
Die Entstehung Roms 

Rom ist nicht nur die Hauptstadt Italiens, sondern genießt einen ganz besonderen Ruf weltweit. 
Fällt der Name der Stadt kommen sofort Assoziationen auf, man denkt an Sonne, an Eis, an 
Straßen, gefüllt mit wild gestikulierenden, fröhlichen Menschen, an Motive, wie einer Postkarte 
entsprungen, ein schmaler Grat zwischen Idylle und Kitsch, an Pizza und an Wein, man denkt 
auch an die Kultur, an große Bauten wie das Kolosseum, den Trevi-Brunnen, den Petersdom und 
das Pantheon. Eine Stadt, die eine fast 3000 jährige Kunstgeschichte mit Weltrang vorzuweisen 
hat weckt viele Assoziationen. Dichter, Denker, Wissenschaftler und Künstler suchten Rom auf 
und fanden in der Stadt größtenteils ihr Glück. Goethe besuchte die Stadt auf seiner Italienreise 

für fast 5 Monate (1. Nov. 1786- 21. Feb. 1787) und lobte sie in seinen Aufzeichnungen in den 
höchsten Tönen. 

  
»Ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, 
angeführt von einem recht verständigen Manne, vor fünfzehn Jahren gesehen hätte, wollte ich 
mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eignen Augen sehen und besuchen, so ist 
es gut, daß [sic!] mir diese Freude so spät zuteil ward.« Johann Wolfgang von Goethe    

  
Rom ist bekannt als « Ewige Stadt », so betitelte der Dichter Tibull sie vor etwa 2100 Jahren und 
diesem Ruf wird sie bis heute gerecht. Kaum eine andere europäische Stadt hat so viele 
Touristen, Rom liegt mit 8,3 Millionen Besuchern jährlich auf Platz vierzehn der meist besuchten 
Städte weltweit. Bei so viel Besuch kann es den 2,8 Millionen Einwohnern (Stand 2015) schon 
einmal recht eng vorkommen. 
Vielleicht fällt einem bei dem Gedanken an Rom aber auch der Geschichtsunterricht ein,  
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« 753, Rom schlüpft aus dem Ei » ist ein Merksatz, der wohl bei vielen noch aus der Schulzeit 
hängen geblieben ist. Auch Sprichwörter wie « Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut » 
oder « Volksweisheiten » wie « Rom wurde auf sieben Hügeln erbaut » schwirren in unseren 
Köpfen umher. Denn wenn die Frage aufkommt, wie die Millionenstadt mit dem besonderen Flair 
ihre Anfänge fand, wo der Grundstein für diese Erfolgsgeschichte liegt und wer ihn dort 
platziert hat, hinterlassen die vorangestellten Aussagen entweder Fragezeichen oder bringen 
die Differenz der zwei Entstehungsgeschichten zum Vorschein. Zum einen gibt es die sagenhafte 
Geschichte um Romulus und Remus, den Brudermord und der römischen Verwandtschaft zum 
Kriegsgott Mars. Zum anderen die Geschichte mit den sieben Hügeln, die mit all ihren Vorzügen 
über mehrere Jahre zusammenwuchsen und eine Stadt geworden sind. Mit diesen beiden 

Varianten werden sich die nächsten Kapitel beschäftigen um an Ende ein Fazit darüber zu 
ziehen welche Variante den nun wahrscheinlicher die Wahrheit ihm Kern trägt und was es mit 
ihrer Beliebtheit in der römischen Bevölkerung auf sich hat.  
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Die Entstehung Roms nach der Sage um Romulus und Remus 

