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W     oran denkst du, wenn du von den »alten Römern« hörst? An mutige Legionäre 
in gepanzerten Rüstungen, die alle Gegner besiegen (abgesehen natürlich von 
einem kleinen Dorf in Gallien)? An das Kolosseum in Rom, den Schauplatz 

grausig-spannender Gladiatorenkämpfe? An den Circus Maximus, den Ort mitreißender 
Wagenrennen? An mächtige Kaiser und Senatoren, die weiße Gewänder und Sandalen tru-
gen und immer nur im Liegen gespeist haben? 

Vielleicht bist du auch selbst schon einmal auf den Spuren der alten Römer gewandelt, in 
einem Museum oder in den Städten Trier und Köln, die damals zu ihrem riesigen Reich ge-
hörten. Das Imperium Romanum, wie die Römer es nannten, erstreckte sich nämlich nicht 
nur über das heutige Italien, sondern über weite Teile Europas: von Schottland im kühlen 
Norden bis nach Ägypten im warmen Süden, von Marokko im Westen bis nach Babylon fern 
im Osten. Dieses Imperium wurde von der Stadt Rom aus regiert, die zu der Zeit, in der die-
ses Buch spielt, etwa eine Million Einwohner hatte und damit die größte Stadt der Welt war.

Die alten Römer faszinieren uns heute noch, auch wenn ihr Reich längst untergegangen 
ist. Mit diesem Buch kannst du eintauchen in ihre spannende Welt. Und du wirst dabei 
feststellen, dass die Menschen, die vor zweitausend Jahren in der Antike gelebt haben (so 
nennt man dieses Zeitalter), uns in mancherlei Hinsicht ganz ähnlich waren. Sie haben sich 
genauso gefreut und gesorgt wie wir. Sie haben sich um ihre Familien und Freunde geküm-
mert und versucht, ihren Alltag bestmöglich zu bewältigen. Und manchmal haben sie große 
Abenteuer erlebt! So wie Julia, die du gleich durch die antike Stadt Rom begleiten wirst. 
Ihre Geschichte wird dir aber auch zeigen, dass das Leben der alten Römer in vielerlei  
Hinsicht ganz anders war als das unsere.

Julia nimmt dich mit in das Jahr 64 n. Chr. (= nach Christus), als ein gewisser Nero römi-
scher Kaiser war. Sie ist elf Jahre alt und stammt aus einer wohlhabenden Familie. Und
sie macht sich große Sorgen ...
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Julia hat kaum ein Auge zubekommen in der letzten Nacht. Sie macht sich die größten 
Sorgen. Ihr Vater ist krank, schwer krank sogar. Ein Fieber hat ihn befallen. Seit Tagen 
glüht er wie ein Backofen. Und dann diese Schmerzen! Immer wieder stöhnt er laut 

auf, krümmt sich zusammen und hält sich den Bauch.
Titus Aurelius Flavus ist ein angesehener Kaufmann, der mit Gewürzen handelt und es 

mit Fleiß und Geschick zu einem großen Vermögen gebracht hat. Doch was nützt ihm sein 
ganzes Geld? Von seiner schlimmen Krankheit kann es ihn nicht freikaufen.

Julias Mutter Claudia ist genauso verzweifelt wie ihre Tochter. Was hat sie nicht alles 
versucht, um das Fieber zu senken, die Schmerzen im Bauch erträglich zu machen: kalte 
Umschläge, Wadenwickel, alle möglichen Kräutersäfte. Nichts konnte dem Vater helfen, von 
Tag zu Tag wurde er schwächer und schwächer. 

Wenigstens schläft er jetzt. Sein Gesicht ist schweißnass, er atmet kurz und flach, wäh-
rend Julia, ihre Mutter und ihr kleiner Bruder Marcus neben seinem Bett stehen und sich 
auf das Schlimmste gefasst machen.

