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DIGITALES FORUM ROMANUM (J. BARTZ, D. MARIASCHK, A. MÜLLER, S. MUTH)

DIE WELT

Forschungssimulation des Forum Romanum zur Zeit des Augustus (regierte von 31 vor bis 14 nach Christus); im Hintergrund die Rednertribüne. Damals fanden sich bei wichtigen Reden manchmal Zehntausende Zuhörer ein
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er Staat, euer Leben, Vermögen, Frauen und Kinder werden euch, aus dem
Rachen des Schicksals gerissen,
wieder
geschenkt.“ Der höchste Beamte Roms
geizte nicht mit Pathos, als er seinen
Mitbürgern die Rettung des Gemeinwesens verkündete. Damals, am 3. Dezember 63 v. Chr., erklärte Marcus Tullius
Cicero, dass die Verschwörung des Catilina gescheitert sei und das Gros der
Putschisten gefangen genommen werden konnte. Stundenlang hatten vorher
Zehntausende vor dem Sitzungslokal
des Senats ausgeharrt, bis der Konsul
endlich seine erlösende Rede hielt, auf
der Rednertribüne des Forum Romanum, wo seit Alters her der Dialog zwischen Aristokratie und Volk geführt
wurde.
VON BERTHOLD SEEWALD

Seine „Reden gegen Catilina“ gehören zu den bekanntesten Büchern Ciceros und waren Bestseller. Ob aber die
ursprüngliche Rede von allen Zuhörern
verstanden wurde, darf bezweifelt werden. Nicht wegen der lautstarken Widerworte politischer Gegner, sondern
wegen der mangelhaften Akustik. Zu
diesem Schluss kommt ein interdisziplinäres Forschungsprojekt des Exzellenzclusters „Bild Wissen Gestaltung“ der
Berliner Humboldt-Universität (HU).
Fachleute der Klassischen Archäologie
und Kulturwissenschaften an der HU
sowie der Audiokommunikation an der
Technischen Universität Berlin haben
sich als erstes Untersuchungsobjekt
den berühmtesten Platz der Antike ausgewählt, das Forum Romanum am Fuß
des Kapitols in Rom.
Hier war vom 6./5. Jahrhundert v.
Chr. bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. die
zentrale Bühne aller öffentlich-politi-

