Herzlich Willkommen
La documentazione di tutte le attività è affidata alla
compilazione del Tagebuch, un diario da scrivere
giornalmente, in quanto tutto il progetto rientra
all’interno dell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Una via alternativa per l’incontro delle culture.

Scambio Culturale con il Liceo AEG di Oettingen im Bayern
Diario di Bordo di _____________

Dieci allievi delle classi 3C LLG e 3B LLG sono stati coinvolti nel progetto di Scambio Culturale dal titolo ”Alla
Scoperta dei Romani – Auf der Entdeckung der Römer”, utilizzando la metodologia della flipped-classroom. Ai
ragazzi sono stati consigliati siti web dove attingere documenti da leggere, sono state consegnate fotocopie ed è
stata data una data per la consegna del compito assegnato. Le attività sono state svolte a casa dagli allievi, in
alcuni casi in gruppo, mentre il tempo in classe è stato usato per attività collaborative, esperienze e dibattiti. I
documenti prodotti sono stati riuniti in un unico testo arricchito da immagini. La progettazione e la realizzazione
dell’ebook è stata coordinata dalla prof.ssa Chiara Foglio.
Lavori realizzati dagli studenti:
0. Frontespizio: Olivetti Francesca
1. Il mito: Morelli Marta
2. La casa patriarcale romana: Zendrini Sofia
a. La Villa Romana di Desenzano: Olivetti Francesca
3. La famiglia romana: Crea Giorgia
a. Il Museo Lechi: Rosano Giulia
4. L’educazione e la scuola: Sigurtà Simone
a. Il Museo di Santa Giulia: Marcolini Melissa
b. Il Capitolium: Decca Martina
5. L’alimentazione: Decca Martina
6. Il matrimonio e l’amore: Crippa Viviana
a. La Casa di Giulietta: Decca Martina
7. Le terme: Olivetti Francesca
a. La Rocca Scaligera: Morelli Marta
b. Le Grotte di Catullo: Sigurtà Simone
8. Le vie di comunicazione: Irma Silvia
a. Il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio di Brescia: Olivetti Francesca
b. Il Duomo Montichiari e la Pieve di S. Pancrazio: Irma Silvia
9. Gli spettacoli dell’anfiteatro: Marcolini Melissa
a. L’Arena di Verona: Crea Giorgia e Crippa Viviana
b. La Chiesa di S. Anastasia: Crea Giorgia
10. Il mondo degli dei e degli eroi: Rosano Giulia
a. Il Castello di Montichiari: Zendrini Sofia

Der Mythos
Ein Mythos ist eine Erzählung
Il mito è una storia

Die römische
Mythologie beschäftigt
sich mit den Vorstellungen
der antiken römischen
Mythographen über die
Welt der Götter.
La mitologia romana si
occupa delle idee degli
antichi miti relativi al
mondo degli dei.

Die Herkunft
L’origine
Die ursprüngliche römische Bauernreligion wurde vornehmlich eine Personifikation der
Natur.
La prima religione contadina diventò soprattutto una personificazione della natura.
Erst ab dem 5.
Jahrhundert v. Chr.
begannen die Römer
die Götterwelt der
Griechen zu
bewundern.
Dal V secolo d.C. i
romani iniziarono a
ammirare il mondo
degli dei dal mondo
greco.

Der Götterhimmel
Il mondo degli dei
Der römische Götterhimmel umfasste
neben den Göttern auch noch
Geisterwesen, Personifikationen,
Halbgötter und auch viele Ungeheuer.

Il mondo romano degli dei, comprendeva
oltre agli dei anche
spiriti,
personificazioni,
semidei e anche
molti mostri.

Die Opferung
Il sacrificio
Der Kult sah die Opferung von
Tieren, Pflanzen und anderen
Sachen vor.
Il culto prevedeva il sacrificio di
animali, piante e altre cose.

Vorzeichen und
Weissagungen waren teils
mit den Opfern verknüpft.
Le profezie erano collegate
con i sacrifici.

