientierung verlören und so nicht zurück ins 
Diesseits fänden.

Es muss ferner beachtet werden, dass viele Gladiatoren fremder Herkunft waren und 
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wohl auch ihre eigenen Bräuche pflegten. So können Tierknochen im Grab eines 
Menschen bedeuten, dass entweder Tierfleisch als Beigabe ins Grab gegeben wurde 
oder aber, dass z.B. in germanischem Kontext ein Pferd oder symbolisch einige Pferde-
knochen eine Reitgelegenheit in die Anderswelt ermöglichen sollten.

Auf vielen Grabstelen, die zum Teil von den Gladiatoren selbst in Auftrag gegeben 
wurden, wird jedoch ersichtlich, dass Gladiatoren all diesen Umständen zum Trotz 
ausserordentlich stolz auf ihren Beruf und ihre Errungenschaften waren.

Pema Frick
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der gladiator und seine welt
Esaù Dozio



Der Gladiator und seine Welt

Was haben die Gladiatoren von ihrer gefährlichen Beschäftigung gehalten? Wie ha-
ben sie ihre Funktion in der römischen Gesellschaft wahrgenommen? Eine Antwort 
auf diese Fragen liefern die zahlreichen Grabstelen von Gladiatoren, die im gesamten 
römischen Reich zu Vorschein kamen. Meist wurden sie zwar nicht vom verstorbenen 
Gladiator selbst zu Lebzeiten in Auftrag gegeben, wohl aber nach dessen Tod von 
Menschen aus seinem unmittelbaren sozialen Umfeld (Kameraden oder Mitglieder 
der eigenen Familie). Sie geben also einen spannenden Einblick in die Selbstwahrneh-
mung einer sozialen Gruppe, die in der damaligen Gesellschaft zugleich verehrt und 
verachtet wurde. Beim Betrachten dieser Grabstelen fällt zunächst auf, dass die Tätig-
keit als Gladiator keineswegs verheimlicht wurde oder nur beiläufig Erwähnung fin-
det, ganz im Gegenteil: Sie erscheint sehr prominent in Wort und Bild. Trotz regionaler 
Unterschiede sind in den Grabinschriften meist folgende Informationen enthalten: 
Name des verstorbenen Gladiators (häufig der „Berufsname“), Kampfgattung, Alter, 
Herkunft, Stifter der Grabstele. In einigen Fällen, vor allem in den östlichen Provinzen 
des römischen Reiches, geben die Inschriften Hinweise über die Anzahl von Kämpfen 
und Siegen sowie über die Einstufung des Verstorbenen in der Gladiatoren-Rang-
ordnung. Vor allem im Osten sind diese Informationen oft durch eine Darstellung 
ergänzt, die den Toten mit den für seine Gattung typischen Waffen wiedergibt, meist 
als Sieger oder in Kampfpose. Die östlichen Grabinschriften sind aufwändiger konzi-
piert als die westlichen, wobei der Gladiator mit Helden aus der Mythologie oder den 
homerischen Epen gleichgesetzt wird. Einerseits wird diese Angleichung durch die 
Auswahl eines entsprechenden Kampfnamens suggeriert: bevorzugte man im Westen 
vor allem „beschreibende“ Kampfnamen wie Ferox oder Victor, liessen sich die Gladia-
toren im Osten nicht selten von heldenhaften Figuren inspirieren, wie z.B. Achilleus, 
Polyneikes, Peneleos, Aias usw. Manchmal wird diese angestrebte Gleichsetzung noch 
zusätzlich durch die Grabinschrift verdeutlicht: „Es heisst, dass Herakles zwölf Taten 
vollbracht habe; nachdem ich dasselbe vollbracht hatte, fand ich beim dreizehnten 
Mal den Tod“. Oder: „Mich, Aias, siehst du, aber nicht den Lokrer und nicht den 
Telamonier, sondern denjenigen, der in den Stadien bei des Ares Kämpfen Gefallen 
erweckte“ (beide Übersetzungen: Chr. Mann). Lässt sich im Westen der Versuch er-
kennen, sich durch die Grabinschriften den Angehörigen der römischen Armee anzu-
gleichen, entstammen die Vorbilder im Osten ganz eindeutig der Mythologie, zumal in 
den Inschriften auch homerische Formulierungen Verwendung finden. Zudem werden 
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in den östlichen Grabinschriften Begriffe benutzt, die direkt aus der Terminologie der 
in der griechischen Welt positiv konnotierten athletischen Wettkämpfe entstammen. 
In vielen Fällen wird zudem die Kampfqualität des Verstorbenen gepriesen, wobei 
auch die Tatsache, dass man schliesslich doch gefallen ist, unterschiedlich begründet 
wird. Meist wird das Schicksal dafür verantwortlich gemacht, vor allem die Schick-
salsgöttin Moira. Manchmal war man hingegen durch eine Krankheit geschwächt 
und deshalb beim fatalen Kampf nicht in bester Verfassung oder man ist den Tricks 
eines schwächeren aber unfairen Gegners oder gar einer dubiosen Entscheidung des 
Schiedsrichters zum Opfer gefallen. Zuweilen behauptet der Gladiator, zwar getötet 
worden, aber unbesiegt gestorben zu sein. Einzelne Inschriften preisen sogar den 
todbringenden Rivalen als herausragenden, würdigen Kämpfer, um somit die eigene 
Niederlage zu schmälern. Wenn man nicht im Kampf, sondern eines natürlichen Todes 
starb, hat man das aus demselben Grund gerne in der Grabinschrift vermerkt. 