»Ich habe Philemon geschickt«, sagt die Mutter. Sie kämpft mit den Tränen. »Er soll den 
Arzt holen.«

»Aber der war doch schon zweimal hier!«, flüstert Julia. »Und er konnte Papa nicht helfen.«
»Was bleibt uns denn anderes übrig?« Die Mutter zuckt mit den Schultern. »Philemon 

müsste schon längst wieder zurück sein. Wo ist er nur?«
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Zu einer römischen familia gehörten alle im Haus 
lebenden Menschen, also neben Vater, Mutter und 
Kindern auch die Sklavinnen und Sklaven, die sich 
allerdings nur reichere Familien leisten konnten. Das 
Familienoberhaupt war der Vater, der pater familias. 
Er hatte das Sagen in allen Dingen, die die Familie be-
trafen. Die Mutter kümmerte sich um die Erziehung 
der Kinder und um die Organisation des Haushalts. 
Wohlhabende Frauen mussten nicht selbst kochen, 
sauber machen und waschen, sondern wiesen ihre 
Sklaven dazu an. Frauen aus ärmeren Verhältnis-
sen halfen ihrem Mann zusätzlich auf dessen 
Bauernhof oder in der Werkstatt. 

Die Familie
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Endlich ist Philemon, der junge Sklave der Familie, zurück. Er hat den Arzt Thali
archus mitgebracht. Der seufzt schwer, nachdem er den Vater untersucht hat.

»Meine Künste reichen nicht aus«, sagt er kopfschüttelnd. »Jetzt können wir nur 
noch die Götter anflehen. Bringt Apollo ein großes Opfer dar. Vielleicht einen schönen 
Widder. Ich habe wirklich alles versucht. Es tut mir leid.«

»Gibt es gar keine Möglichkeit mehr?«, fragt Julia, während ihr die Tränen über 
das Gesicht laufen. »Was, wenn Apollo Papa nicht helfen will? Götter sind launisch, das 
wissen wir alle.«

»Früher hätte ich gesagt«, entgegnet Thaliarchus, »hier kann nur noch  
Daniel Maltinus helfen.«

»Wer ist das?«, fragt Julia.
»Ein großartiger Arzt«, antwortet Thaliarchus. »Der beste, den  

Rom je gesehen hat. Er hat so manchen Todkranken  
wieder auf die Beine gebracht. Aber ich habe seit 
langer Zeit nichts mehr von ihm gehört,  
wahrscheinlich ist er aus Rom fortgezogen.«

»Aber er könnte noch in der Stadt sein?«, fragt 
Julia und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht.

Thaliarchus zuckt mit den Schultern. »Das  
wissen nur die Götter. Und denen solltet 
ihr zügig einen kräftigen Widder opfern.«
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Sklaven waren unfreie Menschen. Sie wurden als Sklaven geboren, 
wenn die Eltern auch schon Sklaven waren, oder sie wurden aufgrund 
einer Verurteilung oder durch Kriegsgefangenschaft zu Sklaven gemacht. 
Wie Waren wurden sie auf Märkten verkauft und gekauft und waren fortan dem Willen ihrer Besitzer 
ausgeliefert – all das war für die Römer ganz normal. Die Lebensbedingungen der Sklaven waren höchst 
unterschiedlich: Die einen schufteten sich in Bergwerken oder Steinbrüchen zu Tode oder plagten sich 
bei schwerer Feldarbeit, während andere in den Häusern der Reichen als Handwerker, Hausdiener,
Sekretäre, Kindererzieher, Lehrer und Ärzte arbeiteten. Wieder andere waren als Schauspieler, 
Tänzer oder Musiker in den Theatern beschäftigt. 

Die Römer glaubten, dass ihr eigenes Glück und das 
ihres Staates von einer guten Beziehung zu den Göt-
tern abhängig sei. Sie verehrten viele verschiedene 
Gottheiten, deren Tempel überall in der Stadt stan-
den. Um die Götter gnädig zu stimmen, opferten 
die Römer dort Tiere, z. B. Hühner, Ziegen, Schafe 
oder Schweine, bei besonderen Gelegenheiten auch 
Kühe oder Stiere. 
Die wichtigsten Gottheiten der Römer waren Jupi-
ter, der König der Götter, seine Schwester und Frau 
Juno, Minerva, die Göttin der Weisheit, der Gott 
des Lichts, der Künste und der Heilkunst Apollo, 
der Kriegsgott Mars sowie Venus, die Göttin der 
Schönheit und Liebe.