Die Geschichte um Romulus und Remus ist wohl eine der Bekanntesten aus der antiken 
Sagenwelt. Sie besagt, dass die Stadt von dem Zwillingspaar, genauer genommen einem der 
Zwillinge gegründet wurde. Dies begann in im Königreich Alba Longa, nahe des heutigen Roms. 
Der König von Alba Longa war zu diesem Zeitpunkt Numitor Silvius. Er hatte einen jüngeren 
Bruder Amulius, welcher als Zweitgeborener in der misslichen Lage war, die Thronfolge knapp 
verpasst zu haben. Sich im Unrecht wähnend, plante Amulius eine Intrige. Er stieß seinen älteren 
Bruder und Konkurrenten vom Thron, um seinen Platz einzunehmen. Um sich diesen Plan auch 
von folgenden Thronanwärtern nicht verübeln zu lassen, ließ er den Sohn des ehemaligen 
Königs auf der Jagd ermordern und machte seine Tochter, Rhea Silvia zur Vestalin. Eine Vestalin 
ist eine Priesterin, welche ihr Glaube zu absoluter Enthaltsamkeit zwingt. Amulius wollte damit 

ausschließen, dass Rhea Silvia männliche Nachfahren gebar, welche ihm die Herrschaft über 
Alba Longa wieder streitig machen könnten.  

Einige Zeit strich ins Land und Rhea Silvia traf auf den Kriegsgott Mars, welcher ihr trotz ihrer 
Position als Vestalin zwei gesunde Jungen schenkte. Das Zwillingspaar Romulus und Remus war 
geboren. Als Amulius davon erfuhr, sah er die Gefahr, die für ihn von den Jungen ausging und 
beschloss sie aussetzen zu lassen. Sie sollten in einem Körbchen in den, durch Alba Longa 
verlaufenden Tiber gesetzt werden, sodass die Strömung den Rest erledigen sollte. Allerdings 
setzte der Gehilfe Amulius die Säuglinge sehr nah am Ufer ins Wasser, das Hochwasser zu 
diesem Zeitpunkt rettete sie, denn sie wurden an Land gespült und überleben. Eine Wolfsmutter 

findet die Zwillinge und nimmt sich ihrer an, sie säugt die Kinder und hilft ihnen die erste Zeit 
ihres Lebens zu überstehen. Dieses Bild ist eine Art Symbol für Rom geworden, die Statue mit 
dem Namen « Die Kapitolinische Wölfin » ist weltbekannt und wurde häufig kopiert. Der Name 
ist abgeleitet von dem Hügel auf dem das spätere Rom erbaut wird, dem Kapitol. Ein recht 
spannender Fakt ist, dass die Begriffe für « Wölfin » und « Hure » im lateinischen gleich sind. 
Das heißt, die Geschichte könnte sich auch in einem Bordell zutragen, in der Übersetzung 
entschied man sich aber auf Grund der stärkeren Symbolik und der Unantastbarkeit der beiden 
Sagenhelden für die Wölfin, anstelle der Prostituierten. Später findet ein Hirte Romulus und 
Remus, er zieht sie groß und behandelt sie, als wären sie seine eigenen Kinder. An dieser Stelle 
spaltet sich die Geschichte etwas, denn es gibt zwei Versionen. Laut der Einen kommt hier 

Faustulus ins Spiel. Faustulus ist eine Figur der römischen Mythologie, er nimmt sich der beiden 
an und hütet sie. Eines Tages wird Remus von einem Hirten, der Amulius dient, gefangen.  

Romulus und Faustulus wollen den Gefangenen befreien und begegnen dabei auch Numitor 
Silvius, der seine Enkel sofort erkennt. Gemeinsam gelingt es ihnen Amulius zu stürzen und den 
rechtmäßigen König zurückzubringen. In der häufiger verbreiteten Version der Sage spielt 
Faustulus keine Rolle, hier werden die Kinder vom Hirten behütet bis ins junge Erwachsenenalter. 
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Auch Numitor Silvius kommt in dieser Varianteleider nicht mehr vor und bekommt seinen Platz 
auf dem Thron nicht zurück. Beide Versionen eint allerdings, dass sie ihre Mutter nie wieder 
sahen, denn Amulius ließ auch sie ertränken, nachdem er von den Kindern erfuhr. Sie kam mit 
dem Leben davon, denn der Flussgott Tiberinus rettete sie und nahm sie zur Frau. Beide 
Varianten münden aber in das selbe Ende. Die Brüder beschließen am Ort ihrer wundersamen 
Rettung eine Stadt zu gründen. Sie geraten zuerst in Streit darüber wo genau ihre Stadt ihren 

Ursprung haben soll.  