Die Grabstelen vermitteln also eine durchgehend positive Selbsteinschätzung der Gla-
diatoren, die sich nicht als Opfer eines brutalen Spektakels, sondern vielmehr als Inbe-
griff von Mut, Todesverachtung und Männlichkeit verstehen, in denen sie den home-
rischen Helden in Nichts nachstehen. Sie streben sogar einen Vergleich mit angesehe-
nen sozialen Gruppen wie Soldaten und Athleten an. Freilich darf man vermuten, dass 
solche Grabstelen teilweise Wunschdenken zum Ausdruck bringen, das vielleicht nicht 
unbedingt der erlebten Realität entspricht. Man wollte womöglich doch als Held in 
Erinnerung bleiben, obschon der Alltag des Gladiators alles andere als ausschliesslich 
positiv war. Zugleich müssen wir uns bewusst sein, dass nur erfolgreiche und gefeierte 
Gladiatoren sich eine solche Grabstele leisten konnten, bzw. damit verewigt wurden. 
Es waren also vermutlich eher die Kämpfer, die eine gelungene Karriere hinter sich 
hatten, die sie vom Verlust gewisser Rechte oder gar der Freiheit entschädigte. Gla-
diatoren, die klanglos beim ersten Kampf fielen, hätten womöglich eher die negativen 
Aspekte ihrer sozialen Kondition hervorgehoben. 

Wenn die Gladiatoren ihre soziale Rolle in einer für uns erstaunlich positiven Weise 
einzuschätzen scheinen, so ist das Urteil der Gesellschaft über sie bei weitem nicht 
nur negativ. Obschon der Begriff „Gladiator“ auch als Schimpfwort Verwendung fand, 
zeugen dennoch zahllose Graffiti und etliche Stellen bei den antiken Autoren von 
der grossen Begeisterung der Römer für die tapferen Kämpfer. Die widersprüchliche 
Wahrnehmung der Gladiatoren in der Gesellschaft wurde auch vom Kirchenvater 

161





Tertullian hervorgehoben: „Die schätzt man gering, und setzt sie herab wegen der-
selben Kunst, weshalb man sie hochhält. Ja, man verdammt sie sogar zur Infamie und 
zum Nichtbesitz der bürgerlichen Rechte, und schliesst sie von der Ratsversammlung, 
der Rednertribüne, dem Senat, dem Ritterstand, von sämtlichen Ehrenstellen und 
gewissen Auszeichnungen aus. Welche Verkehrtheit! Man liebt die Leute, die sie er-
niedrigen, und würdigt diejenigen herab, denen sie Beifall spenden.“ (Übersetzung: K. 
Heinrich Kellner). Augustinus wünscht sich sogar von seinen Glaubensgenossen, sie 
mögen „einen gladiatorischen Geist“ an den Tag legen. 