Gottheiten

Sklavinnen und Sklaven

ApolloApollo
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Das ist doch aussichtslos.« Julias Mutter schüttelt den Kopf. »Eher findest du eine 
Perle in einem Heuhaufen. Du hast Thaliarchus doch gehört: Dieser Daniel wohnt 
wahrscheinlich gar nicht mehr in Rom. Vielleicht ist er auch schon verstorben.«

»Ich kann es doch wenigstens versuchen«, sagt Julia. »Besser, als hier rumzusitzen  
und auf die Hilfe der Götter zu warten, ist es allemal.«

Julia weiß eigentlich selbst, dass die Idee verrückt ist und die Wahrscheinlichkeit,  
Daniel in der riesigen Stadt Rom zu finden, winzig klein. Aber was, wenn sie es doch 
schafft und wenn Daniel ihren Vater retten kann? Sie muss es einfach versuchen.  
Ihr Vater darf noch nicht in die Unterwelt einziehen!

»Bis Sonnenuntergang bin ich zurück«, sagt Julia und strafft ihre Tunika.
Ihre Mutter hält sie zurück. »Philemon sollte dich begleiten.«
Doch Julia schüttelt energisch den Kopf. »Er kennt sich in der Stadt nicht aus.  

Ich schaff das schon.«
»Nimm meine Wölfin mit«, sagt ihr kleiner Bruder Marcus. »Sie soll dir Glück bringen.  

Du weißt doch, Papa hat mir diesen Anhänger zum Geburtstag geschenkt. Die Wölfin  
hat Romulus und Remus beschützt. Und heute soll sie dir helfen.«

»Danke!«, sagt Julia und wuschelt ihrem Bruder durchs Haar. »Heute Abend bin 
ich zurück. Grüßt Papa von mir, wenn er aufwacht.«

Dann schnappt sie sich ihren Geldbeutel und eilt hinaus. Hoffentlich wacht Papa  
wirklich noch einmal auf, denkt sie und greift nach der silbernen Wölfin.
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Der Legende nach waren die Zwillinge Romulus und Remus die Söhne einer Königstochter 
und des Kriegsgottes Mars. Ihr niederträchtiger Onkel ließ sie als Babys in einem Korb in 
den Tiber werfen. Der Korb wurde jedoch an Land getrieben, wo eine Wölfin die Kinder 
fand und säugte und ihnen so das Leben rettete. Als junge Männer beschlossen Romulus 
und Remus, eine eigene Stadt zu gründen, doch gerieten sie darüber in einen heftigen 
Streit. Romulus tötete Remus und benannte die neue Stadt nach seinem Namen: ROMA. 
Die Wölfin ist auch heute noch ein Wahrzeichen Roms. 

Die Unterwelt war für die Römer ein schrecklicher 
Ort, an dem sie nach ihrem Tod als Schatten ihr
Dasein fristeten. Die Menschen glaubten, dass der 
grausige Fährmann Charon die Verstorbenen in seinem 
Boot über den Unterweltfluss Acheron fuhr und sie 
so ins Totenreich brachte. Er wurde dafür mit einer 
kleinen Münze bezahlt, dem Obolus. Den Eingang 
zur Unterwelt bewachte der dreiköpfige Höllenhund 
Cerberus, der die Schatten daran hinderte, diesen Ort 
jemals wieder zu verlassen. Sie lebten hier freudlos
und trübselig bis in alle Ewigkeit.

Die Unterwelt

Romulus, Remus und die Wolfin
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Wo soll Julia mit ihrer Suche 
beginnen? Sie beschließt, zum 
Forum Romanum zu laufen, dem 

wichtigsten Platz der Stadt. Hier stehen die 
bedeutendsten Tempel, riesige Markthallen 
und die Curia, das Versammlungshaus der 
Senatoren. Die wissen doch so viel, denkt 
Julia, vielleicht weiß einer von ihnen auch, 
wo Daniel Maltinus zu finden ist.

Ziemlich außer Atem steht sie kurz darauf 
vor der Curia. Den ganzen Weg von ihrem 
Zuhause auf dem Esquilin bis hierher ist sie gerannt. Vor dem Eingang  
stehen einige Senatoren in ihren schweren Togen und unterhalten sich angeregt.

