
VERBORGENE WELTEN
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SERVUS! 

Oder „Salve“ wie ein Römer sagen würde. 

Um dir meine Gedanken zu unserer Vergangenheit näher zu bringen, habe 
ich zu einigen meiner Kunstwerke Texte verfasst, die du entweder in dieser 
Broschüre, oder als Audiodatei zum Anhören auf meiner Website fi ndest.

Die hier gezeigten Werke bilden den Schwerpunkt meines Schaff ens aus den 
letzten Jahren. 

Die Arbeiten sind aus einem langwierigen Prozess hervorgegangen, bei dem 
ich mich intensiv mit der Antike und den Menschen dieser Zeit befasst habe. 
Das Hauptaugenmerk liegt nicht auf den großen Errungenschaften und 
berühmten Persönlichkeiten, sondern viel mehr auf den vielen kleinen Dingen 
die das Leben dieser Menschen geprägt haben. 

Starten wir unseren Rundgang und begeben wir uns auf einen künstlerischen 
Streifzug durch die Geschichte! 

Ich wünsche dir viel Freude!

Alles Liebe
Armin Maier

Um zu meiner Website zu gelangen scanne bitte den rechts abgebildeten 
QR-Code, oder gehe auf www.armin-maier.at/mir. Auf deinem Rundgang 
werden dir an einigen Stellen nummerierte Tafeln begegnen, diese Nummern 
fi ndest du auch bei den passenden Texten wieder.



02  
CÄSAR

„Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von  
unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling  
Widerstand zu leisten.“, mit diesen Worten beginnt jeder Asterix-Band, und wir 
können durch sie gut auf den Mann überleiten der sich auf diesem Werk so 
heroisch in Schale wirft.

Die Rede ist natürlich vom Großen, Mächtigen, Charismatischen, Listigen 
und zeitweilig stark Verschuldeten Gaius Julius Cäsar. Was wurden über ihn 
schon Bücher geschrieben, sogar ein ganzer Monat ist nach ihm benannt.  
Aber darauf möchte ich nicht weiter eingehen, was ich euch näher bringen 
möchte ist der auf Latein verfasste Text neben ihm.

Ins Deutsche übersetzt lesen wir folgendes: „Der Weber Successus liebt Iris, 
die Magd der Schankwirtin. Die aber macht sich nichts aus ihm. Trotzdem bittet 
er, sie solle sich seiner erbarmen. Das schreibt sein Rivale. Leb wohl!“

An einer Wand in Pompeji, auf der wir diese Sätze finden, erblickt man direkt 
darunter eine Antwort: „Neidhammel, du, weil du platzt! Hör auf, einem nach-
zustellen, der schöner ist als du und der ein zu allen Schandtaten bereiter und 
hübscher Mensch ist!“

Darunter geht es noch weiter: „Ich hab’s gesagt, ich hab’s geschrieben. Du liebst 
Iris, die sich nichts aus dir macht.“

Wir sehen, nicht erwiderte Liebesbezeugungen und Zänkereien gab es auch 
schon damals.

So zeigt uns dieser kurze Text aus Pompeji, den wir heute wohl als Graffiti  
bezeichnen würden, wie vor zweitausend Jahren miteinander kommuniziert 
wurde. Diese Texte haben meist nur wenig mit den gewählten Worten eines 
Cicero oder Ovid gemeinsam, geben uns aber tiefe Einblicke in die Welt der 
einfachen Bürger.
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AUGUST, ODER DOCH AUGUSTUS?

Hast du dich schon einmal gefragt warum unsere Monate so heißen, wie 
sie eben heißen? Auf einen Monat sind wir bei unserem Rundgang bereits  
gestoßen, den Juli, benannt nach Julius Cäsar. 

Doch nicht nur dieser Monatsname geht auf die Römer zurück, tatsächlich  
haben alle Monate einen römischen Ursprung. 

Januar:  Der Monat des Gottes Janus.

