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SEINER ZEIT VORAUS? WIE DAS FORUM ROMANUM 
ZU EINER NEUEN PLATZSTRUKTUR FAND

SUSANNE MUTH

Städtischer Raum ist immer ein Spiegel derjenigen Gesellschaft, die sich diesen Raum
schafft, um in ihm so zu leben, wie sie darin leben möchte. Grundsätzlich bestehen be-
stimmte Bedürfnisse und Interessen, wie dieser Raum als Bühne des städtischen Lebens
benutzt und bespielt werden soll. Und entsprechend diesen Bedürfnissen und Interessen
wird der städtische Raum dann auch geformt – durch seine architektonische Gestaltung
und durch seine räumliche Strukturierung. Und indem der Raum so geformt ist, dass er
bestimmte Rituale und Interessen städtischen Lebens unterstützt und andere hingegen
eher erschwert, trägt der so gestaltete städtische Raum seinerseits auch wieder dazu bei,
das hier gewünschte Leben zu realisieren, es gar zu provozieren und zu stimulieren. Dieser
enge Konnex zwischen den Interessen einerseits und der Formung des städtischen Raumes
andererseits wird vor allem dort spannend, wo sich verschiedene Interessen überschneiden,
gar gegeneinander konkurrieren – und wo sich diese Interessen zugleich auch verdichten,
nachdrücklicher verfolgt und verteidigt werden: Das gilt besonders für den Raum des
städtischen Zentrums, den Mittelpunkt der Stadt – dort, wo sich die politischen Kräfte re-
präsentieren und sich die Identität der bürgerlichen Gemeinschaft formuliert. 

Betrachten wir diese grundsätzlichen Mechanismen kurz an einem (aus Berliner Per-
spektive naheliegendem) Beispiel: der Diskussion um die Gestaltung des ehemaligen
Schlossplatzes in Berlin. Keine Baustelle im aktuellen Stadtbild Berlins wird derart kon-
trovers diskutiert wie die Neugestaltung des Platzes mitten auf der Museumsinsel, wo
einst das Schloss der preußischen Könige und deutschen Kaiser stand (Abb. 1). Seit dem
15. Jahrhundert beherrschte das Schloss der Hohenzollern diesen urbanen Raum und bil-
dete seitdem den politischen und repräsentativen Mittelpunkt Berlins. Seine imposante Ar-
chitektur visualisiert dabei nachdrücklich den Herrschaftsanspruch des Souveräns: die Re-
präsentation der Macht okkupiert symbolisch die Mitte der Stadt. Genau diese Stärke der
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symbolischen Repräsentation sollte dem Schloss jedoch zum Verhängnis werden. Den 2.
Weltkrieg überstand es, zwar beschädigt, aber es stand. Doch als Symbol einer abgelehnten
Vergangenheit, der Vergangenheit des (wie man es damals definierte) „preußischen Mili-
tarismus“, wurde das Schloss für das SED-Regime der DDR zum Stein des Anstoßes: 1950
wurde es gesprengt – und damit als Symbol einer unerwünschten Vergangenheit ausra-
diert. In die so geschlagene Lücke trat schnell die Gegenwart, mit ebenso symbolträchtigen
Formen: Zunächst schuf man an der Stelle des alten Schlosses einen großen Aufmarsch-
platz nach dem Vorbild in Moskau, mit Tribünen für die Aufmärsche und politischen De-
monstrationen. 1973 erhielt der Platz dann wiederum eine neue, repräsentativere Ausge-
staltung: Es entstand an der Ostseite der Palast der Republik, der Sitz des Parlaments
(Abb. 2) – ein Bau, der in seinem Namen und in seiner Funktion allzu offensichtlich als
Kontrapunkt zum verschwundenen Schloss fungiert. 

Doch ist ideologische Aufladung letztlich noch keinem Bau gut bekommen. Und so soll-
te den Palast der Republik schließlich dasselbe Schicksal einholen, das zuvor dem Schloss
wiederfahren war: Nach der Wiedervereinigung Berlins und Deutschlands 1990 avancier-
te der Palast der Republik schnell zum Symbol einer überwundenen politischen Vergan-
genheit, an die man im Stadtbild Berlins immer weniger erinnert sein wollte, besonders
nicht in seiner repräsentativen Mitte, wo man eher wieder Anschluss an die scheinbar we-
niger belastende preußische Vergangenheit suchte. Nach heftiger Diskussion wird schließ-
lich der Abriss des Palastes der Republik beschlossen – und seitdem wird der Palast schritt-
weise abgetragen, um Platz für einen neuen Raum zu schaffen (Abb. 3). Die Frage ist nur:
Platz wofür?