Der Ort
Il luogo
An der Spitze der Priester
standen die Pontifices, die
die Flamines und Vestalinnen
einbezogen.
All’apice dei sacerdoti c’erano i
pontefici, che comprendevano i
flamini e le vestali.
Auch die Häuser der römischen
Familien waren Orte, an denen
Riten vollzogen wurden.
Anche le case delle famiglie
romane erano luoghi nei quali
venivano compiuti riti.

Das römische patriarchalische Haus La casa patriarcale romana

Die Insula
Insula, lateinisch für Insel, ist die
Bezeichnung des Häuserblocks in
meist rechtwinklig angelegten
Städten im Altertum, insbesondere
in römischen Städten. Der
Wohnraum war knapp und teuer.
So kamen römische Architekten
auf die Idee, in die Höhe zu bauen.
Es entstanden die sogenannten
Insulae Mietshäuser mit bis zu
fünf oder sechs Geschossen.
Insula, in latino significa isola,
corrisponde ad un edificio a più
piani
per
lo più a forma
rettangolare edificato soprattutto
nelle città romane nell’antichità.
Lo spazio vitale era scarso e
costoso. Così gli architetti romani
pensarono di elevare le abitazioni.
Le Insulae erano a cinque
massimo sei piani, suddivise in
blocchi ognuno dei quali era dato
in affitto.

In größeren Städten fand man
sie und wurden zumeist von
weniger
wohlhabenden
Menschen bewohnt, da sie
wenig Miete kosteten. Im
Erdgeschoss befanden sich
häufig Geschäfte und in den
Stockwerken darüber die
Wohnungen der Mieter. Die
geräumigeren und besser
ausgestatteten
Wohnungen
befanden sich in der ersten
Etage. Hier gab es Komfort,
mehrere Zimmer, Balkone,
fließendes
Wasser
und
Toiletten. In den oberen
Stockwerken wurden die
Wohnungen
zunehmend
kleiner, schlechter und auch
günstiger.

Le insulae si trovavano
principalmente in città più
grandi ed erano per lo più
abitate da persone meno
abbienti, poiché costano
poco. C'erano spesso negozi
al piano terra e gli
appartamenti degli inquilini
ai piani superiori. Gli
appartamenti più spaziosi e
meglio attrezzati erano al
primo piano. Qui c'erano
comodità, diverse stanze,
balconi, acqua corrente e
servizi igienici. Nei piani
superiori, gli appartamenti
erano sempre più piccoli,
scomodi e più economici.

Die Insulae wurden vor allem in
den großen schnell wachsenden
Städten gebaut, da der Platz
innerhalb
der
Stadtmauern
begrenzt war. Auch Städte, die
keine
Stadtmauern
hatten,
mussten eher in die Höhe als in
die Breite wachsen, da keine
schnellen Transportmittel zur
Verfügung standen. In den
Wohnblöcken konnten in 6 bis 7
Geschossen viele Menschen auf
wenig Platz wohnen. Platz
sparen war sehr wichtig, deshalb
durften die Grundmauern nicht
dicker als einen halben Meter
sein, wenig für so hohe
Gebäude. Trotz der winzigen
Wohnungen in den Insulae war
mehr Wohnraum nötig, was
dazu führte, dass auf den
Dächern
noch
weitere
Holzverschläge gebaut wurden.
Durch diese Bauweise und die
engen Straßen kam es oft zu
Bränden, die ganze Stadtviertel
zerstörten.

Le insulae si costruivano
principalmente nelle grandi
città in rapida crescita, perché
all'interno delle mura della città
lo spazio era limitato. Persino le
città che non avevano mura di
recinzioni, dovevano crescere
più in altezza che in larghezza,
poiché non erano disponibili
mezzi di trasporto rapidi. Negli
edifici di 6/7 piani potevano
alloggiare molte persone in
poco
spazio.
Risparmiare
spazio era molto importante,
quindi le fondazioni non
potevano essere più spesse di
mezzo metro, poco per edifici
così
alti.
Nonostante
i
minuscoli appartamenti nelle
isole, era necessario più spazio
vitale, il che ha portato alla
costruzione
di
ulteriori
coperture in legno sui tetti.
Questo tipo di costruzione con
strade strette hanno spesso
provocato incendi che hanno
distrutto interi quartieri.