Februar: Der Monat der Reinigung, nach dem  
 lateinischen Verb für „reinigen“ „februare“

März:  Der dem Gott Mars gewidmete Monat

April:  Der Monat zu ehren Aphrodites

Mai:  Der Monat der Göttin Maia,  
 die für Wachstum und alles Lebendige steht

Juni:  Zu ehren Julius Cäsars

August:  Der Monat zu ehren Kaiser Augustus,  
 dem ersten römischen Imperator

September, Oktober, November und Dezember beziehen sich auf Zahlen und 
nicht auf Gottheiten. Vor dem Jahr 153 vor Christus begann das Jahr noch 
im März und nicht im Januar. Daher waren diese Monate die siebten, achten,  
neunten und zehnten des Jahres und wurden nach diesen benannt, eine  
Tradition, die sich bis heute erhalten hat.



04  
WIE ALT UND WIE GROSS  
WURDE EIN RÖMISCHER BÜRGER?

Dieser Frage sind Archäologen nachgegangen und bei ihrer Spurensuche auf 
erstaunliche Fakten gestoßen. 

Demnach betrug die durchschnittliche Größe 1,65 m bei Männern und 1,55 m 
bei Frauen. Das durchschnittliche Körpergewicht betrug 65 kg bei Männern 
und 49 kg bei Frauen. 

Die Römer wurden auch nicht besonders alt, nach Überstehen der Kinder-
krankheiten hatten Männer eine Lebenserwartung von 41, und Frauen von nur 
29 Jahren! Die geringe Lebenserwartung bei Frauen war häufig eine Folge des 
Kindbetttodes. 

Doch es gab natürlich auch Ausnahmen: Eine Grabinschrift, die in einem  
vatikanischen Gräberfeld gefunden wurde berichtet von einem Freigelassenen, 
der sage und schreibe neunzig Jahre alt wurde.



05  
STÄRKE

Nur wenige Symbole repräsentieren das Römische Reich so stark wie der Adler.

Dieser wilde Jagdvogel thronte mit ausgestreckten Flügeln als höchstes  
Feldzeichen der Legionen. So galt der Verlust, der zum Teil aus reinem Gold  
bestehenden und an einer Stange befestigten Figur, als größtmögliche Schande. 
Hingegen wurde dessen Wiedererlangung als wichtiges Ereignis gefeiert. 

Auch in der Religion war der Adler ein bedeutendes Symbol, galt er doch als Bote 
des Hauptgottes Jupiter und vermittelte dessen Gunst durch Erfolg, Stärke und 
Macht.
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DIE SAGE VON ROMULUS UND REMUS

Vor langer, langer Zeit lebte in der Stadt Alba Longa in Italien ein König mit Namen 
Numitor. Dessen Bruder Amulius war neidisch und wollte selbst Herrscher sein. 
Er stieß den König vom Thron und jagte ihn aus der Stadt um selbst darauf Platz 
zu nehmen. Numitors Sohn ließ er heimlich ermorden, doch dessen Tochter, Rhea 
Silvia, sperrte er als Priesterin in einen Tempel und dort gebar sie Zwillinge. Sie 
gab ihnen die Namen Romulus und Remus. Als Amulius davon erfuhr, ertränkte 
er Rhea Silvia in einem Fluss, die Zwillinge ließ er in einen Weidenkorb legen und 
in den Fluss Tiber werfen. Er glaubte die Kinder und Enkel seines Bruders wären 
tot. Aber die Zwillinge ertranken nicht, sie blieben mit ihrem Weidenkorb am Ufer 
des Flusses hängen. Eine Wölfin die ihre eigenen Kinder verloren hatte hörte die 
weinenden Knaben und trug die zwei in ihre Höhle wo sie sie wärmte und säugte. 

Eines Tages kam ein Schafhirte vorbei, fand die Knaben und nahm sie mit nach 
Hause. Seine Frau pflegte die Brüder wie ihre eigenen Kinder. Romulus und Remus  
wuchsen heran, spielten mit den anderen Hirtenknaben und waren bald die  
Anführer der Bande. Als Romulus und Remus Männer geworden waren, trafen  
sie ihren Großvater Numitor. Die Freude war groß! Numitor hatte nun zwei 
Enkelsöhne. Gemeinsam besiegten sie den bösen Amulius und Numitor wurde 
wieder König. 