Wie man die nun wieder frei gewordene repräsentative Mitte Berlins gestalten soll, ist
eine Frage, die in den letzten Jahren zunehmend heftig diskutiert wird. Und diese Dis-
kussion eröffnet wiederum für die Erforschung von Stadtbildern eine geradezu ideale
Versuchsanordnung, in der sich die Kräfte, Strukturen, aber auch Probleme gegenwärti-
ger Gestaltung von urbanen Räumen analysieren lassen. Bei aller Divergenz der diskutier-
ten Lösungsvorschläge, eines war von Anfang an klar: Nicht mehr die politischen Kräfte
sollten in der Mitte Berlins repräsentiert werden, sondern andere, unverdächtigere Werte
der Gesellschaft, die nachhaltig um Kultur und Freizeit kreisen. Entsprechend kamen
schnell Vorschläge auf, die auf eine neue funktionale Nutzung des Platzes zielten: So
schlug man vor, den alten Schlossplatz etwa in einen neuen Park umzuwandeln, als Fla-
nierraum für die Bürger, oder in einen multifunktionalen Raum für Freizeitunterhaltung,
Sport, Spiel, Konzerte. Andere Vorschläge gingen in andere Richtungen, sahen den Bau
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Abb. 1: Berliner Schloss (Foto um 1900)

Abb. 2: Platz des ehemaligen Schlosses mit dem Palast der Republik (Foto 1992)
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Abb. 3: Platz des ehemaligen Schlosses mit dem z. T „zurückgebauten“ Palast der 
Republik (Foto 2007)

Abb. 4: Vision des wiederaufgebauten Schlosses („Humboldt-Forum“), 
digitale Rekonstruktion (© Förderverein Berliner Schloss e.V.)
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einer kulturellen Begegnungsstätte vor, in Form eines großen und aufsehenerregenden
Museums. Diese Vision von der Errichtung eines mehrschichtigen Forums von Museum
und kultureller Begegnungsstätte hat sich bekanntlich inzwischen durchgesetzt, in Gestalt
des Humboldtforums, dessen Errichtung 2002 beschlossen wurde. 

Doch ist die Frage nach der funktionalen Nutzung des Platzes nur die eine Seite der
Diskussion. Auf sie antwortet eine zweite, ebenso drängende Frage, nämlich die nach der
symbolträchtigen und identitätsstiftenden Inszenierung dieses bedeutungsschweren Ortes.
Und hier geht es nicht zuletzt auch immer wieder um die Frage nach dem Verhältnis von
Gegenwart und Vergangenheit, nach dem angemessenen Umgang mit der Geschichte die-
ses Raumes. Wie schwierig hierbei allseits anerkannte Lösungen zu finden sein können,
zeigt sich besonders anschaulich am Beispiel der jüngsten Diskussion, die um die Frage
nach einem möglichen Wiederaufbau des zerstörten Schlosses kreist (Abb. 4). Mit gleicher
Nachdrücklichkeit werden Argumente sowohl für als auch wider den Vorschlag einge-
bracht, die Sprengung des alten Schlosses wieder rückgängig zu machen und dadurch die
Geschichte der DDR gleich im doppelten Sinn auszuradieren. Wie stark letztlich jedoch
das Bedürfnis nach einem identitätsstiftenden Bau ist – jenseits der Akzeptanz manch ge-
rechtfertigter Kritik an diesem Plan –, zeigt sich darin, dass der Wiederaufbau des Schlos-
ses inzwischen seit 2007 unwiederbringlich beschlossen ist: als ein Bau, der die Architektur
des alten Schlosses weiterreichend zitiert und zugleich den funktionalen Ansprüchen des
geplanten Humboldtforums dienen soll. In diesem Widerstreit zwischen symbolträchtiger
Architektur und funktionaler Nutzung, welcher diesen Bau zweifelsohne spürbar prägen
wird, illustriert sich somit anschaulich das Dilemma, das sich momentan bei der Ausge-
staltung eines städtischen Zentrums allzu leicht einstellen kann. 

Es geht mir bei diesem Beispiel nicht darum, Vorteile und Nachteile einer solchen Pla-
nung zu diskutieren. Das Beispiel des Berliner Schlossplatzes soll vielmehr dazu dienen,
das grundsätzliche Zusammenwirken und Konkurrieren verschiedener Kräfte und Inter-
essen zu verdeutlichen, die bei der Formung urbaner Räume einwirken: 1) Interessen der
funktionalen Nutzung, 2) Interessen nach repräsentativer, symbolhaltiger Inszenierung
(wobei dabei nochmals die Frage ist, wer sich repräsentieren lassen will: die politische
Macht oder das Kollektiv der Bürger), sowie schließlich 3) Interessen nach einer angemes-
senen Anknüpfung an eine bestimmte, als vorbildhaft verstandene Vergangenheit, die im-
mer zwangsläufig das Ausradieren einer anderen Vergangenheit impliziert. All diese In-
teressen wirken zusammen und wirken gegeneinander, so dass momentan die Formung
städtischer Räume, insbesondere städtischer Zentren, alles andere nur keine leichte Her-
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ausforderung ist. Eine Herausforderung, die wohl auch immer zugleich ein Scheitern be-
dingt – und deren Ergebnisse, egal wie sie ausfallen, immer sehr aussagekräftige Zeugnisse
ihrer Zeit und ihrer kulturellen Kontexte sind. 

Es ist genau dieses wechselseitige Zusammenspiel von Interessen und Formung des
städtischen Raumes, das sich konsequenterweise nun auch die verschiedenen Disziplinen
der kulturhistorischen Wissenschaften zunutze machen, wenn sie versuchen, vergangene
Kulturen und Gesellschaften zu erforschen. Ziel dieses Ansatzes einer historischen Urba-
nistik ist es, anhand der überlieferten Strukturen von Städten und städtischen Räumen
Rückschlüsse auf die dahinterstehende Gesellschaft zu erlangen, das heißt: die städtischen
Räume als historische Zeugnisse derjenigen Gesellschaft zu befragen und zu interpretie-
ren, die sich diese Räume geformt hat.