Bereits den römischen Philosophen war diese ambivalente Beurteilung der Gladia-
toren durch ihre eigene Gesellschaft aufgefallen. Ihr Mut und die in der Arena unter 
Beweis gestellte Todesverachtung dienten vor allem den Stoikern als hervorragendes 
Vorbild. Seneca vergleicht das Schicksal aller Menschen mit dem Geschehen im Am-
phitheater: „Aufrechten Hauptes und unbesiegt musst du sterben. Was nützt es denn 
auch, einige Tage oder Jahre zu gewinnen? Wir treten ins Leben ein ohne jedes An-
recht auf Begnadigung.“ (Übersetzung O. Apelt). 

Cicero fasst sehr scharfsinnig diese komplexe Konstellation rund um die Gladiatoren-
kämpfe zusammen und erklärt zugleich die vorbildliche Funktion solcher Spiele für 
die Römer: „Die Gladiatoren, verworfene Menschen oder Barbaren, was für Schläge 
halten sie aus! Wie jene, die gut unterrichtet sind, sich lieber den Schlägen aussetzen 
als sie mit Schande zu vermeiden! Wie oft zeigt es sich, dass sie nichts lieber wollen 
als entweder ihrem Herrn gefallen oder dem Volke! Sogar mit Wunden bedeckt, schi-
cken sie Boten zu ihrem Herrn um sich zu erkundigen, was dieser wünscht: wenn er 
zufrieden ist, seien sie bereit, den Todesstreich zu empfangen. Welcher auch nur eini-
germassen tüchtige Gladiator hat je gestöhnt und hat seine Miene verzogen? Wer hat 
sich jemals im Stehen oder sogar im Fallen schimpflich gezeigt? Wer hat den Kopf ein-
gezogen, als er gefallen war und den Befehl erhielt, den Hals hinzuhalten? Soviel ver-
mag die Übung, das Lernen, die Gewohnheit. Wenn nun dies ein Samniter vermag, 
ein ordinärer Mensch, eines solchen Lebens und Ranges wohl wert, wird ein Mann, 
der zum Ruhme geboren ist, in irgendeinem Teil seiner Seele so weichlich sein, dass er 
sie nicht durch Lernen und Überlegung stärken kann? Manchen kommt das Gladiato-
renspiel grausam und unmenschlich vor und ich bin nicht sicher, ob es nicht stimmt, 
so wie diese Spiele jetzt gegeben werden. Als aber Verbrecher mit dem Schwerte 
kämpften, so konnte es, wenn nicht für die Ohren, so doch sicher für die Augen keine 
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härtere Schulung gegen den Tod und den Schmerz geben als diese.“ (Übersetzung: O. 
Gigon). 

Die Gladiatoren waren also keineswegs „Kanonenfutter“, das sich für die Belustigung 
eines blutgierigen Publikums gegenseitig abschlachtete. Sie haben im Rahmen eines 
komplexen und klar geregelten Rituals gekämpft, dem eine wichtige Vorbildfunktion 
für die römischen Zuschauer beigemessen wurde, da sie die Tugenden der Römer –  
Mut, Tapferkeit und Todesverachtung – veranschaulichen sollten. Sie wurden für ihren 
würdigen Auftritt in der Arena bewundert und vom Publikum verehrt, obwohl sie 
ausserhalb der Arena lediglich eine gesellschaftlich stark benachteiligte, verachtete 
Randgruppe waren. Sie selbst scheinen ziemlich stolz auf ihre Unerschrockenheit ge-
wesen zu sein und wagten es zuweilen, sich mit den Helden des Mythos zu verglei-
chen. Während die Sklaven ja keine Wahl hatten, mussten die freien Männer, die sich 
freiwillig als Gladiatoren meldeten, eine schwere Entscheidung treffen, die nicht viel 
anders als jene des Achilleus vor Troja war: man bevorzugte schliesslich ein kurzes, 
ruhmreiches Leben als eine (häufig wohl nicht viel) längere Existenz in der Anonymität. 