Romulus und Remus wohnten von nun an im Königspalast, dort blieben sie aber 
nicht lange. Sie wollten in die Welt hinaus und zogen mit ihren Freunden an den 
Fluss Tiber wo sie eine neue Stadt gründen wollten. Doch es kam zum Streit  
zwischen den Zwillingsbrüdern. Wer sollte König der neuen Stadt werden? Und 
wer sollte der Stadt den Namen geben? Die Brüder konnten sich nicht einig  
werden und gingen als Feinde auseinander.

Romulus begann sofort mit dem Bau der Stadt. Mit seinen Freunden hob er einen 
Graben aus und schüttete einen Erdwall auf. Danach begann er eine Stadtmauer 
zu errichten. 

Voller Neid beobachtete Remus seinen Bruder und verspottete ihn, lachte und 
sprang über die niedrige Mauer. Das machte Romulus so wütend, dass er seinen 
Bruder totschlug. Nun war Romulus Alleinherrscher der neuen Stadt, welche seit 
damals seinen Namen trägt, „Rom“. 

Das war im Jahre 753 vor unserer Zeitrechnung. 
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TERRA SIGILLATA
„AV“, das dürften wohl die Initialen des Besitzers dieses Trinkbechers gewesen 
sein. Auch heute noch beschriften wir gerne unsere Becher auf Partys, um sie 
nicht mit dem eines anderen zu verwechseln. 

Im alten Rom hat jeder gerne sein Eigentum markiert. In einem Haushalt befand 
sich nur eine kleine Menge an Geschirr, daher achtete man sehr sorgsam darauf.  
Vor allem das Geschirr in den beiden Vitrinen vor dir wurde sehr sorgsam  
behütet und gepflegt. Hierbei handelt es sich nämlich um „Terra Sigillata“, über-
setzt aus dem lateinischen bedeutet das soviel wie „mit kleinen Figuren verzierte 
Erde“. Diese Bezeichnung stammt aber bereits aus dem 18. Jahrhundert, da nicht 
überliefert wurde, wie die Römer diese Keramik nannten.

Im alten Rom wurden sie in Großbetrieben als Massenware hergestellt, mit unter-
schiedlichen genormten Formen und zum Teil mit wundervollen Mustern verziert.  
Für die Menschen damals war es das „Gute Geschirr“, wie wir heute sagen  
würden. Es wurde meist zu besonderen Anlässen herausgeholt.

Doch was macht „Terra Sigillata“ heute so wichtig?

Diese Art der Keramik lässt sich gut datieren, weil ihre genormten Formen 
und Verzierungen wechselnden Mode Erscheinungen unterworfen waren. Die 
Hauptformen wurden als Typentafeln geordnet und nummeriert. Archäologen  
verwenden diese international gültigen Verzeichnisse um Funde zeitlich und  
geografisch einzuordnen.

Da die Töpfer ihre Gefäße oft mit ihrem Namen stempelten, kann man heute noch 
Informationen der einzelnen Handwerker gewinnen.



Wie wurde „Terra Sigillata“ hergestellt?

Die unverzierte „Terra Sigillata“ wurde auf der Töpferscheibe frei gedreht.

Zur Herstellung der mit Reliefs verzierten „Terra Sigillata“ mussten Formschüsseln  
angefertigt werden. Dazu drückte man mit Hilfe von Punzen Verzierungen 
in die Innenseite von Gefäßen aus noch weichem Ton. Danach wurden die  
Formschüsseln gebrannt.

Um ein Reliefgefäß anzufertigen, drehte ein Töpfer als Erstes einen Rohling.  
Dann zentrierte er eine Formschüssel auf der Töpferscheibe und setzte den zuvor 
geformten Rohling in sie hinein. Mit einem Werkzeug presste er das weiche Gefäß 
an die Wand der Formschüssel, sodass alle vertieften Motive vollständig ausgefüllt 
waren. Schließlich formte er den Rand. Da Ton beim Trocknen schrumpft, konnte  
das Gefäß nach einiger Zeit aus der Formschüssel gestürzt werden. Zuletzt  
wurde der Standring angesetzt oder aus dem dicken Boden herausgeschnitten.  
Die lederharten Gefäße wurden in einen dünnflüssigen, feinen Brei aus  
eisenreichem Ton getaucht.
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BROT UND SPIELE 

Die Ess- und Kochgewohnheiten des Imperium Romanum.