In meinem Fach, der Klassischen Archäologie, bildet die historische Urbanistik einen
geläufigen Ansatz, der sich als gewinnbringend und wichtig bewährt, wenn es gelingt, die
archäologischen Zeugnisse urbaner Räume zum Sprechen zu bringen: Worin die Chancen,
aber auch worin die Probleme und Grenzen dieses Zum-Sprechen-Bringen liegen, will soll
einer der wohl berühmtesten Befunde antiker Stadtgestaltung illustrieren: das Forum Ro-
manum, das öffentliche und politische Zentrum des antiken Rom (Abb. 5, 6).

Was hat es mit diesem Forum Romanum auf sich? Und wie funktionierte es als städti-
sches Zentrum? Das Forum Romanum bildete den öffentlichen Mittelpunkt der Stadt
Rom, solange die antike Stadt Rom bestand: Seine Anfänge reichen bis ins 7. Jahrhundert
v. Chr. zurück, und erst im 5./6. Jahrhundert n. Chr. sollte es sukzessive wieder unterge-
hen, als auch die Stadt Rom ihre politische Bedeutung langsam, aber sicher verlor. Das ist
ein langer Zeitraum, in dem das Forum Romanum bestand – und in diesem langen Zeit-
raum erlebte das Forum Romanum eine wechselvolle und bewegte Geschichte. Dabei be-
hielt es aber seine Bedeutung immer bei: Es war die zentrale Bühne allen öffentlichen Le-
bens in der Stadt: Hier am Forum war der Ort der politischen Entscheidungsfindung und
der öffentlichen Repräsentation, hier tagte der Senat und lenkte die Geschicke der Stadt
und des Reiches, hier sprachen Politiker und Kaiser zum Volk und warben um dessen
Gunst, hier fanden alle zentralen Rituale der Bürgerschaft und der führenden Familien
statt, hier triumphierten die siegreichen Feldherrn und Kaiser, hier rühmten die führen-
den Familien ihre verstorbenen Ahnen, hier wurden Staatsmänner und Kaiser erhoben
und wurden ermordet – kurzum: hier konzentrierte sich alles politische und öffentliche
Leben der Stadt. Das Forum Romanum war also die eigentliche Bühne des politisch-re-
präsentativen Lebens. Und so intensiv diese Bühne immer wieder mit neuen Stücken be-
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Abb. 5: Rom, Forum Romanum, Ansicht der Ausgrabungsstätte (Foto 2007)

Abb. 6: Forum Romanum, Plan des ausgegrabenen Areals
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spielt wurde, so nachhaltig änderte sich konsequenterweise auch immer wieder die Bühne
selbst, wurde ihre Kulisse kontinuierlich immer wieder den neuen Stücken angepasst (wo-
bei es vor allem die Akteure des politischen Wettkampfes und der politischen Repräsenta-
tion selbst waren, die durch ambitionierte Stiftungen von Bauten, Tempeln und Monu-
menten das Erscheinungsbild des Forums ständig änderten, um dadurch für sich Macht
und Ansehen zu gewinnen). 

Alles in allem wird am Forum Romanum somit die Dynamik des lebendigen Wandels
im städtischen Raum anschaulich greifbar. Und dieser Wandel ist um so aufschlussreicher,
da er vergleichsweise nahsichtig die Geschichte der politischen Kultur Roms widerspiegelt.
Aus der Perspektive der historischen Urbanistik stellt das Forum Romanum somit einen
relativ idealen Befund dar, den es zu analysieren und zu interpretieren gilt. Wie aber ist
das Forum nun in diesem Sinn als historisches Zeugnis zum Sprechen zu bringen? Ich will
das an einem Kapitel aus der Geschichte des Forums illustrieren, ein Kapitel, das mir für
diese Fragen recht aussagekräftig erscheint, das bislang aber unbekannt ist, erstaunlicher-
weise – vielleicht aber auch bezeichnenderweise. 

Um dieses Kapitel zu verstehen, müssen wir eines jedoch noch bedenken: Unsere Be-
trachtung des antiken Forums ist weitaus schwieriger, als es die Betrachtung des Berliner
Schlossplatzes war. Denn wir müssen zugleich eine doppelte Distanz überwinden, die sich
zwischen uns und dem antiken Befund auftut und die unseren Blick auf das Forum ver-
schleiert. 