Die Insulae verfügten, wenn
überhaupt, über nur eine
unzureichende
Frischwasserversorgung, und
auch diese nur in der ersten
Etage. Die Mieter der oberen
Geschosse
benutzten
öffentliche
Toiletten
und
Badehäuser. Dies führte vor
allem nach dem 1. Jahrhundert
n.
Chr.
zu
schweren
Krankheiten in den Städten.
Die Mietwohnungen befanden
sich oft in schlechtem Zustand,
da
die
Vermieter
sich
weigerten,
die
Schäden
beheben zu lassen. Infolge
mangelhafter
Bauweise
bildeten sich Risse in den
Mauern, wodurch es in den
Wohnungen immer zugig war
und bei Regenfällen Wasser
eindrang. Dies konnte auch
zu
Kalkablösung
und
Schimmelbildung führen.

Le insulae avevano, se non
altro, solo una scorta
insufficiente di acqua dolce,
e questo solo al primo piano.
Gli inquilini dei piani
superiori usavano bagni
pubblici. Ciò ha portato,
soprattutto dopo il 1 ° secolo
d.C., a gravi malattie nelle
città. Gli appartamenti in
affitto erano spesso in cattive
condizioni, in quanto i
proprietari non facevano
manutenzioni.
Un’inadeguata costruzione
causava crepe nei muri
dando origine a spifferi e
infiltrazioni d’acqua negli
alloggi.
Tutto ciò provocava muffe e
funghi.

Augustus führte für die Insulae
eine Höhenbegrenzung von 21
m ein. Diese Verordnung
wurde offensichtlich nicht
befolgt, denn nach dem Feuer
im Jahre 64 n. Chr. zur
Regierungszeit des Kaisers
Nero
wurden
Gesetze
verabschiedet, in denen die
Höhe auf 21 m begrenzt und
ein Abstand von 3 m zwischen
den Gebäuden angeordnet
wurde. Das Gesetz regelte
auch, dass die Fassaden
nebeneinander
liegender
Gebäude Flachdachanbauten
bekamen, um die Arbeit der
Feuerwehrleute zu erleichtern.
Der weniger haltbare und
instabile Schlammziegel wurde
beim Bau dieser hohen
Mietshäuser durch verkleidetes
Gussmauerwerk ersetzt. Doch
die Verstöße gegen die
Bauverordnung ließen nicht
nach und zwangen Trajan
schließlich dazu, die Höhe der
Insulae auf 18 m zu begrenzen.

Per
l’insula
Augustus
introdusse un limite di altezza di
21 m. Questo regolamento non
fu ovviamente obbedito, perché
dopo l'incendio del 64 d.C.
durante il regno dell'Imperatore
Nerone furono approvate le
leggi, in cui l'altezza era limitata
a 21 m e fu ordinata una
distanza di 3 m tra gli edifici. La
legge regolamentò anche che i
tetti degli edifici adiacenti
fossero distanti per facilitare il
lavoro in caso di incendio. Il
mattone di fanghiglia meno
durevole e instabile fu sostituito
con mattoni rivestiti d’argilla
per la costruzione di questi alti
edifici. Ma le violazioni ai
regolamenti
edilizi
non
diminuirono ed alla fine
costrinsero Traiano a limitare
l'altezza delle isole a 18 metri.
https://www.youtube.com/watch?v=rem6Y1XkuWc
Alberto Angela
La Vita Quotidiana In Una Domus Romana Nel 100 d.C

Die römische Villa in
Desenzano

La Villa romana di
Desenzano
Auf den Resten einer römischen Villa in
Desenzano del Garda findet man schöne
Bodenmosaike (4.Jh. v. Chr. - 4.Jh. n. Chr.),
von
den
Ausgrabungsstücke
im
Antiquarium, bis zu den noch älteren Funden
aus der Bronzezeit.
Nei resti della villa romana di Desenzano del
Garda si trovano meravigliosi mosaici a
pavimento (IV secolo a.C. - IV secolo d.C.),
dalle tracce di scavi nell’Antiquarium agli
altri antichi ritrovamenti risalenti all’età del
bronzo.