Soll ich sie einfach ansprechen?, fragt sich Julia. Sie zögert nur kurz, dann geht 
sie auf die Senatoren zu.

»Verzeiht bitte, ich suche einen Arzt. Er heißt Daniel Maltinus. Es ist dringend.«
Überrascht schauen die Senatoren auf das Mädchen herab. »Der hat mich vor 

einigen Jahren einmal behandelt«, sagt der älteste. »Aber ich habe ihn schon lange 
nicht mehr gesehen. Doch ich weiß, dass er in der Janusgasse wohnt. Oder gewohnt 
hat. Das ist gar nicht weit von hier am Rande der Subura.«
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Im Alten Rom gab es drei Bevölkerungsgruppen: die Freien, die Freigelassenen und die Sklaven. 
Zur Zeit von Julias Geschichte waren in der Stadt etwa 80 Prozent der Menschen Sklaven und
Freigelassene, nur 20 Prozent waren Freie. Zu den Freien gehörten der Kaiser und die Senatoren 
genauso wie ein einfacher Handwerker, ein Tagelöhner, ein Kaufmann oder ein Bauer. Nur die 
freien Männer (nicht die Frauen) besaßen in Rom das volle Bürgerrecht, was ihnen z. B. erlaubte, 
öffentliche Ämter – etwa im Senat – zu bekleiden. Alle anderen Menschen hatten viel weni-
ger Rechte und auch kaum Möglichkeiten, Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu nehmen. Sie 
konnten nicht mitbestimmen, über sie wurde bestimmt.

Die Gesellschaft

Das Forum Romanum mit seinen zahlreichen Tempeln und Das Forum Romanum mit seinen zahlreichen Tempeln und 
anderen prachtvollen Gebäuden war der Mittelpunkt Roms.anderen prachtvollen Gebäuden war der Mittelpunkt Roms.
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Julia braucht nicht lange, um die Gasse zu finden, die der alte Senator genannt hat. Sie 
liegt am Eingang der Subura, des Arme-Leute-Viertels Roms, gleich hinter dem Tem-
pel des Gottes Janus. Hier ist es so anders als in Julias vornehmer Wohngegend auf 

dem Esquilin. Die Gassen sind eng und staubig, die schäbigen Wohnblocks ragen vier, fünf, 
manchmal sogar sechs oder sieben Stockwerke in die Höhe. Eigentlich mag Julia das Gewu-
sel in der Subura, die vielen Leute, die kleinen Geschäfte, die unzähligen Imbissbuden. Den 
Gestank, die Enge und den Lärm mag sie allerdings weniger. Auch hat sie heute überhaupt 
keine Zeit, sich die vielen Waren und Geschäfte anzuschauen. Sie fragt eine junge Frau, die 
Obst verkauft, nach Daniel Maltinus. Vergeblich. Einen zahnlosen Alten, der an einem Im-
bissstand seine Erbsensuppe löffelt. Vergeblich. Einen Schuster, der vor seinem Laden auf 
einem Schemel sitzt und Sandalen neu besohlt. Vergeblich. Schließlich eine alte Frau, die 
gerade aus der Insula neben der Schusterwerkstatt kommt.

»Ja«, sagt die Alte. »Ich kannte Daniel. Er hat in diesem Haus gewohnt. Da oben im dritten 
Stock. Ein einfaches Zimmer.«

Julia vergisst für einen Augenblick zu atmen.
»Aber er ist verschwunden«, fährt die Alte ungerührt fort, »schon vor Jahren. Eines  

Tages war er einfach nicht mehr da. Er hat niemandem etwas erzählt. Tut mir leid.«
Julia steigen Tränen in die Augen.
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Ein Großteil der Stadtrömer lebte in Mietshäusern, den 
insulae. Die meisten Wohnungen bestanden nur aus einem 
Zimmer, das sich eine ganze Familie teilen musste, und 
hatten kein fließendes Wasser, keine Heizung und kein 
Badezimmer. Im Winter konnte ein kleiner Ofen etwas 
Wärme spenden. Wasser mussten sich die Bewohner aus 
einem Brunnen in der Nähe holen. Die Lebensverhältnisse 
in der Subura müssen oft furchtbar gewesen sein. Auch 
gab es immer wieder Einstürze und Brände, bei denen viele 
Menschen starben.