Ziemlich sicher bildeten Getreide und Olivenöl, sowie Wein und lokal angebautes  
Gemüse die Grundlagen der römischen Ernährung. Diese Nahrungsmittel  
deckten vermutlich über 90% des Kalorienbedarfs.

Neben Wasser, das seit etwa 300 v. Chr. überall in Rom in guter Qualität zu haben 
war, tranken die Römer auch liebend gerne Wein, welcher meist mit Wasser ver-
dünnt wurde. Dieser wurde oft verfälscht und unterscheidet sich zum Teil stark 
von unserem heute bekannten Wein. So wurde gelegentlich Kalk, Marmor oder 
Gips beigemischt, um eine Farbveränderung zu erzielen. Auch wurde er gerne mit 
Honig oder Harz geschmacklich verändert, ähnlich wie Glühwein oder Sangria in 
der heutigen Zeit.

Allseitige Beliebtheit galt der Fischsoße „Garum“.

Hergestellt wurde diese aus in Salz eingelegten Innereien von Thunfischen und 
Makrelen, welche in geschlossenen Behältern in der Sonne gereift wurden. 
Als Ergebnis erhielt man eine salzige, klare, bräunlich-gelbe Soße, welche vom  
Geschmack her der heutigen Thailändischen Fischsauce geähnelt haben soll.

An einem gewöhnlichen Tag in Rom nahm ein Römer drei Mahlzeiten zu sich.

Nach dem Aufstehen kam als Erstes das Frühstück, „ientaculum“ genannt, dabei 
wurde meist Wasser getrunken und Brot, Honig oder Käse gegessen. Den bei uns 
so verehrten Kaffee am Morgen gab es leider noch nicht.

Auch zu Mittag, dem „parandium“, wurde sehr bescheiden gespeist. Man aß Brot 
und je nach Schwere des Geldbeutels kaltes Fleisch und Obst. Dazu gab es mit 
Wasser verdünnten Wein.

Die eigentliche Hauptmahlzeit bildete die „cena“, das Abendessen, welches am 
späten Nachmittag oder Abend eingenommen wurde. Hierbei saß man mit der 
ganzen Familie gemütlich am Tisch. 

Serviert wurde meist ein Dinkelmehlbrei, welchen die Römer „Puls“ genannt  
haben. Zu dieser Grundspeise gab es Wein, Gemüse, Zwiebeln, Knoblauch, Käse 
und Obst, aber nur sehr selten Fleisch. Wenn es welches gab, wurde dieses meist 
gekocht, seltener geschmort oder gebraten.

Gegessen wurde mit Messer und Löffel, Gabeln waren eher selten.



Bei den Römern gänzlich unbekannt waren zum Beispiel Kartoff eln, Paprika, 
Chilis, Mais, Truthahn und Schokolade. Sogar die aus der mediterranen Küche 
nicht wegzudenkenden Tomaten gab es noch nicht. Auch Kürbisse und Zucchini, 
die wir heute bei uns kennen, sind wie alle diese Nahrungsmittel erst im späten 
Mittelalter aus der „neuen Welt“ zu uns gekommen. 

Schriftliche Aufzeichnungen über die Herstellung und Verarbeitung von 
Nahrungsmitteln liefern uns vor allem die Kochbücher der römische Autoren 
Apicius, Lucullus, Colmella und Petronius. 

Diese schriftlichen Zeugnisse und die unermüdliche detektivische Arbeit 
zahlreicher Archäologen gewährt uns heute einen kleinen Einblick in die 
Ernährungsweise der Menschen vor gut 2000 Jahren.