Die römische Villa von Desenzano wurde 1921 ans Licht gebracht und ist heutzutage das wichtigste Zeugnis
Norditaliens der Villen des Spätaltertums. Das Bauwerk befindet sich in einem herrlichen Gebiet ländlichen
Charakters, in prächtiger Lage am südlichen Ufer des Gardasee. Sie wurde am Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr.
erbaut und bis zur ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. hatte sie mehrere Bauphasen.
La Villa Romana di Desenzano, venuta alla luce nel 1921, è la più importante testimonianza nell'Italia settentrionale
delle grandi villae tardo antiche. Edificata alla fine del I secolo a.C., ha avuto più fasi di costruzione fino alla prima
metà del IV secolo d.C.

Das römische Haus La Domus Romana
Besonders von Ausgrabungen in Pompeji wissen wir viel über die Häuser der Römer.
Während die meisten Römer in einfacheren Verhältnissen wohnten, besaßen die Wohlhabenden Häuser (domus),
die im Regelfall aus drei Teilen bestanden: Der vordere, zur Straße weisende Teil war meist an Händler
verpachtet, die über ihrem Laden ihre Einzimmerwohnung hatten. In der Mitte des Domus befand sich der
öffentliche Teil, hinten der private Teil des Wohnhauses, in dessen Mittelpunkt meist ein schöner Garten
( Peristylium) lag.
Dagli scavi di Pompei
possiamo avere molte
notizie particolari sulle
Domus romane.
La Domus è la casa
signorile
suddivisa
normalmente in tre zone.
All’ingresso si trovava un
atrio con l’ impluvio per
la raccolta delle acque e
intorno le stanze di
ricevimento: il tablinio
(ufficio) e il triclinio (sala
per i banchetti). Le
camere
private
si
disponevano intorno al
peristilio
(cortile
colonnato)
strutturato
generalmente come un
bel giardino.

DIE
RÖMISCHE
FAMILIE
LA
FAMIGLIA
ROMANA

▶

Das deutsche Wort „Familie“ ist von dem lateinischen
Wort „familia“ abgeleitet.

▶

Der Vater war das Familienoberhaupt: er hatte die
Macht über alle Familienmitglieder, und konnte
Sklaven verkaufen oder töten. Die Freigelassenen
konnten entscheiden zu ein neues Leben anzufangen
oder bei ihrer Familie bleiben, wo sie in den meisten
Fällen gut behandelt wurden, einen Schlafplatz und
etwas zu essen hatten.

▶

La parola tedesca "famiglia" deriva dalla parola latina
"familia".

▶

Il capofamiglia era il padre, che aveva potere su tutti i
membri della famiglia e poteva vendere o uccidere gli
schiavi. I liberti potevano decidere se iniziare una
nuova vita o stare con la propria famiglia, dove nella
maggior parte dei casi venivano trattati bene, avevano
un posto dove dormire e qualcosa da mangiare.

▶

Der Vater konnte sogar über das Leben und den Tod seiner
Kinder entscheiden.

▶

Er konnte sich weigern, sie als seine rechtmäßigen
Nachkommen anzuerkennen, oder sie als Sklaven verkaufen.

▶

Wenn der Vater verstarb, konnten die Söhne die Nachfolge
ihres Vaters antreten.

▶

Die Söhne aus reichen Familien besuchten die Schule, und die
übrigen Kinder wurden zu Hause unterrichtet.

▶

Il padre poteva persino decidere sulla vita e la morte dei suoi
figli.

▶

Lui poteva rifiutarsi di riconoscerli come la sua legittima prole,
o venderli come schiavi.

▶

Quando il padre moriva, i figli potevano succedere al loro
padre.

▶

I figli delle famiglie ricche frequentavano la scuola, e il resto
dei bambini veniva insegnato a casa.

▶

Mit der Hochzeit verließ die römische Frau ihre Familie und gehörte
dann zur Familie des Mannes. So musste sie sich den Regeln des neuen
Hausvaters unterwerfen.

▶

Die Frau war für den Haushalt zuständig.

▶

Die meisten Römer lebten in Mietshäusern ohne Heizung und Toiletten
und fließendem Wasser.

▶

Sie mussten sich das Wasser aus einem Brunnen oder Quelle holen, und
viele hatten keine Küchen.