Die erste Distanz geht gewissermaßen vom antiken Befund aus und ist noch vergleichs-
weise leicht zu überwinden: Das Erscheinungsbild, in dem sich das Forum einst in der An-
tike präsentierte, ist durch den Verfall und die Zerstörung seiner Bauten unwiederbring-
lich verloren. So, wie es sich uns heutzutage präsentiert, als reizvolle Parklandschaft mit
eingestreuten Ruinen (Abb. 5), hat es freilich nur noch wenig mit dem zu tun, wie das Fo-
rum als städtisches Zentrum einst aussah. Und entsprechend kann die heutige Ausgra-
bungsstätte auch nur schwer noch vermitteln, wie wir uns das Forum als das politische
Herz des antiken Rom vorstellen sollen, als das Forum noch das Forum war. Diese Distanz
gelingt es jedoch vergleichsweise einfach zu überbrücken: Zwar ist der Großteil der eins-
tigen Architektur zerstört, aber die erhaltenen Reste erlauben es, die Bauten weitgehend
in ihrem einstigen Erscheinungsbild zu rekonstruieren. Rekonstruiert man das Forum in
dieser Weise, so wandelt sich der Anblick (Abb. 7): Anstelle der weiten Parkfläche entsteht
ein engerer Platz mit hochaufragender, imposanter Architektur, gewaltigen Basiliken,
Tempeln, der Curia (dem Amtslokal des Senats), dazu hochaufragenden Säulen-
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Abb. 7: Forum Romanum, digitale Rekonstruktion der Platzanlage (© UCLA) 

Abb. 8: Forum Romanum, Grundrissplan der Platzfläche
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Abb. 9: Forum Romanum, Strukturierung der Platzfläche (Foto 2007)
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monumenten und Ehrenbögen. Natürlich ergeben sich bei einer solchen Rekonstruktion
des Forums in seinem antiken Erscheinungsbild auch Lücken und Unklarheiten, beson-
ders wenn man bedenkt, dass dieses Erscheinungsbild immer wieder Veränderungen un-
terworfen war, die sich nicht gleichermaßen in allen Schritten im archäologischen Befund
dokumentiert haben. Hieraus entstehen erste Grenzen für die Interpretation des Forums
als historisch geformter städtischer Raum. Doch diese Grenzen sind nicht unser primäres
Problem. Dieses kommt vielmehr aus anderer Richtung – nämlich aus der zweiten Form
von Distanz, die zwischen uns und dem Forum besteht.

Diese Distanz zu überwinden ist weniger leicht, besonders weil sie auch weniger be-
wusst ist. Auch wenn wir das antike Forum in seinem ehemaligen Erscheinungsbild weit-
gehend rekonstruieren können, so schauen wir es dennoch weiterhin als Angehörige des
21. Jahrhunderts an. Unser Blick ist dabei selbstverständlich determiniert durch unsere Er-
fahrungen im Umgang mit unseren heutigen Stadtzentren – und er ist zudem determi-
niert durch unsere Bilder im Kopf, die wir von der architektonischen, räumlichen und mo-
numentalen Inszenierung urbaner Räume heutzutage haben. Mit ebendiesen Erfahrun-
gen, Bildern und Erwartungen, die an den urbanen Räumen unserer heutigen Städte ge-
formt sind, blicken wir also auf einen Befund wie des antiken Forums. Und genau hierin
liegt ein eklatantes Problem: Denn unsere Erfahrungen und Erwartungen gegenüber dem
öffentlichen Raum haben nur noch wenig mit dem zu tun, was ein antiker Besucher des
Forums vor 2000 Jahren empfand. Hier laufen wir also schnell Gefahr, trotz aller mögli-
chen Rekonstruktionen des antiken Befundes, Situationen misszuverstehen, Phänomene
falsch einzuschätzen, zu unterschätzen oder gar zu übersehen – und dafür anderen fal-
schen Fragen bei unserer Erschließung des Forums nachzuspüren, die die antiken Men-
schen in Wahrheit wenig beschäftigt haben. Wie leicht wir in diese Perspektiven des Miss-
verstehens und Übersehens geraten können – und wie wichtig es daher ist, uns unserer
kulturellen Determiniertheit immer wieder bewusst zu sein und uns entsprechend zu sen-
sibilisieren, das zeigt das folgende Beispiel – und hier komme ich nun auf das angekün-
digte, unbekannte Kapitel in der Geschichte des Forums zu sprechen. 

Wenn wir die Rekonstruktion des Forums im Bild betrachten: wundert uns etwas? Ein
Phänomen müsste uns eigentlich wundern – aber es ist wahrscheinlich, dass uns gerade
das nicht auffallen wird, da es zum selbstverständlichen Erfahrungsschatz unserer heuti-
ger Platzanlagen gehört, so dass wir darüber gar nicht weiter nachdenken. Gemeint ist die
Strukturierung der freien Platzfläche auf dem Forum. Diese ist in einer klaren Weise ge-
staltet (Abb. 8, 9). Dabei werden zwei Bereiche deutlich voneinander unterschieden: die
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Abb. 10: Rom, Piazza Navona (Foto 2007)

Abb. 11: Paris, Place de la Concorde (Foto 2005)
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Abb. 12: Pompeji, rekonstruierte Ansicht des römischen Forums

Abb. 13: Pompeji, Grundriss des römischen Forums
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freie Platzfläche in der Mitte, gewissermaßen die Platzinsel, und darum herum die rah-
menden Straßen an allen vier Seiten, an die sich dann wiederum die aufragende Architek-
turkulisse anschließt. Diese Zweiteilung ist auch noch heutzutage im antiken Befund deut-
lich zu erkennen. Denn die beiden Sektoren, Platzinsel und rahmende Straßen, sind durch
eine unterschiedliche Pavimentierung voneinander geschieden: Die Platzinsel in der Mitte
ist mit großen rechteckigen Travertinplatten gepflastert, während die rahmenden Straßen
mit großen runden Basaltsteinen gepflastert sind; zudem ist die Zäsur zwischen Platzinsel
und Straße durch eine ca. 20 cm hohe Schwelle markiert. 