schen Kommunikation im antiken Rom,
sagt Susanne Muth, die das Archäologenteam des Unternehmens leitet. Hier
wurden die Themen der großen Politik
verhandelt, Gesetzentwürfe vorgestellt,
Senatsbeschlüsse wie Kriegserklärungen bekannt gemacht, Rechenschaftsberichte verlesen und Leichenreden auf
große Verstorbene gehalten. Hier inszenierte sich die Elite des Weltreichs, hier
machte sie ihre Politik und entstanden
oder barsten Karrieren.
Der entscheidende Ort war die Rostra, eine etwa zwei Meter hohe Rednertribüne, von der aus Politiker und Magistrate zu den Bürgern sprachen. Das
Publikum konnte in der Metropole, die
im 1. Jahrhundert v. Chr. wohl eine Million Einwohner hatte, leicht aus mehreren Zehntausend Menschen bestehen.
Wo fanden sie Platz, und was konnten
sie hören?
Bezeichnenderweise löste kein Geringerer als Julius Caesar dieses politisch
sensible Raumensemble auf. 44 v. Chr.
ließ er die alte Rednertribüne, die bis dahin vor dem Sitzungssaal des Senats an
der nordwestlichen Ecke des Forums gestanden hatte, abreißen und eine neue
Tribüne in der Mittelachse des Platzes
errichten. Warum tat dies der Diktator,
dem manche seiner Zeitgenossen einen
Hang zum Despotismus nachsagten?
Die moderne Forschung glaubt bisher,
dass Caesar damit seine Verachtung gegenüber der Staatsverfassung zum Ausdruck bringen wollte. Indem er das
Herzstück des alten Volksversammlungsplatzes verlegte, habe er den Zeitgenossen signalisiert, dass er die altrepublikanischen Institutionen „für anachronistisch erklärte“, schreibt der Althistoriker Theodor Kissel. Susanne
Muth und ihre Kollegen kommen zu einem gänzlich anderen Schluss: Es seien
vor allem praktische Erwägungen gewesen, die Caesar zur Verlegung der Rostra
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bewogen, denn von dem neuen Standort
aus konnte ein Redner wesentlich besser
verstanden werden als vom alten.
Diese Schlussfolgerung ergibt sich
aus den raumakustisch-virtuellen Messungen, die Spezialisten für Audiokommunikation der Technischen Universität Berlin um Stefan Weinzierl in den 3D-Rekonstruktionen des Forums vorgenommen haben. Die Vorlagen des digitalen Forumsmodells liefert das Team
um Susanne Muth, das seit 2011 bis ins
kleinste Detail die Baugeschichte des
antiken Forums von der frühen Republik bis in die Spätantike entschlüsselt.
Um die Ergebnisse „hörbar“ zu machen, haben die Wissenschaftler den
Schauspieler Boris Freytag gewonnen.
Er sprach Ciceros dritte Rede gegen Catilina, jene vom 3. Dezember 63 v. Chr.,
auf Deutsch ein. Per Kopfhörer und Positionsortung ließ sich nachvollziehen,
wie die Lautstärke (und damit Verständnis der Rede) mit der Entfernung
von der Rostra abnimmt. Um das Hörerlebnis so authentisch wie möglich zu
gestalten, wurde als Hintergrundgeräusch das Gemurmel unterlegt, das bei
einer sonntäglichen Ansprache des
Papstes auf dem Petersplatz üblich ist.
Es zeigt sich, dass die alte Rednertribüne bis in die erste Hälfte des zweiten
Jahrhunderts v. Chr. dem Auditorium
durchaus gerecht wurde. Bis dahin versammelten sich die wahlberechtigten
Bürger auf dem etwa 2650 Quadratmeter messenden Platz zwischen Senatssaal und Rostra. Das heißt, die Redner
mussten nur von diesem überschaubaren Ort aus verstanden werden. Wenn
man annimmt, dass auf einem Quadratmeter vier Zuhörer Platz finden konnten, ergibt sich ein Auditorium von
10.600 Menschen, von denen die meisten wahrscheinlich das Glück hatten,
den Redner nicht nur hören, sondern
auch sehen zu können.

Im Alten Rom traten
die größten Redner
aller Zeiten auf. Aber
konnte das Volk sie
auch gut hören? Um
das zu klären, haben
Berliner Forscher
die Akustik des
Forum Romanum
rekonstruiert

Nachdem Rom nach seinem Sieg über
Karthago und die Könige Makedoniens
und Syriens zur Weltmacht aufgestiegen war, änderte sich dies. Menschen
strömten in die Stadt. Wahlen zu den
Magistraten mussten vom Forum aufs
weitläufige Marsfeld verlegt werden. Ab
etwa 150 v. Chr. drehten sich die Redner
daher um, die immer größer werdende
Menge der Zuhörer versammelte sich
im Zentrum des Forums. Auf rund 5000
Quadratmetern, also für etwa 20.000
Zuhörer, gab es die Chance, den Redner
zu sehen und zu hören. Allerdings wird
wohl nur die Hälfte des Publikums seiner Rede wirklich bis ins Detail gefolgt
haben können.
In der aufgeladenen Atmosphäre der
späten Republik, als sich die Politik auf
die Straße verlagerte und Politiker wie
Marius, Pompejus oder Caesar und mit
ihnen verbündete Volkstribunen die
Volksversammlung gegen den Senat zu
mobilisieren suchten, wurde das akustische Dilemma zunehmend als Problem
empfunden. Häufiger wurden nun Reden von der Empore vor dem Dioskurentempel am südöstlichen Ende des
Forums gehalten.
Hinzu kam, dass Agitatoren wie Clodius oder Milo mit ihren Banden die
Botschaften politischer Gegner sabotierten, indem sich ihre Leute unter die
Zuhörerschaft mischten und durch lautstarkes Gemurmel oder Zwischenrufe
das Zuhören unmöglich machten. Wie
derartige Sabotageaktionen wirkten,
lässt sich vorstellen, wenn man sie mit
akustischen Störaktionen der Gegenwart vergleicht. Allerdings hatten die
Leute in der Antike nur ihre Stimmbänder zur Verfügung, um sich verständlich
zu machen.
Caesar hat sich von der Wirksamkeit
seines Rostra-Umzugs kaum noch überzeugen können; an den Iden des März
44 v. Chr. wurde er ermordet. Erst sein