▶

Al matrimonio, la donna romana lasciava la sua famiglia e diventava
parte della famiglia dell'uomo. Quindi doveva sottostare alle regole del
nuovo capofamiglia.

▶

La donna era responsabile per la famiglia.

▶
▶

La maggior parte dei romani viveva in condomini senza riscaldamento,
servizi igienici e acqua corrente.
Dovevano prendere l’acqua da un pozzo, e molti non avevano cucine.

DAS LECHI MUSEUM
Mit dem Tod des Grafen Lechi im
November 2010 und des anschließenden
Umzugs der vom Staat offiziell als
"besonders historisch und künstlerisch
interessant" bezeichneten Sammlung nach
Montichiari wurde mit der Errichtung
eines bestimmten Museums, das nach den
Brüdern Luigi und Piero benannt wurde,
begonnen. Lechi soll künftig auch die
letztere Sammlung erhalten, die aus 65
weiteren
Bildern
von
hohem
künstlerischem
Niveau
besteht. Das
Museum befindet sich in den Räumen des
Palazzo
Tabarino
(ehemaliger
Gemeindezentrum), die 2009 nach
umfangreichen
Umbauarbeiten
und
Museumsanpassungen vorbereitet wurden
und auf zwei Etagen mehr als 1500
Quadratmeter Ausstellungsfläche sowie
spezifische Laborräume zur Verfügung
gestellt haben wie Didaktikräume,
Bibliothek und Archiv.

IL MUSEO LECHI
La scomparsa del Conte Lechi nel
Novembre 2010 e il conseguente
trasferimento a Montichiari della
collezione, ufficialmente dichiarata
dallo Stato di “particolare interesse
storico e artistico”, ha avviato il lavoro
di costituzione di uno specifico museo,
intitolato ai fratelli Luigi e Pietro Lechi
e destinato in futuro a conservare anche
la collezione di quest’ultimo, composta
di altri 65 dipinti di alto livello
artistico. Il Museo è ospitato nelle sale
di palazzo Tabarino, approntato nel
corso del 2009 dopo importanti lavori
di riqualificazione e di adeguamento
museografico
che
hanno
reso
disponibili oltre 1500 metri quadrati di
superficie espositiva disposta su due
piani, oltre a spazi specifici per
laboratori didattici, biblioteca e
archivio.

L'EDUCAZIONE ROMANA E LA SCUOLA

Die römische Erziehung und die Schule

Nell’impero romano, le
donne si prendevano
cura dei propri bambini
fino ai sei anni.
Successivamente era il
pater familia a
prendersi cura di loro.
Egli dava loro le basi
della grammatica,
dell' aritmetica ed
insegnava i valori
della vita.

Im römischen Reich
betreute die Mutter
ihre Kinder bis zum
Alter von 6 Jahren.
Dann war es der
„Pater Familias“, der
sich um sie kümmerte.
Er vermittelte ihnen
die Grundlagen der
Grammatik und der
Arithmetik und die
Werte des Lebens.

Dal I secolo a.C. i Romani
delle classi più ricche
iniziarono a utilizzare un
insegnante privato
(praeceptor). Coloro che non
potevano permettersi un
insegnante privato andavano
nelle scuole pubbliche.

Seit dem 1. Jahrhundert vor
Christus begannen die Römer der
reicheren Klassen einen privaten
Lehrer zu benutzen (praeceptor).
Diejenigen die sich keinen
privaten Lehrer leisten konnten,
gingen in öffentliche Schulen.

