
Der Vesuv war schon 
immer stark und ge
fährlich. Doch an die

sem Tag im Jahre 79 n. Chr. 
hat sein Ausbruch alles 
zerstört. Es blieb ein gro
ßes Nichts von dem Leben 
zweier großer römischer 
Städte – Pompeji und Her
culaneum. 

Darüber, wie eine Stadt unter 
dem Staub und Getöse eines Vulkans 
stirbt, wissen wir heute schon rela
tiv viel. Die moderne Wissenschaft 
ist in der Lage, uns diese Thematik 
genau zu erklären und am Compu
ter zu simulieren. Wie man damals 
vor dem Ausbruch in Pompeji lebte, 
ist schon nicht mehr so einfach zu 
beweisen. Prof. Mary Beard von der 
University of Cambridge sammelte 

alle archäologischen und histori
schen Befunde und publizierte ein 
faszinierendes Buch über das Le
ben in Pompeji.

Hygiene und Sauberkeit 
Die Stadt war eine hygienische Ka
tastrophe. Überall nur Schmutz und 
Gestank. Die Kanalisation arbeitete 
nur in wenigen Teilen der Stadt. 
Aller Unrat plätscherte meistens 

direkt auf die Straße. Als 
besonders problematisch 
erwies sich das, wenn es 
regnete. In dieser Stadt 
gab es keine Stadtreini
gung, die sich mit Ordnung 
und Sauberkeit beschäftig
te. Die Toiletten zu Hause 
waren oft mit der Küche 
verbunden, mehr noch 

– sie waren oft in der Küche! Es gab 
auch keine Tür, die den Bereich der 
Toilette vom Rest der Wohnung ge
trennt hätte. An dieser Stelle wur
den auch alle Küchen und Haus
abfälle weggeworfen. Meistens 
übergoss man die Stelle ab und zu 
mit etwas Wasser, doch es ist kaum 
zu glauben, wie es in den Häusern 
damals „duftete“. 

Jessica Holden

Pompeji
Leben im Schatten
des Vulkans

Pompeji. Der Name dieser Stadt ist uns 
allen vertraut - weil sie 79 n. Chr. beim 
Ausbruch des Vesuv unterging.

Historiker ließen Pompeji jetzt als 
3D-Rekonstruktion virtuell wieder auf-
erstehen - auf der Basis von Ausgra-
bungsfunden. Wir können jetzt lebens-
echt erfahren, wie man in Pompeji vor 
dem Vulkanausbruch lebte.

Auf den ersten Blick - ganz schön 
luxuriös. Aber mit Schönheitsfehlern.
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Großes Bild: Virtuelle Rekonstruktion einer Villa in Pompeji. In so etwas Schickem 
würde heute so manch einer von uns auch gern wohnen!



Graffiti in Pompeji
Das Forum, die reichen Villen und 
auch die Häuser der ärmlichen Be
völkerung waren in der Stadt mit 
vielen Schriftzeichen beschrieben 
und bemalt. Die Menschen kom
munizierten miteinander, indem 
sie ihre Gedanken, Nachrichten, 
Meinungen usw. auf die Wände der 
Häuser schrieben. Es war so etwas 
wie das Internet heute, nur einfa
cher. Bis heute konnte man viele 
Beispiele solcher Informationen 
finden. Nur ein paar, um sich in 
die Stimmung der damaligen Tage 
einzufühlen: „Weber Sukcessus 
ist in Wirtin Iris verliebt, aber sie 
scheißt auf ihn“. Fast wie heute bei 
Facebook! Oder: „Wie könnte diese 
Wand nicht zusammenbrechen un
ter solchen Versen“ , oder „Ich habe 

in diesem Wirtshaus geschlafen 
und ins Bett gemacht. Warum habt 
Ihr keinen Nachttopf?“. Oft gab es 
auf den Wänden der Gebäude auch 
Annoncen, Nachrichten über Wah
len, Lob und Hasskommentare. 
Alles wie heute. Auch die Kämpfe 
der Gladiatoren wurden mit einer 
Schmiererei angekündigt. Bis heu
te haben Wissenschaftler in den 
verschiedenen Teilen der Stadt 
über 11.000 Inschriften gefunden. 
Ein wahres InterPompNet, mit 
wertvollen Informationen über das 
Leben in dieser Stadt. 

Auch soziale und gesellschaft
liche Meinungsäußerungen finden 
sich da. Es gibt über hundert In
schriften, die die verschiedenen 
Kaiser loben, über die Hälfte von 
ihnen begrüßt die Macht von Nero 

und lobt sein Leben. „Neroni Fe
liciter“ „Es lebe Nero“  findet 
man sowohl auf den Wänden der 
reichen Häuser, als auch auf den 
Wänden in der Küche und in den 
Zimmern der Ärmsten. Die Pom
pejer hatten Nero gerne. Erst als 
er seine hochschwangere Ehefrau 
in den Bauch trat und damit sie 
und das Kind tötete, verschwan
den die lobenden Parolen. In den 
neueren Gebäuden findet man 
keine positiven Schriften über 
Nero mehr. Archäologen fanden 
allerdings in Pompeji auch Texte 
über Sodom und Gomorrha. 

Amphitheater und Restaurants 
Die PompejiInschriften erzählen 
auch über die Kämpfe der Gladia
toren. Laut diesen Quellen wohn
ten die Gladiatoren zusammen. Sie 
waren eng miteinander verbunden, 
meistens mochten sie sich sogar 
und wollten sich auf keinen Fall 
gegenseitig töten. Die Pompejer 
liebten ihre Gladiatoren, sie waren 
damals die großen Stars. Schulung 
und Ernährung eines Gladiators 
war damals sehr teuer. Deshalb 
hatten ihre Besitzer mit den Agen
ten, die die Gladiatorenkämpfe ver
anstalteten, eine Abmachung: nach 
einem verlorenen Kampf mussten 
Gladiatoren begnadigt werden. 
Meistens hielt man sich an diese 
Verabredungen. 

Das Amphitheater in Pompeji 
wurde ca. in den 70er Jahren des 1. 
Jh. v.Chr. gebaut, also viel früher als 
das Colosseum in Rom. Es war et
was kleiner und konnte nur 20.000 
Zuschauer fassen. Die Veranstal
tungen hatten in Pompeji eine gro
ße Tradition und waren in der Be
völkerung besonders beliebt.

Das zweite große Interesse bei 
den Pompejern galt den Restau
rants. Die Bewohner trafen sich 
gerne in den echten Kneipen der 
damaligen Zeit. Billige Thermopo
lia (Kneipen) befanden sich in Pom
peji fast auf jeder Straße. Man traf 
sich hier gerne abends und spielte 
mit Würfeln aus Knochen. Das Wis
sen über die kulinarischen Sitten 
der Pompejer verdanken wir den 
Archäologen aus Rom. Sie haben 
eine große Studie zu diesem Thema 
gemacht und Artefakte aus einer 
Nachbarstadt Pompejis analysiert. 
Man aß damals gerne Brot, Oliven, 
Käse, Feigen, Meeresfrüchte, Nüs
se und Eier. Fleisch war eher eine 
Rarität. Zum Trinken gab es lokal 
produzierten Wein. 
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