Sie sind sich uneinig über 
den Ort an dem die 

Wolfsmutter oder der 
Schäfer sie fand und auch 
nach anderen Kriterien ist 
es kompliziert sich auf einen 
Ort zu einigen. Als dieser 
nun schließlich doch 
gefunden ist und die Brüder 
beginnen die Mauern ihrer 
Stadt zu errichten, kommt es 
erneut zu Streit. Remus 

verspottet Romulus indem er 
mit über die viel zu niedrige 
Stadtmauer springt. Dieser 
Spott machte Romulus 
rasend und er griff zum 
Dolch und erstach den 
Bruder. An der Stelle dieses 
Brudermordes steht nun 
Rom, benannt nach dem 
Bruder der übrig blieb, 

Romulus. 
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Die Entstehung Roms nach den geografischen Begebenheiten  

Die zweite Variante zur Erklärung der Entstehung Roms fußt auf den geografischen 
Begebenheiten, denn Rom befindet sich an einem besonderen Standort. 

Rom setzt sich aus sieben Hügeln zusammen, dem Kapitol (50m), Quirinal (61m), Viminal 
(60m), Palatin (51m), Esquelin (65m), Caelius (50m) und Aventin (47m). Diese Hügel waren 
teils besiedelt und teils unbewohnt. Die Sabiner hatten sich zu diesem Zeitpunkt auf einigen 
Hügeln niedergelassen und das Volk breitete sich schnell aus. Sie erschafften eine ganz eigener 
Kultur auf den hügeln und läuteten die Antike im heutigen Italien ein. Der Quirinal ist in der 
Konstellation der Hügel recht mittig angeordnet und gilt als Gründungsort der Stadt. Er 
beherbergte später Wohnviertel für die wohlhabenden Römer. Zu einem ähnlichen Zeitpunkt 
(siebtes Jahrhundert vor Christus) wurde auch der Aventin besiedelt, durch Ancus Marcus, einem 

Gründer Roms. Auf diesem Hügel lebt laut der Herkules-Sage Cacus, das feuerspeiende Biest, 
welches durch Herkules Heldentaten getötet wurde. Später wurde der Hügel ein religiös 
bedeutender Ort, hier finden sich die Tempel der Mondgöttin Luna, des Luppiter Libertas und 
der Minerva. Der Equelin wurde aufgrund seiner Nähe zum Palatin recht schnell integriert und 
war später als Zentrum der Dichter und Epiker bekannt, er wurde ebenfalls Standort für den 
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Palast des Kaisers Nero. Ebenfalls eher aus Gründen der geografischen Lage, als aus 
besonderen Merkmalen wurde der Viminal integriert, hier gab es nur wenige öffentliche 
Gebäude, es überwogen die gewöhnlichen Wohnhäuser. Auch Tiere wurden hier gehalten, 
deshalb war er auch als « Weidehügel » bekannt. Der Quirinal schloss sich an und war von den 
äußeren Begebenheiten ein sehr luxuriöser Teil der sich aufbauenden Stadt. Die Villenviertel der 
Oberschicht sammelten sich hier an, da die Luft sehr gut war. Dies stellte insgesamt ein Problem 
dar, denn zwischen den Hügeln befand sich lange Zeit ein sumpfig,morastiges Gebiet.  