Obwohl solche Kämpfe weit entfernt von unseren heutigen Vorstellungen sind und 
sicherlich nicht schön geredet werden sollen, waren sie dennoch keine blosse Unter-
haltung. Sie dienten primär nicht der Befriedigung jener abgestumpften Bevölkerung, 
worauf Juvenal mit seinem berühmten Vers „Brot und Spiele“ Bezug nimmt: mit cir-
censes meint der Dichter ja die Zirkusspiele, also die Wagenrennen, und bestimmt 
nicht die Gladiatorenkämpfe. Vielmehr sollten diese mit Plinius Worten die Zuschauer 
„dazu anspornen, ehrenvolle Wunden zu empfangen und den Tod zu verachten, weil 
man sogar an kämpfenden Sklaven und Verbrechern den Drang zum Ruhm und das 
Verlangen nach Sieg beobachten konnte.“ (Übersetzung W. Kühn). 

Esaù Dozio

Bibliographie: E. Flaig, Ritualisierte Politik (Göttingen 2003); Chr. Mann, „Um keinen Kranz, um  
das Leben kämpfen wir!“. Gladiatoren im Osten des Römischen Reiches und die Frage der Romanisierung 
(Berlin 2011).  

Grabrelief eines Retiarius von der Via Appia, 
Rom, Musei Capitolini, 3. Jh. n. Chr.
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Spartacus – die besondere Geschichte  
eines Gladiators 
Giovanni Brizzi



Spartacus – die besondere Geschichte eines Gladiators

Spartacus und seine Frau stammten aus Thrakien, aus dem Land der Maiden. Ob 
Spartacus tatsächlich der Eigenname dieses wohl bekannten Helden war oder ledig-
lich ein Übername, ist unklar. Der spätantike Grammatiker Stephanos von Byzanz 
kannte ja durch die Werke des Eratosthenes ein thrakisches Dorf namens Spaétakios 
oder Spartakos. In dieser Epoche hatte sich das uralte Ritual der Gladiatorenkämp-
fe seit knapp dreissig Jahren mehrheitlich zu einem reinen Spektakel umgewandelt. 
Es gab also vermutlich noch nicht so viele Ausbildungsstätten (scholae) und ent-
sprechend gering war die Anzahl der verfügbaren Kämpfer. Spartacus entstammte 
allenfalls der thrakischen Oberschicht, wurde aber in Italien gemäss Florus (Römische 
Geschichte 2, 8, 8) „vom thrakischen Söldner zum Soldaten, vom Soldaten zum Fah-
nenflüchtling, von dort zum Räuber, schliesslich in Anerkennung seiner Kräfte zum 
Gladiator“. Varro, wie später auch Plutarch, behauptet, dass er „innocente coniecto 
ad gladiatorium“, „obwohl unschuldig zur Gladiatur verurteilt worden war“, dies-
bezüglich nimmt er auf Sallust und eventuell bereits auf Poseidonios Bezug. Die Ver-
mutung, er sei ein Deserteur gewesen, ist bis heute hoch populär, aber sehr unwahr-
scheinlich. Einerseits wäre ein Deserteur, der zum Räuber geworden war und sogar 
gegen die einstigen Kommilitonen kämpfte, unweigerlich zur Todesstrafe verurteilt 
worden. Andererseits hätte man sich in diesem Fall wohl nicht die Mühe gegeben, ihn 
auf seiner Reise nach Italien von seiner Ehefrau begleiten zu lassen. Es ist also wahr-
scheinlicher, dass er, wie viele andere, von den kilikischen Piraten entführt wurde und 
schliesslich in die Arena gelangte.  

Im Sommer 73 v. Chr. gelang ihm und etwa 70 seiner Schicksalsgenossen der Aus-
bruch aus der berühmtesten Ausbildungsstätte Capuas, jener des Gnaeus Lentulus 
Batiatus. Dabei führte er, eventuell zusammen mit zwei Galliern namens Crixus und 
Oenomaus, eine heterogene Truppe von Thrakern, Galliern und Germanen an. Die 
Präsenz von Thrakern ist durchaus möglich. Bei den Galliern handelte es sich wohl 
nicht um Menschen aus Mitteleuropa, gegen die die Römer seit über 50 Jahren keine 
Kriege mehr geführt hatten. Vielmehr gehörten sie den keltischen Stämmen Klein-
asiens, den Galatern an. Die Germanen geben grössere Rätsel auf, da ihre massive 
Präsenz in der Armee von Spartacus eher unwahrscheinlich sein dürfte. 