Reiche Römer wie Julia und ihre Familie hatten es da viel besser. Sie 
lebten zumeist in einer domus, am liebsten auf einem der vorneh-
men Hügel, wo die Luft und die Aussicht besser waren. Eine domus 
war eine ein- oder zweistöckige Villa mit Garten. Sie hatte oft einen 
eigenen Wasseranschluss, eine Küche, in der Sklaven das Essen zube-
reiteten, und ein Badezimmer. Manche Räume konnten sogar  
mit einer Fußbodenheizung erwärmt werden.

Arme Romer ...

... reiche Romer

Janus hat zwei Gesichter. Er ist der Gott aller Anfänge und Enden. Janus hat zwei Gesichter. Er ist der Gott aller Anfänge und Enden. 
Nach ihm haben die Römer den Monat Januar benannt.Nach ihm haben die Römer den Monat Januar benannt.
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Die alte Frau verschwindet in einer Gasse. Julias Knie werden weich. Sie setzt sich 
neben einem Hauseingang auf den Boden und lässt ihren Tränen freien Lauf. 

»Kann ich dir helfen?«, hört sie plötzlich eine Stimme.
Julia blickt auf. Ein junger Mann hat sich zu ihr in den Staub gesetzt. »Ich glaube nicht.« 

Sie wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. »Ich suche den Arzt Daniel Maltinus. Mein Va-
ter ist schwer krank. Aber dieser Daniel wohnt nicht mehr hier.«

»Ja«, sagt der Mann. »Daniel ist tatsächlich verschwunden. Ich weiß nicht, wohin. Aber 
vielleicht weiß es Olympios. Bei ihm hat Daniel immer sein Gemüse gekauft. Die beiden 
verstanden sich gut. Olympios hat einen Stand in der Basilica Julia am Forum. Mein Name 
ist übrigens Felix. Ich wohne im Haus gegenüber. Soll ich für deinen Vater beten?«

»Beten?«, fragt Julia überrascht. »Zu welchem Gott?«
»Zu dem einzigen, den es gibt«, sagt Felix lächelnd. »Und zu seinem Sohn Jesus Christus.«
»Bist du einer von diesen Christen?«, fragt Julia erstaunt.
»Ganz recht«, sagt Felix. »Und für uns Christen in Rom ist heute ein ganz besonderer Tag. 

Simon Petrus wird heute zu uns kommen.«
»Freut mich für euch«, sagt Julia, obwohl sie noch nie etwas von diesem Petrus gehört hat. 

Sie steht auf, verabschiedet sich von Felix und macht sich auf den Weg zurück zum Forum.
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Die Geschichte der ersten Christen hat viel mit dem 
Römischen Reich zu tun. Etwa 60 Jahre, bevor Julias 
Geschichte spielt, wurde Jesus in Nazareth, einem 
Städtchen in der römischen Provinz Judaea, geboren. 
Weitere 60 Jahre zuvor war diese Region von den 
Römern erobert worden. Jesus zog in seiner Heimat 
umher und erzählte den Menschen von der Liebe 
Gottes und von einem ewigen Himmelreich, in das sie 
nach ihrem Tod einziehen würden. Etwa im Jahr 30 
wurde er wegen Unruhestiftung vom römischen Statt-
halter Pontius Pilatus zum Tode verurteilt und starb 
am Kreuz. Drei Tage später stand er wieder von den 
Toten auf – das behaupteten zumindest seine 
Anhänger, die sich bald darauf
 Christen nannten.

Das Christentum

Die ersten Christen in Rom feierten ihre Gottesdienste in Privathäusern. Kirchen 
gab es noch nicht. Ihre Toten bestatteten sie in unterirdischen Friedhöfen, den 
Katakomben, von denen viele bis heute erhalten sind. Für die meisten Römer waren 
die Christen eine seltsame, aber harmlose Gemeinschaft. Manchen war es aber ein 
Dorn im Auge, dass die Anhänger des neuen Glaubens römische Gottheiten und 
die Verehrung des Kaisers ablehnten. Unter Nero kam es zu den ersten Christenver-
folgungen, bei denen viele Menschen aus der Stadt gejagt oder getötet wurden. 