La scuola era organizzata in tre fasi:
1) Nella scuola elementare, i bambini tra i 6 e
gli 11 anni imparavano a leggere, scrivere e
contare.
2) All'età di 11-16 anni, gli studenti
cominciavano a frequentare la scuola di
grammatica, dove leggevano i testi dei famosi
Romani e Greci, apprendevano la storia, la
geografia, l'astrofisica e la fisica.
3) La terza ed ultima fase si svolgeva studiando
la Retorica, dove si apprendeva la legge, il
latino e il greco per migliorare la propria
retorica, per migliorare la propria lingua in
pubblico. Le altre discipline insegnate erano la
filosofia, la matematica e la medicina.
Nella seconda, e specialmente nella terza fase
degli studi, venivano principalmente scelti i figli
degli aristocratici, successivamente inseriti nella
vita pubblica.
Die Schule wurde in drei Phasen organisiert:
1) In der Grundschule haben Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren gelernt zu lesen, schreiben und zählen.
2) Mit 11-16 Jahren gingen die Schüler auf die Grammatik Schule, wo sie Texte von berühmten
Römern und Griechen lasen, Geschichte, Geographie, Astrophysik und Physik lernten.
3) Die dritte und letzte Phase fand auf der Rhetorikschule statt: Hier lernten sie Recht, Latein und Griechisch, um ihre
Rhetorik zu verbessern, um in der Öffentlichkeit zu reden. Andere Disziplinen waren, Philosophie, Mathe und Medizin.
In der zweiten und vor Allem in der dritten Phase der Studien, haben sie hauptsächlich die Söhne von Aristokraten
aufgenommen, die dann in das öffentliche Leben gesendet wurden.

Le lezioni iniziavano al mattino presto e duravano circa 6 ore.
L'apprendimento aveva la precedenza su ogni cosa.
Le classi inferiori d’istruzione erano riservate alle ragazze. Il mondo romano ha
sempre guardato la "donna istruita" con grande sospetto, anche se raggiunse più
libertà e un più alto livello di cultura a partire dal II secolo a.C.

Die Stunden begannen früh morgens und dauerten ungefähr 6 Stunden.
Das Lernen wurde über alle anderen Dinge gestellt.
Die niederen Klassen des Bildungswesen waren für Mädchen bestimmt. Die Römische
Welt schaute immer sehr misstrauisch auf die „gebildete Frau“, auch wenn sie seit
dem 2. Jahrhundert vor Christus mehr Freiheit und ein hohes Kulturniveau erreicht
hat.

DAS MUSEUMSGEBÄUDE VON
SANTA GIULIA
IL COMPLESSO MUSEALE DI
SANTA GIULIA
Am 25. Juni 2011 wurden das Kloster Santa Giulia
in Brescia und das archäologische Areal des
Capitolium im Rahmen des Projekts “Die
Langobarden in Italien - Die Orte der Macht (568 –
774 n. Chr.)” in die Liste des UNESCO-Welterbes
aufgenommen.
Il Museo di Santa Giulia è una delle principali
attrattive turistiche e culturali di Brescia.
Conosciuto anche come “museo della città”, è un
caso unico per importanza dei reperti storici e per la
location altamente suggestiva. Insieme all’area
archeologica del Capitolium e al complesso
monastico di San Salvatore, il Museo di Santa
Giulia è nella lista del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dell’UNESCO.

Das Desiderius Kreuz
La croce di Re Desiderio
Das Desiderius Kreuz ist ein Vortragekreuz – ein Kreuz, das auf
eine Stange montiert während einer Prozession getragen oder auf
einem Wagen gefahren wurde – aus Holz, damit es leichter ist, und
mit einer vergoldeten Metallschicht umhüllt. Es handelt sich um
eines der gröβten edelsteingeschmückten Kreuze, die bis zu uns
gelangt sind. Es ist mit zweihundertelf Edelsteinen besetzt, die in
die beiden Kreuzbalken eingearbeitet sind und weist die größte
Anzahl, circa fünfzig, antiker und wiederverarbeiteter Gemmen
auf, von denen viele aus ehemaligen Schmuckobjekten stammen was einzigartig unter den bekannten Kreuzen ist. Das Kreuz wurde
von dem langobardischen König Desiderius dem Kloster San
Salvatore und Santa Giulia gestiftet.
La croce di Re Desiderio è una croce astìle - una croce che veniva
issata su un'asta e portata a mano o su carri durante le processioni costruita in legno per essere più leggera e rivestita da una lamina
metallica dorata. La Croce rappresenta uno degli esemplari
liturgici più rari giunti sino a noi, per la gran quantità e il pregio
delle pietre decorate, sparse “a tappeto” ma simmetricamente sulla
struttura portante in legno, rivestito da una lamina metallica, con i
bracci dilatati alle estremità. La croce fu donata al monastero di
San Salvatore e Santa Giulia dal re longobardo Desiderio.