Kochen durch die Epochen 

Von den Römern bis ins Mittelalter – da Geschmäcker bekanntlich immer 
schon verschieden waren, haben wir auf einem eigenen Blog die für uns besten 
Rezepte der verschiedenen Epochen rekonstruiert und an die moderne Küche 
angepasst. Angelehnt an das Original präsentierten wir in einzelnen Kategorien 
unsere absolut empfehlenswerten Rezepte! Mehrmals getestet ist eine Geling-
garantie inklusive. ;) 

www.armin-maier.at/rezepte 
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GÖTTERWELTEN

Für einen Römer waren die Götter allgegenwärtig und zeigten sich ihm auf  
vielfältige Art und Weise. 

So wurde der Flug der Vögel genau beobachtet und je nach Flugrichtung konnte 
das Glück oder Unglück mit sich bringen. Eine Eule zum Beispiel war Bote eines 
bevorstehenden Unglücks, ein Adler kündigte ein nahendes Unwetter an.

Auch aus den Eingeweiden von Opfertieren wurde gerne die Zukunft gelesen. 
Insbesondere die Leber galt als geeigneter Anzeiger für das Schicksal. Demnach 
teilten die Götter ihren Rat durch das Aussehen der Leber in Form, Farbe und 
eventueller Auswüchse mit.

Aber woran glaubte man im alten Rom? 

Es gibt so viele unzählige Gottheiten, dass es den Rahmen sprengen würde sie alle 
hier erwähnen zu können, doch lassen sie sich in zwei große Gruppen einteilen.

Die erste Gruppe umfasst die „Laren“, also die Seelen verstorbener Vorfahren, sie 
sind für die alltäglichen Angelegenheiten zu Hause verantwortlich. Die „Penaten“, 
die ebenfalls in diese Gruppe eingeordnet wurden, sind für die häusliche Vorrats-
haltung zuständig.

Zur zweiten Gruppe gehören die großen Namen des römischen Pantheons,  
sozusagen die „offiziellen“ Götter, von denen viele die römische Variante der  
griechischen Götter darstellen.

Der wichtigste Gott ist Jupiter, der Gott des Himmels, des Blitzes und des  
Donners. Seine Gemahlin Juno, Göttin der Ehe und Geburt, und Minerva, 
die Göttin der Künste, des Krieges und der Intelligenz, waren ebenfalls sehr  
wichtig. Diese drei sind die Bedeutendsten und bilden die sogenannte  
„kapitolinische Triade“.

Danach folgen die üblichen Gottheiten: Mars der Kriegsgott, Venus die Göttin der 
Liebe, Diana die Göttin der Jagd, Bacchus der Gott des Weines, Merkur, Vulkanus 
und so weiter.
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RELIKT 

Was können uns eine vor Jahrhunderten verloren gegangene Münze oder ein 
kleines Amulett heute erzählen? 

Dieser Frage bin ich im Zuge meiner Arbeitsreihe „Relikt“ nachgegangen. Ich habe 
die kleinen Dinge, die die Zeit überdauert haben, genau betrachtet und versucht 
die Verfärbungen, Ablagerungen und Fehlstellen genau und um ein Vielfaches  
vergrößert wiederzugeben, um sie sichtbar zu machen. 

11  
WAS IST EIN SESTERZ WERT, UND WAS  
KOSTETE EIN LITER WEIN BEI DEN RÖMERN?

Zwei einfache Fragen die gar nicht so leicht zu beantworten sind, denn im Laufe  
der Jahrhunderte veränderte sich der Wert eines Sesterzes auf Grund von  
Inflation und Geldkrisen stark.

Versuchen wir aber dennoch seinen Wert zu bestimmen. 
Im Römischen Reich gab es folgende Münzen in absteigender Reihenfolge ihres 
Wertes: Der Aureus aus Gold, der Denar aus Silber, der Sesterz aus Bronze, der 
Dupondius aus Bronze, der As aus Kupfer, der Semis aus Kupfer und zu guter Letzt 
der Quadrans, die kleinste Münze aus Kupfer. Der Sesterz ist also eine Münze 
mittleren Wertes.

Um herauszufinden was man nun mit einem Sesterz kaufen konnte, muss man 
alte Texte und Mauerinschriften studieren. Vor allem in Pompeji finden sich zahl-
reiche Preisangaben. Demnach entspricht ein Sesterz im ersten Jahrhundert nach 
Christus ungefähr dem Wert von zwei Euro.