Nachdem sie abenteuerlich am Vesuv der Blockade des römischen Prätors Gaius Clau-

Die Reste des Amphitheaters von Capua aus 
Spartacus‘ Zeit, 1. Jh. v. Chr.
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dius Glaber und seiner rasch zusammengetrommelten Soldaten (subitarii milites) ent-
kommen waren, fand der Aufstand immer mehr Zuspruch. Sind es anfangs noch „we-
nige freie Männer“ neben den vielen entlaufenen Sklaven, wie der Historiker Appian 
berichtet, ändert sich die Lage rasch. Appian weist explizit darauf hin (Mithridatischer 
Krieg 109): als König Mithridates den Krieg gegen Rom wieder aufnimmt, erhofft er 
sich die Hilfe von denselben Bewohnern Italiens, die sich um den Gladiator Spartacus 
zusammengeschlossen hatten. Seine wichtigsten Unterstützer waren also keine ver-
meintlichen Germanen oder Gallier, sondern Viehtreiber und Hirten aus den Wäldern 
und Tälern vom Apennin, Nachfahren jener Samniten und Lukaner, die vom römischen 
Feldherrn Sulla geschlagen aber nicht vernichtet worden waren. 

Spartacus‘ Armee besiegte die Truppen eines anderen Prätors, Publius Varinius, ent-
kam ihm mit einer List und drang nach Lukanien vor. Vergeblich versuchte hier Spar-
tacus, Plünderungen und Gräueltaten zu verhindern. Nachdem auch die Armee des 
Varinius besiegt worden war, zog Spartacus nach Thurioi und Metapont. Gegen Ende 
des Jahres wurde die Armee, die inzwischen über mehrere zehntausend Kämpfer zähl-
te, aufgeteilt: Crixus blieb mit einem Kontingent im Süden Italiens, wo er kurz darauf 
vom Konsul Lucius Gellius Publicola besiegt und getötet wurde. Spartacus zog hinge-
gen nach Norden. Dabei ging es ihm nicht darum, die Alpen zu überqueren. Vielmehr 
wollte er neue Unterstützung für seinen Aufstand gewinnen. Er schlug die Heere der 
beiden Konsuln und das kleine Kontingent des Gaius Cassius Longinus, Prokonsul der 
Provinz Gallia Cisalpina. Auf einen Direktangriff gegen die Stadt Rom musste er aber 
verzichten. 

Wie Appian berichtet (Bürgerkriege 1, 120, 558): „Keine Stadt hatte ihn unterstützt, 
(…) er verfügte nur über Sklaven, Überläufer und einen Haufen von Versprengten“. 
Nun, mit Plutarchs Worten (Crassus 9, 7) „erwartete er nicht, die römische Macht 
wirklich besiegen zu können“. Er kehrte also nach Süden zurück, verfolgt von einem 
endlich mal schlagkräftigen römischen Heer unter dem Befehl des Marcus Licinius 
Crassus. Es war der Anfang vom Ende. Er entkam gerade noch der Blockade von Cras-
sus im südlichsten Zipfel Italiens und zog wieder nach Norden. Von zwei weiteren rö-
mischen Armeen (jener von Marcus Terentius Varro Lucullus und jener des Pompeius) 
bedrängt, nahm er an den Quellen des Flusses Sele den Kampf gegen Marcus Licinius 
Crassus an. Die Aufständischen wurden geschlagen, die 6000 Überlebenden kreuzig-
ten die Römer entlang der Via Appia, von Capua bis nach Rom. Der heldenhafte Tod 
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des Spartacus in dieser Schlacht wurde sogar von den Römern anerkannt. Einen Sieg 
hatte er aber vielleicht doch errungen: nach diesem weiteren Aufstand gegen Rom 
erhielten alle Bewohner des „anderen Italiens“ die vollen Bürgerrechte (optimo jure). 

