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ZENTRUM Kapitol undArx

ErrichtungdesJupitertempels
Das Kapitol hatzwei Gipfel. Aufdemeinenbefandsichals Zentrum

derrömischenStaatsreligionder Tempel derkapitolinischen Trias

Gabiis receptis Tarquinius pacemcumAequo-
rumgentefecit, foeduscumTuscis renovavit.
Indeadnegotiaurbanaanimumconvertit;
quorumerat primum, utIovistemplumin
monteTarpeio monumentumregni sui
nominisquerelinqueret: Tarquinios reges
ambos patremvovisse, filiumperfecisse.
Et utliberaaceteris religionibus areaesset
totaIovistempliqueeius quodinaedificare-
tur, exaugurarefanasacellaquestatuit,
quaealiquotibi, aTatioregeprimum
inipsodiscrimineadversus Romulumpug-
naevota, consecratainaugurataquepostea
fuerant.
Interprincipiacondendi huius operis movisse
numenadindicandamtantiimperii molem
traditurdeos; namcumomniumsacellorum
exaugurationes admitterent aves, inTermini
fanononaddixere; idqueomenaugurium-
queitaacceptumest non motamTermini
sedemunumqueeumdeorumnonevo-
catumsacratis sibi finibusfirmastabilia-

Jupiter, Juno und Minerva, aufdemanderen, der«arx» (Burg), der

Tempel derJuno Moneta. Der TempelfürJupiter, Juno und Minerva

wurde amEnde des 6. Jh. v. Chr. erbaut.

Als Gabii eingenommenwar, schloss Tarquinius mit dem
Stammder ÄquerFriedenunderneuerte das Bündnis mit
denEtruskern. DannwandteersichstädtischenAufgaben
zu. Davonwardieerste, aufdemTarpeischenBergeinen
Jupitertempel als Denkmal seiner Herrschaft undseines
Namenszuhinterlassen: DieTarquinier, beide Könige,
hättenihnerbaut: der Vater habeihngelobt, der Sohnvol-
lendet. Unddamit der Platz, frei vondenübrigenKulten,
ganzdemJupiter undseinemTempel, der daraufgebaut
werdensollte, zur Verfügungstehe, beschloss er, einige
Tempel undKapellenzuprofanieren, die dort vomKönig
TatiusimentscheidendenAugenblickdes Kampfes gegen
Romuluszunächst gelobt undspäterfürheiligerklärt und
unter Auspizieneingeweiht wordenwaren.
SchonzuBeginnder ArbeitenandiesemBauwerksollen
die Göttereinen Winkgegebenhaben, umdas gewaltige
Ausmaßdieser Machtzuoffenbaren; dennwährenddie
Vögel die Profanierungaller Kapellenzuließen, gabensie
beimHeiligtumdes Grenzgottes Terminus keinZeichen
der Zustimmung. Dieses VorzeichendurchdieVogelschau
wurdefolgendermaßenausgelegt: DieTatsache, dass der
Sitzdes Grenzgottes nicht verlegt underals einziger Gott
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quecunctaportendere. Hocperpetuitatis
auspicioacceptosecutumaliud magnitudi-
nemimperii portendens prodigiumest:
Caput humanumintegrafacieaperientibus
fundamentatempli diciturapparuisse. Quae
visaspecies haudperambages arcemeam
imperii caputquererumforeportendebat;
idqueitacecinerevates quiqueinurbeerant
quosqueadeamremconsultandamex
Etruriaacciverant.
Titus Livius (59v. Chr. −17n. Chr.), Ab urbecondita1, 55, 1

Mittelpunktdes Weltreichs
Iuppiterarcesuatotumcumspectetinorbem,
nil nisi Romanumquodtueaturhabet.

Ovid(43 v. Chr. −ca. 17n. Chr.), Fasti 1, 85

Rom, das «Asyl der Welt»