Was aber soll an dieser Strukturierung der eigentlichen Platzfläche außergewöhnlich
sein? Diese Frage scheint berechtigt. Auch die Ausgräber, die das Forum im ausgehenden
19. und frühen 20. Jahrhundert freilegten, haben sich darüber nicht gewundert – und die
wissenschaftliche Diskussion zum Forum ist ihnen darin seitdem auch gefolgt. Und den-
noch gibt es guten Grund, sich zu wundern: Denn diese Strukturierung des römischen Fo-
rums ist alles andere, nur nicht naheliegend.

Für uns heutzutage ist die Trennung von Straßen und hervorgehobener Platzinsel eine
alltägliche Erfahrung in unseren Städten. Nehmen wir etwa die Piazza Navona in Rom
(Abb. 10) oder die Place de la Concorde in Paris (Abb. 11), sie beide zeigen dieselbe Grund-
struktur: Immer wieder findet sich eine leicht erhöhte Platzinsel, um die der Verkehr auf
den rahmenden Straßen herumgeführt wird. Aus der Erfahrung solcher Platzanlagen
wundert uns die Gestaltung des römischen Forums verständlicherweise wenig. Doch über-
sehen wir dabei, dass derartige Strukturierungen ein relativ junges Phänomen in der Ge-
schichte urbaner Plätze sind. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts treten derart gestaltete
Plätze häufiger auf und werden zu einem Leitmotiv der modernen Stadt. In Städten frü-
herer Gesellschaften waren hingegen solche Anlagen die Ausnahme und unstrukturierte
Platzflächen dagegen die Regel. 

Das gilt auch für die Städte der römischen Antike: Die Plätze, die Fora, sind dort als
ein geschlossener Raumkörper geformt, wobei die Platzfläche mit einer einheitlichen
Pflasterung überzogen wird. Nehmen wir als Beispiel das Forum von Pompeji (Abb. 12,
13): Der Platz zeigt eine durchgehende Pflasterung der gesamten Forumsfläche – und die-
se setzt sich betont von der Pflasterung der äußeren Straßen ab, die von verschiedenen Sei-
ten auf das Forum führen. Auch wenn sich das Leben auf den Straßen natürlich in das
Forum hinein erstreckte bzw. es durchquerte: der Platz wird durch die flächendeckende
Pflasterung als ein eigener und einheitlicher Raum definiert. Eine solche Flächengestal-
tung findet sich bei römisch-antiken Platzanlagen immer wieder. Das Forum in Rom mit
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Abb. 14: Rom, Piazza Navona (Stich von 1693)
Abb. 15: Rom, Piazza Navona (Foto um 1900)
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seiner Trennung von Platzinsel und rahmenden Straßen ist somit ein einzigartiger Be-
fund. 

Und das sollte es auch lange Zeit bleiben, wenn man die Geschichte urbaner Platzanla-
gen weiterverfolgt. Seien es Plätze im Mittelalter, der Renaissance, des Barock, der Auf-
klärung, immer wieder ist die Unstrukturiertheit der Fläche ein bezeichnendes Charakte-
ristikum. Grundlegend für die Gestaltung der Plätze ist ihre Multifunktionalität (Abb. 14):
Sie sind Marktplätze, Verkehrsknotenpunkt, geselliger Treffpunkt der Bürger und Ort
für öffentliche Bekanntmachungen, oftmals zudem Raum für Prozessionen und Spiele.
Viele dieser Funktionen können gleichzeitig stattfinden – und hieraus konstituiert sich ein
lebendiges Chaos, das das Leben auf diesen Plätzen prägt (und das die Stiche und Gemälde
immer wieder einfangen). Eine reglementierende Ordnung, die den Platz in verschiedene
Räume des Bewegens und Handelns unterteilt, wird nicht gesucht – und so wird auch die
Fläche des Platzes, soweit sie gepflastert ist, einheitlich gestaltet. Allein bei Festen und Pro-
zessionen kann es dazu kommen, dass ephemere Bauten das Treiben auf dem Platz ordnen
und den Verkehr bzw. den Prozessionszug außen am Rand des Platzes herumleiten – doch
das sind temporäre Eingriffe, die sofort verschwinden, wenn der Platz wieder zu seiner
alltäglichen Multifunktionalität zurückfindet. Ein neues Kapitel in der Geschichte urba-
ner Plätze bahnte sich erst im 19. Jahrhundert an, mit einzelnen Vorläufern vor allem im
17. und 18. Jahrhundert. Damals geriet der Platz in eine funktionale Krise: Manche seiner
Aufgaben gingen verloren, da Alternativen aufkamen – das betrifft vor allem seine Rolle
als Marktplatz, als Ort gesellschaftlicher Kommunikation und auch als Ort öffentlicher
Bekanntmachungen. Dafür wurde die Bedeutung des Verkehrs immer wichtiger, so dass
viele Plätze zu Verkehrsräumen avancierten, deren wichtigste Funktion darin bestand,
den stetigen Verkehrsfluss zu sichern. Die sich in der Mitte solcher Verkehrsplätze auftu-
ende Bedeutungslücke wurde dann schnell gefüllt: mit Grünanlagen zum Flanieren oder
mit Monumenten, die zur Historisierung und Ideologisierung der Plätze beitrugen. In ge-
nau dieser Zeit, als das funktionale Profil der Platzanlagen verflachte und sich neu auszu-
richten begann, kam es zur definitiven Trennung der Platzfläche in verschiedene Bereiche
(Abb. 15): Straßen, Fußgängerwege, Verkehrsinseln, Grünflächen – und diese verschiede-
nen funktionalen Bedeutungen spiegelten sich dann in klar unterteilten Pflasterungen und
Niveauhebungen ab. Die Einengung und Umorientierung des funktionalen Profils förder-
te also eine stärkere Reglementierung der Bewegungsstruktur auf den Plätzen, und diese
Reglementierung wurde wiederum durch die Sektionierung der Fläche realisiert.
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Abb. 16: Forum Romanum, Rekonstruktion der Situation im 4. Jh. v. Chr.
Abb. 17: Forum Romanum, Rekonstruktion der Situation im 2. Jh. v. Chr.
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Kommen wir zum Forum zurück (Abb. 5–9). Erst wenn wir uns die Kulturgeschichte
antiker und nachantiker Plätze bewusst machen, gelingt es uns zu erkennen, dass wir uns
über die Strukturierung des antiken Forums mit seiner Trennung von Platzinsel und rah-
menden Straßen mehr als wundern sollten. Wundern, weil diese Gestaltung der Platzflä-
che einzigartig in der Antike ist – und auch noch lange Zeit nach der Antike einzigartig
bleiben sollte.

