
Wo die Römer wohnten

Das römische Einfamilienhaus

Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung lebte wie die Cornelier in einem 
ein oder zweigeschossigen Einfamilienhaus. Oft waren das Peristylhäuser, 
von denen in der italienischen Stadt Pompeji noch einige gut erhalten 
sind. „Peristyl“ ist der griechische Begriff für den Säulengang, der den 
kleinen Garten umschließt. Der zweite wichtige Bereich war das Atrium, 
der Hauptraum des Hauses, in dem ursprünglich der Herd stand. Wahr
scheinlich heißt der Raum deswegen Atrium: Der „schwarze“ (ater) Rauch 
zog durch eine Öffnung im Dach ab. Das Atrium war zusammen mit dem 
angrenzenden Tablinum der Empfangsraum für Besucher. Im Atrium 
hingen auch die Wachsmasken berühmter Vorfahren.

Um das Atrium und das Peristyl gruppierten sich weitere Räume: Schlaf
räume (cubicula), Esszimmer, Kinderzimmer, Küche (culina), Toilette 
(latrina), Vorratsräume, Arbeitszimmer (tablinum) und Kammern für die 
Sklaven. Die Häuser der Reichen hatten ferner mit dem Triclinium einen 
prächtigen Speisesaal, in dem Gäste bewirtet wurden. Ursprünglich 
bedeutet das Wort Triclinium, das aus dem Griechischen stammt, „drei 
Liegen“: Vornehme Römer lagen beim Essen und Trinken auf Speisesofas. 
Viele Räume waren mit Wandmalereien, Mosaiken und Stuckarbeiten 
verziert. Römische Häuser hatten weniger Möbel, als es heute üblich ist; 
statt Schränken benutzte man lieber Truhen. Nur ein sehr kleiner Teil der 
Häuser hatte einen direkten Wasseranschluss. 

Herrschaftliches  Wohnen

Für die Vornehmen, die 
öffent liche Ämter beklei
den, müssen  repräsentative, 
hohe Vorhallen, weiträu
mige  Atrien und Peristyle 
 gebaut werden sowie 
Garten anlagen und  Spazier 
 wege, die der Würde der 
 Besitzer  entsprechend ange
legt sind, außerdem Biblio
theken, Räume für  Bilder   
galerien und Versammlungs
räume.

Aus einem antiken Architektur-
Lehrbuch
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Stadthaus (domus) von 
außen und als Grundriss

1 Ladenlokal
2 Eingang
3 Atrium
4 Tablinum
5 Peristyl
6 Triclinium
7 Culina
8 Latrina
9 Cubiculum

Mehr dazu!
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Rekonstruktion einer insula

Leben in einem Mietshaus

Die große Masse der Römer lebte in engen, ungemütlichen, dunklen 
Mietwohnungen mit kleinen, unverglasten Fenstern. Viele Familien  
hatten nur ein oder zwei Zimmer zur Verfügung. Ihre Wohnungen lagen  
in sechs bis siebenstöckigen Mietshäusern (insulae). Sie verfügten ganz 
selten über eine eigene Toilette oder Küche, sodass man für eine warme 
Mahlzeit einen Imbiss aufsuchen musste. Trotz des geringen Komforts 
waren die Mieten in Rom viel höher als anderswo, weil alle Menschen im 
oder nahe am Zentrum leben wollten: Es gab ja noch keine öffentlichen 
Verkehrsmittel. Manche Hauseigentümer sparten am Baustoff und an der 
Sicherheit; deshalb stürzten manchmal ganze Mietshäuser ein. Weitere 
Gefahr drohte den Mietern durch Brände. Sie wurden oft durch umgefal
lene Kerzen oder Becken mit glühenden Kohlen, die als Heizung dienten, 
ausgelöst. Wasser mussten sich die Bewohner aus öffentlichen Wasser
becken holen; die Wasserstellen waren allerdings selten weiter als 100 m 
vom Haus entfernt. Im Erdgeschoss einer insula lagen häufig Läden, 
Werkstätten und Lokale.

Streng verboten, aber …

Nimm dich in Acht vor 
 verschiedenen Gefahren 
der Nachtzeit:

Geborstene Stücke von 
 Töpfen fliegen zum Fenster 
hinaus. 

Sei froh, wenn sie sich da
mit zufrieden geben, nur 
den breiten Nachttopf über 
deinem Kopf auszuschütten.

Aus einer Spottschrift

• Peristylhaus 
• Peristyl 
• Atrium 
• Tablinum 
• Triclinium
• Cubiculum 
• Insula

Merke!

a Fertige anhand des Textes und 
der Bilder eine Zeichnung an, in 
der du ein Zimmer deiner Wahl 
aus einem römischen Peristyl
haus darstellst.

b Stell dir vor, du bist römischer 
Kaiser: Welche Gesetze hättest 
du erlassen, um die Situation für 
die Bewohner der insulae erträg
licher zu machen?

2 Arm und reich: Wo lagen die größten Unterschiede zwischen den 
Wohnungen armer und reicher Römer?

1 Wähle aus den Aufgaben a und b diejenige, die dich mehr interessiert. 

Lies dir den Text langsam 
und gründlich durch. 
Du kannst ihn dir auch als 
Ton dokument im Internet 
anhören! 
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