
ROM - Referat :
Domus, insulae und Co - Größe und Elend der Antike

Einleitung:
Ungeachtet der lokalen und landschaftlichen Vielfalt der Häuser und Wohnungen lassen sich
für den römischen Kernraum 2 charakteristische Wohnungstypen, das Domus und die Insulae
bestimmen. Außerdem gibt es noch in der römischen Umgebung die Landvilla.

Das Referat gliedert sich in folgende Punkte:

 Beschreibung einer Stadtvilla (domus)
 Beschreibung einer Mietskaserne (insulae) 
 Beschreibung einer Landvilla (villa suburbana)
 Heizungssystem
 Wasserversorgung
 Toiletten



Das Stadthaus der reichen Bevölkerung:

Das Stadthaus (lat. Domus) gehörte dem Großbürgertum und der reichen
Bevölkerungsschicht.
Im 4. Jahrhundert n. Chr. gab es 1797 Stadthäuser, im Vergleich dazu aber 46.602
Mietskasernen (insulae) in Rom, wobei zu beachten ist, daß in den insulae mehrere Familien,
in dem domus nur eine lebte.
Ein domus war ca. 800-900 m² groß und von außen meist fensterlos. Es vermittelte einen nach
außen abgeschlossenen und recht schlichten Gesamteindruck. Im Inneren gruppierten sich um
die 2 wesentlichen Elemente, die nach oben geöffnete Halle des Atriums und um den im
hinteren Teil des Hauses befindlichen Peristyltrakt, verschiedene Räume.
In der Mitte des Atriums befindet sich das impluvium, ein Wasserbecken, links und rechts
befanden sich Schlafzimmer. Das Atrium war ursprünglich der funktionale Teil des Hauses,
da in ihm die Frauen arbeiteten, es der Standpunkt des Herd war und dort ursprünglich auch
gegessen wurde. Erst im 2. Jahrhundert v. Chr. kam das Peristylum hinzu, eine von
Säulengängen eingefaßte Gartenanlage mit Springbrunnen, um die zumeist der Speiseraum,
die Schlafzimmer, die Küche und in einzelnen Fällen ein Privatbad lagen. Damit bekam es
einen sehr viel intimeren Charakter als der Atriumsteil, daß somit im Laufe der Zeit seine
Aufgabe verlor und nur noch zu Repräsentationszwecken diente.
Die Räume waren mit kunstvollen Wandmalereien ausgeschmückt, im 2. Jahrhundert n. Chr.
nahm auch die Verbreitung von Bodenmosaiken zu. Eine Wasserversorgung erfolgte meist
durch bleierne Rohrsysteme, um den hohen Wasserbedarf (Küche, Teiche, Bäder) eines
Hauses zu decken.

Worterklärung:

cubiculum Schlafzimmer
impluvium Wasserbecken
triclinium Speiseraum
tablinum Versammlungsraum
exedra halbrunde mit Sitzen ausgestattete Erweiterung der Säulengänge, deren

Funktion einem Gesellschaftszimmer gleichkommt.
fauces Eingang
ala Seitenteil
oecus Haushaltsraum
taberna Ladengeschäfte



Abbildung 1 Zeichnung eines Impluviums mit Blick ins Peristyl

Abbildung 2 Aus: Asterix und Cleopatra



Abbildung 3 Querschnitt und Aussehen eines domus

Die Mietskasernen (insulae)

Die Masse der städtischen Bevölkerung Roms und Italiens lebte in den tristen Mietskasernen,
den insulae, die besonders durch die Ausgrabungen und Rekonstruktionen von Ostia genauer
bekannt wurden. Seit der späten Republik wurden Atriumshäuser in die Höhe geführt, um



anschließend die Obergeschosse vermieten zu können. Später verkümmerte das Atrium ganz
und es diente nur noch als Treppenaufgang. Schon im 3.Jahrhundert v. Chr. waren insulae mit
3 Stockwerken keine Seltenheit. Die Gesammthöhe wurde von Trajan auf 18m, von Augustus
auf 20m festgesetzt (entspricht 6 Stockwerken). Dies änderte aber nichts daran, daß die
Häuser sehr baufällig waren und ständig einzustürzen drohten, da die Vermieter am
Baumaterial sparten und die Wände eine Höchststärke von 0,45 Metern nicht überschreiten
durften, um nicht unnötig Bauland zu verbrauchen. So äußerten sich auch verschiedene
Schriftsteller zu dem Problem, wie zum Beispiel Juvenal:

 „Wir wohnen in einer Stadt, die zum großen Teil durch Stützen gehalten wird, welche die
Zerbrechlichkeit von Schilfrohren haben. Es ist wahrscheinlich eine wunderbare Erfindung
des Verwalters, wenn ein Haus einzustürzen droht; nachdem er die Risse, die sich seit langer
Zeit gebildet haben, weiß übertüncht hat, sagt er dir: „Nun kannst du ruhig schlafen!“
Unterdessen droht dir das Haus über dem Kopf einzustürzen“

und Cicero, der  in einem Brief an seinen Freund über den Zustand seiner Mietshäuser
berichtet

„Mir sind 2 tabernae (Läden im Untergeschoß einer insulae) eingestürzt; in den anderen sind
die Mauern alle gesprungen: nicht nur die Mieter reißen aus, sondern auch die Mäuse“ (kluge
Voraussicht der Mäuse)

In einer insulae nahm die Größe der Wohnungen von unten nach oben ab. Waren im 1. Und 2.
Stock noch 3-5 Zimmerwohnungen üblich, waren die obersten Stockwerke nur aufgrund des
günstigen Klimas auszuhalten, das es den Bewohnern ermöglichte den Tag auf der Straße oder
bei den Spielen zu verbringen. Das Erdgeschoß wurde entweder als domus-Ersatz von den
sehr reichen Hausbesitzern bewohnt, oder, wie zum größten Teil in Ostia, als Geschäftsräume,
den so genannten tabernae, verwendet. Über den tabernae befand sich ein Hängeboden, der
Licht durch ein einziges Fenster bekam und als Warenlager, Wohnraum, Schlafraum und
Kochstelle für alle Familienangehörigen diente.
Der entscheidende Faktor zur Entwicklung der „Hochhaustechnologie“ war die Entdeckung
des Gußmörtel-Betons (opus caementicum, 2. Jahrhundert vor Chr.), der bei hoher
Temperatur aus kalkhaltigen Steinen herausgebrannt wurde, Anschließend wurden Sand und
Wasser und faustgroße Steine dem Kalk beigefügt und der so entstandene Mörtel wurde als
Mauerkern zwischen 2 Steinwände gegossen. Bei repräsentativen Bauten wurden die
Mauerseiten wiederum mit Marmor verkleidet. Die so entstandenen Wände waren relativ
stabil und sehr kostengünstig, da man statt Steinen auch Bauschutt von abgebrochenen
Häusern verwenden konnte.
Doch minderte die steinerne Bauweise nicht das Brandrisiko, da die Decken von schweren
Holzbalken abgestützt werden mußten. Auch war eine Löschwasserversorgung nur über
Brunnen möglich. So berichtet auch Juvenal von der ständigen Furcht vor einer Feuersbrunst:
 „Schon steht der dritte Stock in Flammen, und du weißt noch von nichts, schon liegt das erste
Stockwerk in Schutt und Asche, aber als letzter wirst du armseliger gebraten, der vor dem
Regen nur durch die Dachziegeln geschützt ist...“