Nachdem wir den Schritt des Wunderns somit erreicht haben, bleibt es, nach einer Er-
klärung zu suchen, warum das Forum Romanum eine solch einzigartige Strukturierung
seiner Platzfläche aufweist. Wobei wir die Frage genau genommen unterteilen müssen:
1) Warum wählte man eine solche Strukturierung? und 2) Warum war und blieb sie eine
solche Ausnahme, sowohl in der römischen Antike als auch lange Zeit danach? 

Bevor wir allerdings nach dem „Warum“ fragen können, stellt sich zunächst die Frage
nach dem „Wann“: Wann kam es zu dieser außergewöhnlichen Gestaltung der Platzfläche
auf dem Forum? Und aus welchem spezifischen historischen Kontext heraus müssen wir
diese Maßnahme zu interpretieren versuchen? Klar ist, dass diese Strukturierung der
freien Platzfläche nicht von Anfang an bestand (Abb. 16). Wie alle anderen gewachsenen
Plätze in antiken Städten entstand auch das Forum an einer Kreuzung verschiedener
Wege bzw. Straßen, die den Raum des künftigen Forums durchquerten. Und wie bei allen
anderen antiken Plätzen kreuzten diese Straßen auch weiterhin die freie Fläche des Fo-
rums, schließlich war die Interaktion auf den Straßen ja ein wesentlicher Bestandteil für
die Aktivitäten auf solchen Plätzen. Steril frei gehaltene Räume, um die das alltägliche Le-
ben außen herumgeführt wird, gehören nicht zum Konzept alter, gewachsener Platzanla-
gen. Entsprechend müssen wir also auch für das Forum davon ausgehen, dass auch hier
der freie Platz zunächst als einheitlicher und multifunktionaler Raum begriffen wurde –
und dass entsprechend auch keinerlei Unterteilung verschiedener funktionaler Sektoren
gesucht wurde bzw. gar mit einer unterschiedlichen Pavimentierung markiert wurde
(Abb. 16, 17). Die Aufteilung der freien Platzfläche in Platzinsel und rahmende Straßen
erweist sich folglich als ein sekundärer Eingriff, der irgendwann in das Forum hineinge-
tragen wurde. 

Als Zeitpunkt für diesen unerhörten Eingriff kommt dabei nur eine Epoche in Frage,
die überhaupt das Erscheinungsbild des Forums massiv und nachhaltig veränderte (Abb.
18): die Herrschaft des Augustus, der von 30 v. Chr. bis 14 n. Chr. regierte, der Erbe
Caesars und erster Kaiser in Rom. Augustus hat es während seiner Herrschaft geschafft,
das Erscheinungsbild des Forums grundlegend zu wandeln: Zuvor war das Forum der
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Abb. 18: Forum Romanum, Rekonstruktion der Situation nach der Umwandlung des 
Forums unter Augustus (30 v. Chr.–14 n. Chr.)

