Hallo, liebe Kinder aus nah und fern!
Wenn ich mich vorstellen darf: Mein
Name ist Anassa, was auf Griechisch
Königin heißt. Aber lasst euch von
meinem Namen nicht täuschen,
denn obwohl ich einen fremd klingenden Namen habe, bin ich eine
waschechte Römerin. Meine Mutter
nannte mich so, um meinem Vater
Aetos eine Freude zu machen,
der in Athen geboren wurde,
der Hauptstadt Griechenlands,
und das schon vor rund zweitausend Jahren. Wisst Ihr, wie
alt ich bin? Ich bin jetzt mehr
als 1950 Jahre alt!
Ja, ich weiß, ich bin schon ganz
schön in die Jahre gekommen, habe
das eine oder andere Wehwehchen und
trage eine Brille, um besser zu sehen. Aber
als ich jung war, war ich ein wunderschönes
Adlermädchen mit azurblauen Augen und
Federn von der Farbe des Mondes. Ich war so
schön, dass eines Tages ein römischer Kaiser, als er mich in den Lüften
über Rom schweben sah, sich in mich verliebte und mich fortan Kaiseradler nannte. Ich bin im Oktober des Jahres 54 unserer Zeit geboren. Um ganz ehrlich zu sein, ausgerechnet in jenem Monat jenes Jahres geboren zu sein, gefällt mir eigentlich gar nicht. Wisst Ihr warum?
Weil immer in Erinnerung bleiben wird, dass man im Oktober 54 Nero
zum römischen Kaiser ausrief. Und mir war Nero unsympathisch! Ich
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mochte ihn ebenso wenig wie alle anderen, die gerne mit Feuer spielen.
Mit Feuer zu spielen ist gefährlich. Wie auch immer, Kinder, das Rom
von heute ist ganz anders als das Rom der alten Kaiserzeit. Damals gab
es kein Verkehrschaos wegen der vielen Autos und auch keinen einzigen McDonald’s; Kinder spielten nicht PlayStation und schauten auch
nicht den Disney Channel… He, wartet mal! Höre ich da vielleicht ein
paar von Euch kichern? Macht Ihr Euch etwa über mich lustig? Na gut,
wenn Ihr mir nicht glaubt, geht und fragt meine allerbeste Freundin,
die Gans. Sie heißt Anser und wohnt auf dem Rathaushügel von Rom.
Eigens für sie hat der Bürgermeister
ein Haus bauen lassen, genau unter
der Statue von Mark Aurel, und er
hat dafür gesorgt, dass über ihrer Tür
eine Marmortafel angebracht wurde,
mit der Inschrift: «Für Anser, die tapferste Gans auf dem Kapitol, deren
Mut uns vor dem Angriff der Gallier rettete.» Geht hin und läutet mal
an ihrer Tür; und dann fragt ihr sie
durch die Gegensprechanlage, ob ich
Euch hier gerade die Wahrheit erzähle oder etwa nicht! In der Zwischenzeit werde ich Euch eine Abenteuergeschichte erzählen, deren Held ein
Gladiator ist. Oder vielmehr: Er ist
der Gladiator, der berühmteste unter all den Kämpfern, die je im Kolosseum antraten! Bevor ich anfange,
wird es aber vielleicht erforderlich
sein, die Nase ein klein bisschen ins
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Geschichtsbuch zu stecken. Ihr wisst ja zum Beispiel sicher alle, was
das Kolosseum ist, oder? Ich wette, Ihr wisst das. Aber wisst Ihr auch,
wozu es erbaut wurde? Und wie hoch es ist? Und dass es da sogar ein
Velarium gab? Wisst Ihr überhaupt, was ein Velarium ist?
Halt, halt, ich höre euch schon wieder rufen: «Anassa, du stellst zu
viele Fragen und viel zu schnell!» … Ihr habt recht, ich stelle wirklich
zu viele Fragen. Lasst uns deshalb ganz von vorne anfangen und ich
erzähle Euch erstmal etwas über das Kolosseum.
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Das Kolosseum, ursprünglich bekannt als das Amphitheater des Flavius oder einfach, wie die Römer es damals nannten, «das Amphitheater», entstand ab dem Jahr 70 oder 72 unserer Zeit auf Geheiß
Vespasians, eines Kaisers aus der Flavier-Dynastie. Fertiggestellt
wurde es etwa zehn Jahre später, im Jahre 80, unter Kaiser Titus.
Der Herrscher hatte sich vorgenommen, dem Volk ein Amphitheater zum Geschenk zu machen, um sich so dessen Gunst zu sichern,
denn er ging davon aus, dass die Mehrheit der Römer nur zwei Din-

ge wollte, nämlich «panem et circenses», also vor allem einen vollen
Bauch und Spaß bei den Zirkusspielen. Die Bauarbeiten begannen
schließlich am östlichen Ende des Forum Romanum, genau dort,
wo die berühmten Gärten lagen, von denen die Domus Aurea, der
Palast von Nero, umgeben war. Zuvor hatte an dieser Stelle eine
riesengroße, ja geradezu kolossale Statue Neros gestanden, und davon leitet sich übrigens auch der Name Kolosseum ab. Ach so, nur
falls Ihr es nicht wisst, das Forum Romanum war ein großer Markt.
Das Kolosseum ist oval,
und sein Umfang beträgt
527 Meter. Versteht Ihr,
was oval heißt? Es bedeutet, dass es die Form eines
Hühnereis hat. Machen
wir ein Experiment! Holt
Euch ein Ei und bohrt mit
einer Nadel oben und unten zwei kleine Löcher
hinein. Dann pustet ihr
fest in eines der Löcher,
bis das Ei innen ganz leer
ist. Anschließend probiert
Ihr vorsichtig, die Eierschale in der Mitte durchzusägen. Die eine Hälfte
könnt Ihr wegwerfen, die
andere legt Ihr auf den Küchentisch. Dann malt Ihr mit einem Filzstift
viele kleine Bögen auf die Eierschale. Seht Ihr: Ihr habt Euer eigenes Kolosseum gebastelt.
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