(Romulus) deindenevanaurbis magnitudoesset,
adiciendae multitudinis causavetereconsilio
condentiumurbes, qui obscuramatquehumilem
conciendoadse multitudinemnatameterrasibi
prolemementiebantur, locumqui nuncsaeptus
escendentibusinter duoslucos est asylumaperit.
Eoexfinitimis populisturbaomnis sine
discrimine, liberanservus esset, avidanovarum
rerumperfugit, idqueprimumadcoeptam
magnitudinemroboris fuit.
Livius (59v. Chr. −17n. Chr.), Ab urbecondita1, 8, 5

nichtzumVerlassendesihmgeweihtenBezirks aufgefor-
dert wordensei, prophezeie Sicherheit undDauerhaftigkeit
inallem. AufdieseVoraussageewiger Dauerfolgte nochein
anderes Vorzeichen, das die Größedes Reiches ankündigte:
Als mandieTempelfundamenteaushob, soll ein Menschen-
kopf mit unversehrtemGesichtzumVorscheingekommen
sein. Diese Erscheinungzeigtevölligunzweideutigan, dass
dieser Ort die Burgdes Reiches unddas Haupt der Welt
seinwerde. Dennsoverkündetenes die Seherinder Stadt,
wieauchdie, die man, umsie darüberzuRatezuziehen,
aus Etrurienhattekommenlassen.

Wennvonseiner BurgausJupiterschaut aufdenErdkreis,
bietet sichnichts seinemBlick, was nicht denRömern
gehört.

Zwischendenbeiden Kuppendes kapitolinischen Hügels, ander Stelle

der heutigen Piazzadel Campidoglio, lagdassogenannte asylum, eine

Freistätte, die Romulus gegründet habensoll.

NachdemaltenTrickder Städtegründer, dieeine Menge
Gelichter undniederes Volkansichzogenunddannfäl-
schlicherweisebehaupteten, diejungen Männerseienihnen
aus der Erdeerwachsen, eröffnete Romulus darauf, damit
die Größeder Stadt nicht sinnlos sei, zur Erhöhungder
Einwohnerzahl, ander Stelle, diejetzt eingezäuntist, wenn
manzwischendenzwei Hainenhinaufsteigt, einAsyl.
Dorthinnahmenalle möglichenLeuteohne Unterschied,
obeinerfrei oder Sklave war, umeinneues Lebenanfangen
zukönnen, ihre Zuflucht, unddamit beganndiegroße
Kraft der Stadt.
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Tabularium

Deformis urbs veteribusincendiis acruinis
erat; vacuas areas occupareet aedificare, si pos-
sessores cessarent, cuicumquepermisit. Ipse
restitutionemCapitolii adgressus ruderibus
purgandis manus primus admovit acsuocollo
quaedamextulit; aerearumquetabularumtria
milia, quaesimul conflagraverant, restituenda
suscepit undiqueinvestigatis exemplaribus:
instrumentumimperii pulcherrimumacvetustis-
simum, quocontinebanturpaeneabexordio
urbis senatusconsulta, plebi scitadesocietate
etfoedereacprivilegiocuicumqueconcessis.
Sueton, Vespasian8, 5

Reiterstandbilddes MarkAurel

Aliudsignumeneumest antepalatiumdomni
pape, equus videlicetimmensus et sessoreius.
Quemperegrini Theodericum, populus vero
Romanus Constantinumdicunt, atcardinales
etclerici Romanecurieseu Marcumseu
QuintumQuirinumappellant.
Hocautemmemoriale miraarteperfectumsuper
quatuorcolumnas ereas antiquitus antearam
IovisinCapitoliostabat, set beatus Gregorius
equitemetequumsuumdeiecit et quatuor
columpnas prefatasinecclesiabeatiIohannis

Der Senatorenpalast (heute Sitz des Bürgermeisters) wurdeim Mittel-

alteraufdas Tabularium, das römische Staatsarchiv, gebaut, das aus

republikanischer Zeitstammt(78v. Chr.). Kaiser Vespasian(69−79)

ließdie verbrannten Tabulaerestaurieren.

Durchalte BrandschädenundRuinenhatte die Stadtihre
Schönheit verloren. Vespasianerlaubtejedem, unbebaute
FlächeninBesitzzunehmenundzubebauen, wenndie
Besitzerkeine Anstaltendazu machten. Als er die Wieder-
herstellungdes KapitolsinAngriffnahm, legteerselbst als
erster HandanbeimWegschaffenderTrümmerundtrug
manche StückeaufseineneigenenSchulternweg. Er unter-
nahmdie RestaurierungvondreitausendBronzetafeln, die
gleichzeitigverbrannt waren, indemerüberall Abschriften
ausfindig machte: dieschönstenundältestenUrkunden, die
fast vomUrsprungder Stadt anSenatsbeschlüsse undPle-
biszite über Schutz- undTrutzbündnissesowie Privilegien,
dieirgendjemandemgewährt wordenwaren, enthielten.