Das Nonnenkloster San Salvadore
‘Il Complesso Monastico’ von San Salvatore
Der „Complesso monastico“ von San Salvatore, der später
(915) Santa Giulia genannt wurde, wurde im Jahre 753 n. Chr.
auf Wunsch des langobardischen Königs Desiderio und seiner
Frau Ansa gegründet. Er wurde auf einem in archäologischer
Hinsicht sehr reichen Gebiet errichtet (unter der Basilika von
S. Salvatore und dem Gemüsegarten von Santa Giulia wurden
Überreste von römischen „Domus“ gefunden). Das
Benediktinerkloster für Frauen wurde zu einem der
bedeutendsten Klöster Norditaliens mit reichen Besitztümern.
Il monastero di San Salvatore, detto in seguito di Santa Giulia
(915) venne fondato per volontà del re longobar-do Desiderio
e di sua moglie Ansa nel 753 d.C., su un'area
archeologicamente molto ricca (resti di domus romane sono
state rinvenute sotto la basilica di San Salvatore e nell' ortaglia
di Santa Giulia). I molti ampliamenti e ricostruzioni
succedutesi nei secoli, hanno dato forma al complesso
articolato attorno a tre chiostri.
Il monastero benedettino femminile divenne uno dei centri
conventuali più ricchi ed importanti del nord Italia, con
possedimenti in ogni parte della penisola.

Die Geflügelte Victoria

La ‘Vittoria alata’

Es handelt sich um eine weibliche, leicht nach links gewandte
Figur. Sie trägt eine an den Schultern zusammengehaltene
Tunika (Chiton) und einen Mantel (Himation), der die Beine
umhüllt.
Hinzugefügt wurde schlieβlich eine Tauschierung in Silber und
Kupfer, die die Haare zusammenhält. Die Statue wurde der
Göttin Athen Nike vermutlich von einer wichtigen
Persönlichkeit als Dank (ex voto) für einen militärischen Erfolg
gewidmet. Seit Juni 1998 ist die geflügelte Victoria im
Museumskomplex von Santa Giulia ausgestellt.
Si tratta di una figura femminile, volta leggermente verso
sinistra; è vestita di una tunica fermata sulle spalle (kiton) e di
un mantello (himation) che avvolge le gambe. Ad essa è stata
poi aggiunta una agemina in argento e rame che ne cinge la
capigliatura.
La statua venne dedicata alla dea Atena Nike probabilmente da
una personalità importante in qualità di ringraziamento (ex voto)
per un successo militare
Dal giugno 1998 la Vittoria alata è esposta presso il complesso
monumentale di Santa Giulia.

Das Capitolium
Der Tempel wurde im
Jahr 73 n.Chr. von
Vespasiano errichtet.
Die Freitreppe aus
Marmor führte zum
Podium des erhöhten
Pronao. Der Tempel
selbst besteht aus drei
Säalen.
Der Eingang ist durch
Tore mit Architraven
besticht.
Die Wände waren mit
Marmor überzogen.

Il tempio fu
costruito nel 73 d.C.
da Vespasiano.
La scalinata centrale
di marmo portava ai
templi, giungendo
all’alto pronao. Il
tempio stesso è
costituito da tre sale.
L’ingresso è
decorato con portali
ad architrave.
Le pareti erano
ricoperte di marmo.
https://www.youtube.com/watch?v=8LtzvUaWHbk
Alberto Angela
Alla scoperta di Brixia (Brescia romana)

Esskultur im römischen Reich L’alimentazione nell’impero romano

Das Frühstück
●
●
●

Fladen aus Dinkel mit etwas Salz
Eier, Käse und Honig
Milch und Obst

La Colazione
●
●
●

Focacce di farro salate
Uova, formaggio e miele
Latte e frutta

Nei tempi arcaici il piatto nazionale
romano erano le crocchette rapprese
di polenta di miglio cotta nel latte, poi
la vera e propria polenta e infine,
arrivati a una certa agiatezza,
soprattutto di puls farrata o farratum,
una più saporita e nutriente polenta di
farro cotta in acqua e sale, con i più
diversi contorni di legumi, verdure,
mandorle, pesciolini salati, frutta,
formaggi e, raramente, di carne.