Christen in Rom

Frühchristliche SymboleFrühchristliche Symbole
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In der Basilica, der riesigen Markthalle am Rande des Forums, fragt Julia sich zu Olym-
pios’ Stand durch. Der Gemüsehändler hat nicht viel Zeit, Dutzende Kunden scharen 
sich um seinen Stand und wollen Kohl, Salat, Zwiebeln, Möhren oder Bohnen kaufen. 

Ungeduldig wartet Julia, bis es sich ein wenig geleert hat. 
»Daniel hatte keine Familie«, erklärt Olympios, nachdem Julia ihm von ihrer Suche er-

zählt hat. »Und nur wenige Freunde. Er lebte allein in seinem Zimmer und war eigentlich 
jeden Tag unterwegs, um kranken Leuten zu helfen. Er war ein guter Mensch, das kannst du 
mir glauben. Einige Leute waren fest davon überzeugt, dass er sogar Tote wieder lebendig 
machen könne.«

»Du hast keine Ahnung, wo er sein kann?«
Olympios schüttelt den Kopf. »In den Tagen vor seinem Verschwinden wirkte er durch-

einander und besorgt. Er wollte mir nicht erzählen, warum. Er hat fast jeden Tag bei mir 
eingekauft. Doch dann tauchte er einfach nicht mehr auf. Das ist jetzt über fünf Jahre her. 
Aber vielleicht weiß Proculeius mehr.«

»Wer ist das?«
»Ein Priester des Jupitertempels oben auf dem 

Kapitol. Er war mit Daniel befreundet.«
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Die Römer begnügten sich mit einem kargen Frühstück, etwas Brot und 
Käse, vielleicht noch einem Apfel, auch zum Mittagessen reichte ihnen 
ein kleiner Happen, kalte Speisen wie Brot, Schinken, Oliven, Nüsse 
und Eier. Die Hauptmahlzeit war die cena, die sie am späten Nachmittag 
einnahmen. Oft gab es mehrere Gänge, je nachdem, wie reich die Familie 
war. Zum Essen trank man außer Wasser mulsum, ein Gemisch aus Wein 
und Honig, oder mit Wasser verdünnten Wein, den auch die Kinder trin-
ken durften. Das Essen der einfachen Leute bestand größtenteils aus Brot 
oder puls, einem Brei aus Getreide und Wasser, dazu Gemüse und Obst. 
Fleisch oder Fisch kamen nur selten auf den Tisch. 

Im Alten Rom war Arzt, wer sich Arzt nannte. Es gab kein Medizinstudium, keine vom 
Staat kontrollierte Ausbildung, keine Krankenhäuser. Medizin war ein Handwerk, und 
wer Arzt werden wollte, lernte dieses Handwerk als Gehilfe eines anderen Arztes und 
las Bücher, in denen erfahrene Ärzte ihr Wissen aufgeschrieben hatten. Apotheken gab 
es nicht. Die Ärzte stellten ihre Medikamente selbst her. Bezahlt wurden sie von ihren 
Patienten. Als erfolgreicher Arzt konnte man viel Geld verdienen. Was dazu führte, 
dass es auch einige Betrüger und Nichtskönner unter den Ärzten gab.

Essen und Trinken

Arzte und Medizin

Instrumente und ArzneienInstrumente und Arzneien
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Vor dem gewaltigen Jupitertempel steht ein hagerer alter 
Mann und schichtet Brennholz auf dem Altar auf. Morgen 
würden die Ludi Apollinares beginnen, ein großes Stadt-

fest, bei dem die Menschen auch dem Göttervater opfern wollen.
»Ja, ich bin Proculeius«, sagt der Alte, nachdem Julia ihn nach 

seinem Namen gefragt hat. Sofort berichtet sie von ihrer Suche.
Der Priester nickt bedächtig und sagt: »Daniel ist nach Malta ge-

reist. Seine Mutter war sehr krank. Sie hatte ihm geschrieben. Er hat 
sich große Sorgen gemacht und ist Hals über Kopf aufgebrochen. 

Ich glaube, er hat nicht vielen Leuten von seinem Ziel erzählt.«
»Und ist er zurückgekehrt?«, fragt Julia aufgeregt. 