Der Quirinal erhielt seinen Namen als Huldigung des Gottes Quirinus. Es wurde ein recht 
religiös geprägter Teil der Stadt, hier wurden Tempel gebaut für Salus, Serapuis und Fortuns 

Euelpis. Der Caelius erforderte etwas mehr Aufwand um integriert zu werden. Er war 
bewachsen von massiven Eichenwäldern, die erst abgeholzt werden mussten. Er erhielt seinen 
Namen abgeleitet vom lateinischen Verb « caedere », was so viel wie « fällen » bedeutet. Die 
Römer erbauten später die, bis heute gut erhaltenen Caracalia Thermen. Viel später wurde auch 
der letzte Hügel, der Kapitol mit eingebunden. Erst im sechsten Jahrhundert wurde er, durch den 
Bau des Forum Romanum integriert. Nichtsdestotrotz ist er für das heutige om von großer 
Bedeutung, denn hier steht, neben dem Tempel der Göttin Iuno Moneta, der wichtigste Tempel 
des antiken Roms, das Capitolium. 
Die Lage der Hügel war ideal um Siedlungen zu gründen, den der Boden war dank des 
nahegelegenen Tibers sehr fruchtbar und die Sonne schien. Die Hügel bieten außerdem idealen 

Schutz vor Feinden, denn sie lassen ein schnelles Überblicken der Landschaft nicht zu. Der 
Zusammenschluss der einzelnen Siedlungen der Sabiner war eine logische Schlussfolgerung, 
denn eine Stadt mit so optimalen Bedingungen wie Rom wuchs schnell.  
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Kritische Gegenüberstellung der Entstehungsgeschichten  

Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht ist natürlich die zweiteEntstehungsgeschichte näher an der 
Wahrheit. Hierfür lassen sich viele Belege finden und anhand der geografischen Begebenheiten 
bis heute nachvollziehen. Trotzdem beharren die Römer selbst auf die Sage um Romulus und 
Remus, ob dies nun daran liegt, dass sie selbst gern eine gewisse Fernverwandtschaft zum 
Kriegsgott Mars und damit Wurzeln im Olymp hätten, es die Stadt in ein dramatischeres Licht 
rückt oder ganz andere Gründe hat, lässt sich nur mutmaßen.  

Auch lassen sich beide Entstehungsgeschichten gut zusammenfügen, denn in gewissen Aspekten 
gehen sie Hand in Hand. Der Tiber ist in beiden Geschichten von unumstößlicher Bedeutung und 

auch die Berge spielen eine Rolle. So bricht der Streit der Geschwister um den richtigen Berg als 
Gründungsort, denn Romulus wählt den Palatin und Remus den Aventin und auch die Hütte des 
Hirten, der die Kinder großzog soll einen klar definierten Sitz auf dem Palatin haben. Auch die 
Wölfin ist nach einem der Berge, dem Kapitol benannt. Es lässt sich also sagen, dass die Sage 
zumindest insofern nah an der Realität ist, als dass sie sich genau an den örtlichen Begeben- und 
Besonderheiten orientiert. Mir persönlich stößt an der Geschichte eine gewissen Gleichgültigkeit 
auf. Zumindest in der ersten und bekannteren Variante bleiben die angerissenen Schicksale von 
Menschen, die Romulus und Remus nahe stehen außen vor. Was geschieht mit der Mutter? Was 
wird aus Amulius und aus dem rechtmäßigen Herrscher Numitor Silvius? Was geschieht 
zwischen Mars und Rhea Silvia, weiß Mars von seinen Söhnen? Warum nutzt er seine göttliche 

Position nicht um ihnen zu helfen? Waswird aus dem Hirten, der die Kinder groß zog? Und in 
beiden Versionen fehlt komplett der kritische Umgang mit dem Brudermord. Es waren andere 
Zeiten und aus jetziger Perspektive ist das sicher schwerer nachzuvollziehen als aus damaliger, 
doch galt sicher schon zu dieser Zeit der Mord an seinem Bruder aus purer Wut sicher nicht als 
Heldentat. Deshalb fällt es mir schwer den « Erolg » und das Ansehen Romulus 
nachzuvollziehen, wenn er dabei über solche Leichen gehen musste.    
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