Erbe Octavian machte, nachdem er im
Bürgerkrieg gegen Marcus Antonius gesiegt hatte, das Forum zur imperialen
Bühne. Dabei folgte er durchaus dem
Masterplan seines Adoptivvaters.
An den Längsseiten des Forums entstanden kolossale Säulenhallen. Die
Rostra blieb in der Mittelachse, wurde
aber Richtung Forumsmitte zu einer
regelrechten Bühne erweitert, um die
herum zahlreiche Siegesmonumente
anzeigten, wer von nun an der Herr
über Rom und den Erdkreis war. In die
Front der nun auf 3,5 Meter erhöhten
Rednertribüne wurden Rammsporne
der Schiffe eingelassen, die Octavian in
der Entscheidungsschlacht gegen Marcus Antonius bei Actium 31 v. Chr. erbeutet hatte.
Etwa 12.000 Zuhörer, bei einer
schweigenden Menge gar über 20.000
Zuhörer, so die Berliner Forscher, dürften die Botschaften gut verstanden haben, die von der neuen Rostra aus verkündet wurden. Die restlichen 20.000
bis 30.000 Menschen, die weiter hinten
standen, werden die wichtigen Schlagwörter des neuen Regimes – Augustus,
Imperator, Frieden, Tradition – vernommen haben, und wenn sie es nicht
taten, konnten sie womöglich entsprechende visuelle Inszenierungen – Gesten, Bilder, Akteure – auf der vergrößerten Bühne verfolgen.
Mehr war auch nicht nötig. Der politische Schlagabtausch von Parteien mit
Argumenten gehörte ohnehin der Vergangenheit an. Das einzige Wort, das
von nun an zählte, war das des Kaisers.
T Die akustischen Rekonstruktionen
des Forums können noch bis zum 22.
Juli nachgehört werden: in der Ausstellung „Forum Romanum 3.0 – Roms
antikes Zentrum zwischen Realität und
Virtualität“, Humboldt-Universität,
Winckelmann-Sammlung, Berlin.

Die Flüchtlinge sind ein gefundenes Fressen
Das „Zentrum für politische Schönheit“ hat ein neues Projekt. Diesmal sollen Asylbewerber an Tiger verfüttert werden. Die Aktion wirkt aber vor allem etwas konfus
ie Sonne brennt hinab auf den
Platz, auf dem sich eine schwarze Arena erhebt. Das düstere
Monument wird bewacht, die Rüstung
eines Gladiators reflektiert das gleißende Licht. Im Schatten der Manege bewegt sich etwas. Langsam, mit samtenen Schritten verlässt eine große Raubkatze den Schutz der Dunkelheit. Der
Tiger streift durch die Arena.
VON FRANZISKA WUNDERLICH

Er tritt nah an die Absperrung zwischen ihm und den Menschen, die er
zum Fressen gern hat. Wie lange muss er
noch warten, bis es endlich die nächste
Mahlzeit gibt? Das ist nicht die Antike,
sondern 2016. Nicht Rom, sondern Berlin. Was sich zwischen Humboldt-Universität und Maxim-Gorki-Theater abspielt, ist kein Gladiatorenfilm, sondern
eine Aktion des Zentrums für Politische
Schönheit. Das ZPS, eine Gruppe von
Aktionskünstlern, macht regelmäßig