Abbildung 4Querschnitt einer alten Wand

Abbildung 5 Ostia: Fassade einer insula; Rekonstruktion



Die Landvilla

Zusätzlich zu dem domus und der insulae gab es noch einen 3. Typ von Wohnhaus: Die
Landvilla oder lateinisch die villa suburbana ( frei: „Landhaus unterhalb/außerhalb der Stadt“
). Sie war noch prunkvoller als das domus ausgeschmückt und wurde von sehr vornehmen und
reichen Römern, Großgrundbesitzern und, in den Provinzen, von kaiserlichen Beamten
bewohnt.
Die villa suburbana war bis zum 1. Jahrhundert vor Chr. noch eine blockartige Villa, danach
wurde sie  „aufgelockerter“ und verlor das blockartige. Im Unterschied zu dem domus wurde
sie den örtlichen Gegebenheiten angepaßt, so öffnete sich z.B. eine großartige
Aussichtsterasse.
Diese Aussichtsterasse war oft eine 3 seitige Säulenhalle (porticus), die den dominierenden
Teil des Gebäudes bildete.
Meist wurden die Landvillen auch landwirtschaftlich von Sklaven des Gutsherrn genutzt.
So wurde oft Wein angebaut, aber auch Tiere aufgezogen und Fischzucht betrieben.
Die wohl größte und prunkvollste „Landvilla“ war die des Kaisers Hadrian (117-138 nach
Chr.) an schönster Lage in Tivoli. Sie sprengte die Dimensionen einer gewöhnlichen Villa, der
Grundriß der ganzen Anlage mit unzähligen Gebäuden zählte 1,5 km x 1,5 km. Die „villa
hadriana“ enthielt unter anderem 7 Thermen und eine Kanopus-Imitation (Nachahmung einer
Nil-Landschaft, genannt nach einem Nebenarm des Nils im Nildelta)



Die Heizung

Eine Heizung war nur in den domi üblich. Die Bewohner der insulae behalfen sich mit
Kohlenbecken und aßen außerhalb in Gaststätten und Schnellimbissen. 
Die römische Heizung besteht aus einem Hypokaustum, auf den der Wohnraum aufgesetzt
war. Innerhalb des Hypokaustums konnte die durch ein Feuer erwärmte Luft frei zirkulieren
und den Boden von unten aufheizen. Die heiße Luft zog dann weiter in die Wände, die mit
Hohlziegeln ausgekleidet waren, und zog kurz vorm Dach über Lüftungslöcher ab. Das Feuer
wurde von Sklaven im Praefurnium, dem Heizungsraum, versorgt. Dazu wurde, je nach
gewünschter Wärme, Reisig, Holz, Holzkohle oder getrocknetes Gras verbrannt. Doch wurde
diese Heizung aufgrund der hohen Kosten nur partiell und niemals für das ganze Haus
benutzt.

Die Wasserversorgung

Während die insulae nur über öffentliche Brunnen versorgt wurden, war es üblich, daß die
domi eine eigene Wasserversorgung hatten. Die Wasserversorgung erfolgte über Bleirohre,
die bis ins Haus gingen. Für einen privaten Anschluß an das öffentliche Netz mußte man viel
Geld bezahlen und ein hohes Ansehen haben. Starb der Inhaber einer „Wassernutzungslizenz“
, so wurde die Lizenz noch am selben Abend eingesammelt. Doch trotz des ausgeklügelten
Systems hatte jedes domus einen Sklaven, der täglich frisches Wasser in Fässer füllte, um
nicht zu sehr von den Leitungen abzuhängen. Dieser Sklave hatte eine so wichtige Funktion
inne, daß er bei einem Hausverkauf gleich mitverkauft wurde. Die Landvillen wurden über
Brunnen versorgt.

Die Toiletten



Es gab 4 Möglichkeiten die Exkremente zu entsorgen:

 Nur wenigen Reichen stand die Möglichkeit einer eigenen Latrine im domus zur
Verfügung. Sie war entweder wassergespühlt oder wurde über einen „Dunggraben“
geführt, der regelmäßig gelehrt werden mußte.

 Der Großteil der Bevölkerung nutzte die öffentlichen Latrinen, für deren Benutzung ein
geringer Obolus gezahlt werden mußte („pecunia non olet“). Ohne irgendein Schamgefühl
traf man sich dort, plauderte und nahm Essenseinladungen an. Die Latrinen waren aber
auch sehr prunkvoll ausgestattet: Mamorsitze, fließendes Wasser, Wasserspiele und viele
Figuren schafften eine angenehme Atmosphäre.

 Die Ärmsten der Armen benutzen Kannen zum urinieren, die der Walkmüller zu diesem
Zweck aufgestellt hatte, um kostenlos an Urin zu kommen.

 In den insulae wurden Bettpfannen verwendet, die entweder über einen Behälter vor der
insulae , oder, wenn dieser nicht vorhanden war, über einen Misthaufen oder aber einfach
auf der Straße entleert wurden.