Proculeius zuckt die Schultern. »Ich habe seit Jahren 
nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß allerdings, dass er 
Seneca geschrieben hat. Die beiden kannten sich gut.«

Julia macht große Augen. »Seneca? Dem großen Philo-
sophen? Dem Berater des Kaisers?«

Natürlich weiß Julia, wer Seneca ist. Diesen Mann kennt 
in Rom jedes Kind. Er ist fast so berühmt wie der Kaiser. 
Einige behaupten sogar, dass er ebenso mächtig sei.

»Genau dem«, antwortet Proculeius. »Wenn einer 
weiß, wo Daniel steckt, dann ist es Seneca.«

»Wo kann ich ihn finden?«
»Vermutlich im Kaiserpalast. Oder in einem seiner 

Landhäuser vor der Stadt, vergraben in seinen 
Büchern. Allerdings wird morgen im Marcellus- 
theater eines seiner Stücke aufgeführt, eine  

ziemlich finstere Tragödie nach allem, was  
man so hört. Seneca ist oft bei den Proben  
dabei. Vielleicht hast du ja dort Glück.«
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Nur den Priestern war es erlaubt, die Tempel 
zu betreten. Wollten die Menschen den Göt-
tern ein Opfer darbringen, taten sie dies auf 
einem Altar vor dem Gebäude. Die Priester 
traten als Vermittler zwischen den Menschen 
und den Göttern auf. Es gab die augures, die 
den Flug der Vögel als göttliches Zeichen deu-
teten, und die haruspices lasen den Götter-
willen aus den Eingeweiden geopferter Tiere. 
Der wichtigste römische Priester hieß pontifex 
maximus, er hatte die Oberaufsicht über alle 
religiösen Angelegenheiten in der Stadt.

Priester

Es gab auch Priesterinnen.Es gab auch Priesterinnen.
Sie dienten Vesta, der Göttin  Sie dienten Vesta, der Göttin  
des heimischen Herdes. des heimischen Herdes. 

OpfertiereOpfertiere

Die Tempel waren die Heiligtümer der 
Römer. Jeder war einer bestimmten Gottheit 
geweiht. Allein in der Stadt Rom gab es um 
das Jahr 64 n. Chr. schätzungsweise über  
100 dieser Heiligtümer und viele weitere in 
den Provinzen. In der cella, dem Allerheiligs-
ten eines Tempels, befand sich eine aus Mar-
mor, Gold und Elfenbein prächtig gestaltete 
Statue der Gottheit, hier des Jupiter.

Tempel
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Am Eingang zum Theater will der Wächter Julia zuerst nicht einlassen: Seneca und 
die Schauspieler dürften auf keinen Fall gestört werden! Aber das traurige Mäd-
chen, das ihm so eindringlich von ihrem kranken Vater und ihrer verzweifelten 

Suche berichtet, rührt ihn schließlich doch – und er lässt sie ins Gebäude. 
Jetzt steht Julia neben der Bühne des riesigen Theaters. Sie sieht einen rundlichen älte-

ren Mann, der auf einen jüngeren einredet. Hinter ihnen stehen drei Schauspieler.
Der Dicke dort muss Seneca sein, denkt Julia, geht schnurstracks zu ihm und zupft am 

Ärmel seiner Tunika. Er dreht sich verblüfft um, und Julia erklärt ihm ihr Anliegen.
»Siehst du nicht, dass ich zu tun habe?«, schimpft Seneca unwirsch. »Morgen ist Urauf-

führung. Und diese Idioten«, er zeigt auf den eingeschüchterten Regisseur und die drei 
Schauspieler, »ruinieren mein schönes Stück!« Er schüttelt entnervt den Kopf. »Aber sei’s 
drum. Wir machen eine kleine Pause.« 

Die Männer ziehen sich hinter die Bühne zurück. Julia hat den Eindruck, dass sie ziem-
lich erleichtert sind.

»Du suchst also Daniel Maltinus.«
Julia nickt.

01-48_6079_1A_KISA_JULIA_IM_ALTEM_ROM.indd   2001-48_6079_1A_KISA_JULIA_IM_ALTEM_ROM.indd   20 15.11.21   16:1915.11.21   16:19




