Städte dieser Welt (Teil 2) – Lösungen
1. Römische Stadt Trier
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• Betrachte das Modellbild der Stadt Trier.
• Lokalisiere die im Grundriss aufgeführten Bauwerke, die als Merkmale einer römischen Stadt gelten
können.
• Kennzeichne diese Bauten im Modellbild.
• Erforsche, welche Bedeutung diese Bauten im Leben einer römischen Stadt hatten.
Bauwerk

Bedeutung

Forum

Das Forum bildete in den Städten der Römer das politische, wirtschaftliche und rechtliche Zentrum. Um den meist als Markt benutzten Platz
gruppieren sich die oft mehrstöckigen Gebäude der Stadtverwaltung, der Rechtsprechung und der Stadtregierung. Vielfach sind dort Tempel ange
siedelt, was das Forum auch zu einem religiösen Zentrum der Stadt machte. Der Marktplatz des Forums war der Ort des geschäftigen Treibens
innerhalb der Stadt und damit auch ein gesellschaftlicher Mittelpunkt.

Circus

In der Antike gab es bei den Griechen das Hippodrom, bei den Römern den Circus. Beides sind langgestreckte Anlagen mit natürlichen oder
künstlich errichteten Tribünen, von denen aus die Zuschauenden dem Spektakel der Wagenrennen (selten auch den Tierkämpfen der Gladiatoren)
zusehen konnten. In grösseren Städten der Römer gehörten die Wagenrennen zu den Veranstaltungen, mit denen die Bevölkerung unterhalten und
von den Sorgen des Alltags abgelenkt werden konnte. Der grösste Circus des römischen Reichs war der in der Stadt Rom errichtete Circus Maximus.

Amphitheater

Ein Amphitheater ist ein Ort der Vorführungen, bei dem die Bühne von Zuschauerrängen umschlossen war. Die meist mehrstöckigen Zuschauer
tribünen waren nicht überdacht, konnten aber bei ausserordentlichen Amphitheatern wie dem Kolosseum in Rom mit Sonnensegeln vor der
Sonneneinstrahlung geschützt werden.
In einem Amphitheater fanden Gladiatorenkämpfe, Kämpfe zwischen Gladiatoren und wilden Tieren, sowie Tierhetzen statt. Im Kolosseum von Rom,
dem grössten Amphitheater der römischen Welt, fanden etwa 50‘000 Zuschauende Platz. Dort sollen sogar Seeschlachten stattgefunden haben.
Das wohl kleinste Amphitheater der römischen Welt wurde auf der Engehalbinsel bei Bern ausgegraben.

Thermen

Thermen gehörten zu jeder römischen Stadt. Grössere Städte hatten sogar mehrere. Diese waren öffentlich zugängliche Badeanstalten. Sie dienten
aber nicht nur der körperlichen Reinigung der Badenden, sondern waren auch öffentliche Treffpunkte und spielten im Alltag der Stadtbewohner als
Begegnungsstätte eine wichtige Rolle. Hier konnten sich die Leute vergnügen, wichtige Geschäfte besprechen oder sich einfach erholen. In grossen
Thermen wurden verschiedene zusätzliche Dienste wie etwa Massagen, philosophische Gespräche oder das Benutzen einer Bibliothek angeboten.
Das Benutzen der Thermen war meistens geschlechtsspezifisch geregelt. Aber gerade in grossen Thermen wurden diese Schranken oft missachtet
und deswegen als Zeichen des Sittenzerfalls beklagt. Letztere besonders dann, wenn dort auch Dienste besonderer Damen in Anspruch genommen
werden konnten.
In den Thermen gab es einen vorgegebenen Ablauf des Badens, der sich in verschiedenen Bädern mit drei unterschiedlichen Wassertemperaturen
abspielte. Das Wasser des Warmwasserbeckens wurde mit dem berühmten Hypokaustsystem (Bodenheizungssystem) erwärmt.

Tempel

Die Römer hatten eine Religion, in der es viele Götter gab, denen in ihren eigenen Tempeln gedacht und geopfert werden musste. Deshalb ist in den
Städten der Römer meist eine grössere Zahl von Tempeln zu finden. Das führte bei den Römern zu einem vielseitigen, religiösen Leben, das auch
dadurch sichtbar wurde, dass zumindest jeder wichtige Gott eine nur ihm dienende Priesterschaft aufwies.
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