Aber was kostete jetzt eine Flasche Wein? 
Die Antwort ist überraschend, da sie eine große Ähnlichkeit zur heutigen Zeit 
aufweist. 1 Liter gewöhnlichen Weins kostete etwa 1 Sesterz, also 2 Euro. Guter 
Wein kostete 2 Sesterze und Falernerwein, die beliebteste Weinsorte der Römer, 
kostete 4 Sesterze, demnach 8 Euro.

Hier noch weitere Preise: 
Für einen Kilo Brot oder einen Kilo Weizen musste man einen halben Sesterz  
bezahlen, der Eintritt in die Thermen kostete ein viertel Sesterz, also gerade  
einmal 50 Cent. Ein Maultier kostete etwa 520 Sesterze und ein Sklave zwischen 
1200 bis 2500 Sesterze.
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FUSSSPUREN 

Vielleicht wunderst du dich, wie diese Vitrine voller Ziegel in meine Kunstaus-
stellung passt. Was kann an gebranntem Lehm so spannend sein, dass ich ihn dir 
unbedingt zeigen will? 

Das lässt sich einfach erklären: 
Jeder dieser Ziegel ist fast zweitausend Jahre alt und jeder einzelne hat eine 
Geschichte zu erzählen. Auf ihnen finden sich Spuren, absichtlich, aber auch  
unabsichtlich hinterlassen, die uns die Vergangenheit näherbringen. Wir können 
Stempel, Tierspuren und auch die genagelten Schuhabdrücke eines Legionärs auf 
diesen Stücken entdecken. Also schau genau hin und finde selbst heraus, was ein 
einfacher Ziegel nach so langer Zeit mitzuteilen vermag.

13  
DARK AND LIGHT 

Die Dunkelheit des Sternenhimmels, welcher nur von zahlreichen, winzigen Punk-
ten erhellt wird, die Tiefen des Meeres, oder himmlische Wetterereignisse bilden 
seit Menschengedenken einen zentralen Punkt unseres Lebens. 

Zur damaligen Zeit, als es noch kein künstliches Licht gab welches die Welt  
erleuchtete, und man noch nicht über so fundiertes Wissen zu Naturphänomenen 
verfügte, standen der Fantasie die Tore weit offen.

Schau genau und lass deiner Fantasie freien lauf. Was kannst du in meinen Werken 
entdecken?
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ZU GUTER LETZT

Nun sind wir am Ende unseres Rundganges angelangt. 

Ich hoffe, ich konnte dir einige Einblicke in das Leben der Menschen vor  
zweitausend Jahren geben, und dir mein künstlerisches Schaffen etwas näher-
bringen. Wenn dir die Ausstellung gefallen hat erzähl es gerne weiter, oder schreib 
deine Gedanken in das Gästebuch hinein.

Damit verabschiede ich mich mit einem herzlichen „Vale“, wie ein Römer sagen 
würde.

Alles Liebe 
Armin Maier
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„Veni, vidi, vici“, besser bekannt als „Ich kam, ich sah, ich siegte“.  
Dieses Zitat von Julius Cäsar werden die meisten kennen, gilt es 

doch als eines der Bekanntesten überhaupt.

Doch wie sieht es mit diesem hier aus: „Amantes ut apes vita(m) 
mellita(m)  exigunt“, was so viel bedeutet wie „Liebende führen 

wie Bienen ein honigsüßes Leben.“?

Der Urheber dieser Worte ist heute nicht mehr bekannt, denn  
diese Zeilen wurden vor fast zweitausend Jahren als Graffiti an 
eine Wand in Pompeji  geritzt und nicht in einen Marmorblock  

mit Hammer und Meißel gehauen.

Es war mir ein Anliegen Vergangenes neu zu interpretieren und 
mit meinen Augen in die Gegenwart zu bringen. Ich lade Sie daher 

auf einen künstlerischen Streifzug durch die Antike ein, abseits 
von großen Worten und heroischen Epen, hin zu den verborgenen 

Geheimnissen dieser spannenden Vergangenheit, die unserer 
Gegenwart ähnlicher ist als man denken würde.