provokant auf politische Missstände aufmerksam. Im letzten Jahr sorgten sie mit
„Die Toten kommen“ für Aufsehen: Hunderte Gräber wurden symbolisch für die
im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge
vor dem Bundeskanzleramt ausgehoben
und zwei ertrunkene Flüchtlinge auf einem Berliner Friedhof bestattet.
Ihre neueste Aktion heißt „Flüchtlinge fressen“. In der Pressemitteilung ist
die Rede von Flüchtlingen, die sich libyschen Tigern zum Fraß vorwerfen, von
einem hyperrealen Rom auf dem Boden
des europäischen Reiches, von einem
Flugzeug mit 100 syrischen Flüchtlingen und von einer EU-Richtlinie 2001/
51/EG. Grob zusammengefasst: Es ist
sehr viel sehr verwirrend.
Das ZPS stellt die Frage, warum
Flüchtlinge nicht einfach mit einem
Flugzeug oder einer Fähre nach Europa
reisen. Die Antwort lautet: Weil es die
EU-Richtlinie 2001/51/EG gibt, die das
verhindert. Der Paragraf 63 Abs. 3 im
deutschen Aufenthaltsgesetz nach der

xim-Gorki-Theater findet die Pressekonferenz statt, oder wie das Zentrum
sie nennt: Bundeserpressungskonferenz. Im Theater unbehagliche Stimmung, was kann man ernst nehmen,
was ist ein Fake? Gibt es das Flugzeug,
das die 100 Flüchtlinge nach Deutschland bringen soll? Mit Crowdfunding
wird Geld gesammelt, um den Flug zu

EU-Richtlinie besagt, dass Beförderungsgesellschaften mit hohen Geldstrafen belegt werden, wenn sie Menschen ohne Einreiseerlaubnis mitfliegen oder -fahren lassen.
Das Ziel von „Flüchtlinge fressen“ ist
es, den Paragrafen abzuschaffen. Das
Zentrum behauptet, einen Flug für 100
syrische Flüchtlinge aus der Türkei
nach Deutschland organisiert zu haben,
der am 28. Juni 2016 in Berlin eintreffen
wird. Der Bundestag soll, wenn es nach
dem Willen der Aktivisten geht, am 24.
Juni über die Streichung des Paragrafen
abstimmen. Bundespräsident Joachim
Gauck wird aufgefordert, „als letzte
und schönste Amtshandlung“ den Bundestag von der Notwendigkeit der
Streichung zu überzeugen um die Einreise der Flüchtlinge mit der Maschine
„Joachim 1“ zu ermöglichen. Sollte dies
nicht geschehen, würden sich am 28.
Juni freiwillig Flüchtlinge den Tigern
zum Fraß vorwerfen – „für die Rettung
unserer europäischen Ideale“. Im Ma-

finanzieren. Es gibt Videos über die
Flüchtlinge, die angeblich kommen sollen. Man kann abstimmen, wer kommen darf und wer nicht, wer „leben
oder sterben soll“. Das Vorhaben sei zynisch und geschmacklos, sagt Theresia
Braus vom ZPS, denn „wir spielen nach,
wie von oberster Stelle mit Schicksalen
gespielt wird. Das müssen wir, damit
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Ich, ein Menschenfresser? Tiger im Gehege vor dem Maxim-Gorki-Theater

wir anfangen können, Schicksal mit der
Politik zu spielen.“
Auch da fragt man sich: Warten diese
Menschen tatsächlich auf ihre Einreise
oder hat das Zentrum die Leute gecastet
und alles täuschend echt nachgestellt?
Die Tiger sind vor dem Maxim-GorkiTheater in einem Gehege zur Schau gestellt. Dort findet in Kooperation mit
dem Theater jeden Abend bis zum 28.
Juni die Show „Not und Spiele“ mit
Schauspielern aus dem Gorki-Ensemble
statt. Die libyschen Tiger, angeblich das
Geschenk des „großmütigen türkischen
Sultans“, werden bis zum 28. Juni täglich von 10 bis 22 Uhr zu beobachten
sein. Wer sich mit Tigern auskennt,
weiß, dass die nur in Asien vorkommen.
Wer sich nicht mit Tigern auskennt,
kann auf Infotafeln vor der Arena viel
über libysche Tiger erfahren. Bei der
Show haben die vier Raubkatzen schon
ein paar ihrer Talente präsentiert. Ob
Menschenfressen dazuzählt, wird sich
noch zeigen.
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