Abb. 19: Forum Romanum, Ansicht auf das von Augustus neu geschaffene Platzkonzept 
(Foto 2007)
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Raum, in dem die verschiedenen Staatsmänner und Feldherrn untereinander konkurrier-
ten und diesen politischen Kampf auch in Form aufsehenerregender Baustiftungen und
Ehrenmonumente austrugen, so dass das Forum in seinem Erscheinungsbild eindrücklich
die ruhmreiche Geschichte der führenden republikanischen Adelsgeschlechter widerspie-
gelte. Während das alte Forum somit als Repräsentationsplatz der untereinander konkur-
rierenden Adelsgeschlechter der Stadt fungierte (Abb. 17), radierte Augustus diese Ver-
gangenheit aus, indem er alle rahmenden Bauten des Forums neu errichten bzw. renovie-
ren ließ, und dies in seinem Namen, im Namen seiner Familie oder von treuen Parteigän-
gern, so dass nun alle Bauten am Forum einzig und allein auf die Macht des neuen Kaisers
und seines Geschlechtes verwiesen (Abb. 18). Das Erscheinungsbild des Forums zeichnete
somit eindrücklich den Wandel von den politischen Verhältnissen der römischen Republik
hinüber zur Monarchie nach. An die Stelle eines geschichtsträchtigen Raumes, der überall
die Vergangenheit präsent hielt, an die die Gegenwart anknüpfte, trat nun ein städtischer
Raum, in dem die eigentliche Vergangenheit ausradiert war und lediglich die Gegenwart
gefeiert und beschworen wurde. 

Wie nachhaltig damals das alte Erscheinungsbild am Forum geändert wurde, zeigt sich
auch darin, dass unter Augustus der Platz eine neue Ausrichtung erhielt (wobei unklar ist,
ob diese Pläne nicht vielleicht auch schon von Caesar eingeleitet wurden). Das alte repub-
likanische Forum war in seiner räumlichen Ausrichtung von der Lage der Rednertribüne
bestimmt, von der die Redner zum Volk sprachen (Abb. 17, vgl. Abb. 6): Diese Rednertri-
büne lag vor der Curia, dem Tagungslokal des Senats, in der Nordwestecke des Forums.
Von hieraus ergab sich eine Achse schräg über den freien Forumsplatz, der die primäre
Achse der Wahrnehmung dieses Platzkörpers bildete. Und diese Achse wurde nochmals
durch den Verlauf der wichtigsten alten Prozessionsstraße in Rom bekräftigt, der Via
Sacra, der alten heiligen Straße, die hier schräg über die freie Forumsfläche verlief. Diese
Ausrichtung des Forums wurde nun unter Augustus ebenfalls ausradiert und an ihre Stelle
trat eine neue Ausrichtung in Ost-West-Richtung (Abb. 18, vgl. Abb. 6): Diese neue Aus-
richtung wurde von zwei Polen bestimmt, die ebenfalls aufdringlich auf den neuen Herr-
scher verwiesen: 1) die neue Rednertribüne, die von der alten Stelle weg hinüber auf die
Westseite des Platzes verschoben wurde – und auf welche 2) ein ebenfalls neuer Bau ant-
wortete: der neue Tempel des vergöttlichten Caesar, des Dynastiegründers des neuen
Herrschergeschlechts, direkt gegenüber auf der Ostseite. Eingespannt zwischen diesen bei-
den neuen Polen, die zugleich die Fundamente der neuen Herrschaft des Augustus sym-
bolisierten, versammelte sich nun das römische Volk auf dem Forum – und erlebte es von
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jetzt an aus einer anderen Achse des Wahrnehmens, die um so nachdrücklicher gegen die
Erinnerung an das alte Forum anarbeitete.

In dieses gesamte Paket der Neugestaltung des Forums fällt nun auch die Umstruktu-
rierung der Platzfläche (Abb. 8, 9): Das Forum wurde damals neu gepflastert und dabei
kam es zu der ungewöhnlichen Aufteilung in Platzinsel und rahmenden Straßen – und
somit zugleich zur Erfindung einer für die Antike völlig ungewöhnlichen und einzigarti-
gen neuen Strukturierung und Sektionierung des Forums. Warum aber kam es zu ihr?
Warum wählte Augustus sie für sein neues Forum?

Der Grund kann nicht darin gelegen haben, dass die Wahrnehmung eines neuen Platzes
unterstützt und die Erinnerung an den alten Platz ausradiert werden sollten. Denn dies
erklärt lediglich das Interesse für einen Eingriff, nicht aber, warum man gerade auf diese
Idee einer Sektionierung der Platzfläche kam, für die es, wie gesagt, keine Vorbilder gab.
Aber auch für die Reglementierung des Verkehrs war die Anlage spezieller Straßenfüh-
rungen nicht notwendig, wie dies bei den neuzeitlichen Plätzen der Hauptmotor für die
Sektionierung der Plätze war. Denn jeglicher Schwerverkehr war von dem Forum ver-
bannt, lediglich Fußgänger und Sänften bewegten sich über das Forum; das antike Forum
kannte noch kein Verkehrsproblem und benötigte daher keine Reglementierung des Ver-
kehrs, d. h. keine festgeschriebene Straßenführung am Rand des Platzes.