Giovanni Brizzi

Bibliographie: G. Brizzi, Ribelli contro Roma. Gli schiavi, Spartaco, l’altra Italia (Bologna 2017); M. Dogliani 
(Hrsg.), Spartaco. La ribellione degli schiavi (Milano 1997); A. Guarino, Spartaco (Napoli 1979); C. Parisi Pre-
sicce - O. Rossini - L. Spagnolo, Spartaco. Schiavi e padroni a Roma (Roma 2017); A. Schiavone, Spartaco. 
Le armi e l’uomo (Torino 2016); D. B. Shaw, Spartacus and the Slave Wars. A Brief History with Documents 
(Boston/New York 2001); B. S. Strauss, The Spartacus War (New York 2009); M. J. Trow, Spartacus. The 
Myth and the Man (Stroud 2006). 
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Zeittafel

8. Jh. v. Chr.  Homer beschreibt einen Zweikampf zwischen Ajax und Diomedes zu  
   Ehren des verstorbenen Patroklos (Ilias XXIII, 805-824).

spätes 4. Jh. v. Chr.  Grabmalereien in Paestum zeigen bewaffnete Zweikämpfe.

um 310 v. Chr.  Capuer lassen gefangene Samniten gegeneinander Kämpfen (Liv. IX,  
   40, 17). Waffengattung des ‹Samniten›.

264 v. Chr.  Erste Gladiatorenkämpfe auf dem Forum Boarium in Rom anlässlich  
   der Bestattung des Decimus Iunius Brutus Pera ( Val. Max. II, 3, 7).

218 v. Chr.  Hannibal lässt zur Motivation seiner Truppen gallische   
   Kriegsgefangene gegeneinander kämpfen (Polyb. III, 62-63).

um 186 v. Chr.  Früheste Erwähnung eines gallischen Gladiators (Liv. XXXIX, 42,  
   11). Waffengattung des ‹Galliers›.

105 v. Chr.  Gladiatoreninstrukteure unterrichten römische Legionäre in der   
   Kampfkunst (Val. Max. II, 3, 2).

frühes 1. Jh. v. Chr.  Früheste Darstellung eines ‹thrakischen› Gladiators. Waffengattung  
   des ‹Thrakers› (Fest. XVIII).

73 - 71 v. Chr.  Aufstand des Spartacus (Flor. III, 21).

2. Hälfte 1. Jh. v. Chr. Entwicklung der technischen Waffengattungen. 

22 v. Chr.   Normierung der Waffengattungen durch Augustus. Prätoren sind für  
   die Organisation von Gladiatorenkämpfen verantwortlich.

59 n. Chr.   Zuschauerkrawalle bei Gladiatorenspielen in Pompeji. Kaiser Nero ver- 
   hängt ein zehnjähriges Verbot für Gladiatorenkämpfe in dieser Stadt.

80 n. Chr.   Einweihung des Amphitheatrum Flavium / Kolosseum unter Kaiser  
   Titus.

107 n. Chr.  Triumph des Kaisers Trajan mit 10'000 Gladiatoren.

177 n. Chr.  Gesetz des Kaisers Marcus Aurelius zur Eindämmung der Kosten der  
   Gladiatorenkämpfe.

192 n. Chr.  Kaiser Commodus kämpft als Gladiator.

ab 300 n. Chr.  Rückgang der Gladiatorenkämpfe.

325 n. Chr.  Verbot der Verurteilung von Straftätern zu Gladiatorenkämpfen durch  
   Kaiser Konstantin.

434 n. Chr.  Letzte überlieferte Gladiatorenkämpfe im Kolosseum.



Medienpartnerr:

Der Gladiatorenkampf ist eines der beim breiten Publikum bekanntesten 
Phänomene der Antike. Unzählige Filme und Bücher haben die Figur des 
Gladiators populär gemacht.  
Meist wird der Gladiatorenkampf als unbarmherziger Gewaltakt darge-
stellt. Doch was steckt wirklich hinter den brutalen, oftmals auch tödlich 
endenden Kämpfen? Untersucht man die Gladiatorenkämpfe in ihrem 
kulturellen und archäologischen Kontext, werden sie weniger grausam, 
dafür umso spannender. Denn eigentlich sind sie keine Gemetzelshow für 
ein blutdürstiges Publikum, sondern Teil eines faszinierenden sozialen und 
politischen Rituals.
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