Die Statuestandim Mittelaltervor demLateran, erst 1538 wurdesie

aufdemvon Michelangelo gestalteten Kapitolsplatzaufgestellt. Ihre

Erhaltungverdanken wir dem Umstand, dass mansielangefürein

Standbilddes christlichen Kaisers Konstantinhielt.

Einanderes Standbildaus Bronzesteht vordemPalast des
HerrnPapstes, nämlicheinriesiges PferdundseinReiter.
Diesenbezeichnendie Fremdenals Theoderich, das römi-
scheVolkaberals Konstantin, dochdie Kardinäle unddie
Kleriker derrömischenKurie nennenihn Marcus oder
Quintus Quirinus.
Dieses mit erstaunlicher Kunst ausgeführte Denkmal
standehemals aufvier BronzesäulenvordemJupiteraltar
aufdemKapitol, aber der heilige Gregorließdas Pferdund
seinenReiter niederreißenundrichtete dievierbesagten
Säuleninder Kirchedes heiligenJohannesimLateranauf.
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Lateranensis posuit. Romani veroequitemcum
equoantepalatiumdomni papeposuerunt.
Eratqueequus et eques etcolumpneoptimede-
aurate, set pluribusinlocis partemauri Romana
abrasit avaricia, partemverovetustas delevit.
Sedet autemeques manumdexteramdirigens
tanquampopuloloquens velimperans; sinistra
manufrenumretentat, quocapudequiindexte-
rampartemobliquat, tanquamaliodiversurus.
Aviculaetiam, quamcuculamvocant, interaures
equi sedet et nanus quidamsubpedeequi premitur,
mirammorientis et extremapacientis speciem
representans. Magister Gregorius (12./13. Jh.),

Narracio de mirabilibus urbis Romae

InschriftaufdemSockel

impcaesari divi antonini f divi hadriani
nepoti divitraiani parthici pronepoti divi
nervaeabnepoti mavrelioantoninopio
avggermsarmpont maxtribpotxxviiimpvi
cosiii ppspqr

pavlvsiii pont maxstatvamaeneameqvestrem
aspqrmantoninopioetiamtvmviventi
statvtamvariis deinvrbis casibeversamet
asyxtoiiii pont maxadlateranbasilicam
repositamvt memoriae optprincipis consvleret
patriaeqdecoraatqornamentarestitveret
exhvmiliori locoinareamcapitolinam
transtvlitatqdicavitannsal mdxxxviii

Die RömeraberstelltendenReiter mit demPferdvorden
Palast des Papstes.
Pferd, Reiter undSäulenwarensehrschönvergoldet,
dochan mehrerenStellenhatrömische HabgiereinenTeil
des Goldes abgekratzt, teils hat es das Alterzerstört. Der
Reitersitzt mit ausgestreckter RechteraufdemPferd, wie
wennerzumVolksprächeoderihmgebietenwollte; mit
derlinken Handhält er denZügel, mit demerdenKopf
des Pferdes nachrechts richtet, wie wennersichanders-
wohinwendenwollte.
Einkleiner Vogel, den manKuckucknennt, sitztzwi-
schenden Ohrendes Pferdes, undeinZwergliegt unter
demPferdehufamBodenundvergegenwärtigt das ein-
drucksvolle Bildeines SterbendenimäußerstenLeid.

DemKaiser Marcus Aurelius Antoninus Pius Augustus,
demSohndes vergöttlichtenAntoninus, Enkel des ver-
göttlichten Hadrian, Urenkel des vergöttlichtenTrajan,
des Siegers überdie Parther, Ururenkel des vergöttlichten
Nerva, demSieger über die GermanenundSarmaten,
Oberpriester, siebenundzwanzigmalimBesitzdertribu-
nizischenGewalt, sechsmal als siegreicherFeldherrausge-
rufen, dreimal Konsul, Vater des Vaterlandes, gestiftet
vomSenat unddemVolkvonRom.
Papst PaulIII. hat die Reiterstatueaus Bronze, dievom
Senat undVolkvonRomMarcus Antoninus Pius nochzu
Lebzeitenaufgestellt wurdeunddanachimwechselvollen
Schicksal der Stadt umgestürzt undvonPapst SixtusIV. an
der Lateran−Basilika wiedererrichtet wurde, inder Absicht,
fürdas GedenkenandenvortrefflichenKaiserzusorgen
unddie ZierdeunddenSchmuckder Heimat wiederherzu-
stellen, vonihremallzuöden Ort aufdenKapitols-
platzversetzt undeingeweihtimJahredes Heils 1538.
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