Es bleibt somit nur eine Erklärung: Der Anreiz lag nicht in den rahmenden Straßen,
sondern vielmehr in der Heraushebung der Platzinsel (Abb. 7. 18, 19). Ähnlich wie bei den
neuzeitlichen Platzanlagen zielte die Sektionierung darauf, den chaotischen und ambiva-
lenten Charakter des Platzes zu konterkarieren: Die freie Fläche des Forums sollte nicht
mehr so sehr als ein multifunktional genutzter Raum wahrgenommen werden – als ein
Raum, in dem sich das römische Volk versammelte, auf dem es sich aber auch beliebig
bewegte und den es auch durchquerte. Alles Bewegen und Durchqueren des Raumes wur-
de vielmehr nun an die Ränder verlegt, dort, wo die Straßen nun betont waren. Die Platz-
insel hingegen sollte aus dieser multifunktionalen Nutzung herausgehoben und auf eine
bestimmte funktionale Nutzung ausgerichtet werden: nämlich um als ehrwürdiger Ver-
sammlungsplatz des römischen Volkes zu dienen, direkt ausgerichtet auf die neue Red-
nertribüne des neuen Herrschers Augustus. Zum ersten Mal wurde somit das funktionale
Profil des Forums auf seine Rolle als politischer Versammlungsplatz der römischen Bür-
gerschaft zugespitzt. Gleichsam wie ein Monument rückte Augustus dadurch das römi-
sche Volk ins Zentrum. Dies ist eine Form popularen Umwerbens, die in der Antike ih-
resgleichen sucht. Und die allzu gut zu den Strategien der Verschleierung passt, die der
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erste römische Kaiser immer wieder wählte: Denn mit der Etablierung seiner Alleinherr-
schaft trat ein tiefgreifender Wandel im politischen System ein, bei dem nicht nur die alten
Adelsfamilien ihre Machtstellung einbüßten, sondern auch das Volk nun endgültig in die
Rolle eines passiven, applaudierenden Publikums verbannt wurde. Um diese politische
Entmachtung des Volkes zu kompensieren, musste es symbolisch umso mehr aufgewertet
werden und als scheinbarer Mittelpunkt der römischen Macht buchstäblich ins Zentrum
der Stadt gerückt werden. Und genau darauf zielte die Heraushebung der Versammlungs-
stätte auf dem Forum, die mit der Schaffung der Platzinsel bewirkt wurde. 

Aufgrund einer spezifischen historischen Situation wurde also für das Forum in Rom
eine einzigartige Konzeption der Platzfläche gewählt, die nur hier und nur zu dieser Zeit
ihren Sinn fand: als geschickte populare Maßnahme des ersten römischen Kaisers zu einem
Zeitpunkt, als die Alleinherrschaft in Rom erst gefestigt werden musste. So gesehen wun-
dert es wenig, dass diese Konzeption keine Nachahmung in den anderen römischen Städ-
ten fand, bedurfte es doch dort nicht solcher Maßnahmen des politischen Umwerbens. His-
torisch gesehen erweist sich die Platzgestaltung des Forum Romanum somit als einzigar-
tig. Hingegen strukturell betrachtet fügt sie sich allzu gut in den kulturgeschichtlichen
Entwicklungsprozess urbaner Patzanlagen ein: Ähnlich wie bei den Plätzen des 19. Jahr-
hunderts kam es auch beim antiken Forum zu einer einseitigen Zuspitzung im funktiona-
len Profil – und diese Konzentration auf eine primäre Funktion bedingte ihrerseits, dass
die Fläche in verschiedene Funktionsbereiche aufgeteilt wurde und eine reglementierte
Struktur der Benutzung und des Bewegens auf dem Platz festgeschrieben wurde. Wäh-
rend sich die Sektionierung der Platzfläche jedoch im 19. Jahrhundert als breite Tendenz
durchsetzte, blieb sie im antiken Rom ein Sonderfall. Ein Sonderfall, der keine direkte
Nachahmung fand – und, und das ist noch tragischer, der bald auch wieder in Vergessen-
heit geriet, spätestens dann, als das Forum in der Spätantike langsam, aber stetig unterging
und verlief. Aber damit hat das tragische Schicksal dieser außergewöhnlichen Platzkon-
zeption noch nicht sein Ende gefunden. Als nämlich das Forum endlich im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert großflächig ausgegraben wurde und dabei erstmals seit vielen
Jahrhunderten seine Platzstruktur wieder ans Licht kam, blieb deren Einzigartigkeit und
historische Brisanz weiterhin unerkannt: Denn inzwischen sahen alle modernen Platzan-
lagen so aus wie das antike Forum, mit ihrer Trennung von Platzinsel und rahmenden
Straßen. Dass das antike Forum in so ungewöhnlicher Weise seiner Zeit weit voraus ge-
wesen war, sollte somit weiterhin unbemerkt bleiben. Das mag man als Ironie der Ge-
schichte verstehen – aber auch als Lehre: So genial Eingriffe in urbane Strukturen auch
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sein mögen (oder auch nicht), so tiefgreifend sie in das bestehende Bild des städtischen
Raumes eingreifen und eigentlich unverzichtbare Elemente seiner Vergangenheit ausra-
dieren – das grausame bzw. gnädige Schicksal des Vergessens und Übersehens lauert hin-
ter jedem Plan urbaner Gestaltung. So gesehen mag man auch entspannt die weitere Dis-
kussion um die Gestaltung des Berliner Schlossplatzes verfolgen – und mit ihrem Ergebnis
leben, unabhängig, wie es aussieht. Drastischer und umwälzender als die Umgestaltung
des antiken Forums, die die Zeitgenossen des Augustus erleben und ertragen mussten,
wird es kaum ausfallen.