Ursprünglich wurde morgens ein Frühstück, das ientaculum oder auch iantaculum, am Nachmittag die
Hauptmahlzeit des Tages, die cena, und abends die vesperna eingenommen.Unter dem Einfluss griechischer Sitten,
aber auch durch den zunehmenden Gebrauch importierter Waren wurde die cena üppiger und auch erst am späteren
Nachmittag eingenommen. Es wurde ein zweites Frühstück zur frühen Mittagszeit, das prandium, üblich. Die
vesperna entfiel ganz.
Zum Frühstück wurden brotartige Fladen aus Spelt mit etwas Salz verzehrt, bei den Wohlhabenden auch Eier, Käse
und Honig. Hierzu gab es Milch und Obst. Gerne wurde zum Brot auch Moretum gegessen, eine Art
Kräuterquark.Seit der Kaiserzeit bzw. dem Beginn unserer Zeitrechnung gab es Brot aus Weizen und mit der Zeit
immer vielfältigere Backwaren, die die einfachen Fladen ablösten.

Das Mittagessen
Il Pranzo
Das Prandium kann man auch als
leichtes Mittagessen bzw. als
Gabelfrühstück ansehen. Gegessen
wurden größtenteils kalte Speisen,
wie Schinken, Brot, Oliven, Eier,
Nüsse, Feigen, Pilze, Käse, Früchte
(Datteln). Das prandium war
reichhaltiger als das eigentliche
Frühstück, aber für die Römer nicht
von
zentraler
Bedeutung.
Wesentlich wichtiger war die Cena.

Il prandium può essere considerato un pasto o colazione leggera. Si consumavano principalmente cibi freddi,
come pane, olive, uova, nocciole, fichi, funghi, formaggio e frutta (datteri). Raramente i romani dedicavano
molta attenzione ai primi due pasti che non erano mai molto nutrienti e il più delle volte abolivano uno dei
primi due. Il pasto principale era quello della cena.
Marziale ci descrive il suo ientaculum costituito da pane e formaggio, mentre il prandium consisteva in carne
fredda, verdura, frutta e un bicchiere di vino miscelato con acqua.

Das Abendessen
•
•
•

La Cena

Getreidebrei (Wasser, Salz und Dinkel) • Zuppa (acqua, sale e farro)
Gemüse
• Verdure
Fleisch oder Fisch
• Carne o pesce

L'ora in cui iniziava la cena era per la maggioranza dei romani la stessa, quella che seguiva
il bagno alle terme: l'ottava in inverno e dopo la nona in estate. Questo ad esempio è l'orario
per la famiglia di Plinio il Giovane e quello che Marziale dà al suo amico Giulio Ceriale
per cenare assieme nella sua casa. La cena di solito terminava prima che fosse notte fonda, fatta eccezione per i grandi banchetti: quelli di
Nerone, ad esempio, si prolungavano da mezzogiorno sino a mezzanotte, il festino di Trimalcione non finiva prima dell'alba, e i gaudenti,
indicati alla pubblica riprovazione da Giovenale, s'ingozzavano sino «al sorger di Lucifero nell'ora che i duci movean le schiere in campo».I
fastosi banchetti erano una forma di ostentazione della ricchezza delle classi agiate che tramite le cene conseguivano notorietà: «Non è
sufficiente, per te, Tucca, essere goloso: vuoi che così si dica di te, e così apparire...».Di solito si curava particolarmente l'allestimento del
banchetto attraverso effetti scenografici, ad esempio con fiori e giochi d'acqua che esaltassero la magnificenza dei cibi offerti agli invitati. Per
una cena offerta da Nerone, racconta Svetonio, vennero spesi per la sola decorazione floreale oltre quattro milioni di sesterzi.

In der Oberklasse, die nicht körperlich arbeitete, wurde es üblich, alle Verpflichtungen des Tages im Laufe des Vormittags zu erledigen. Nach
dem prandium wurden die letzten städtischen Besorgungen abgeschlossen, dann kam der Badbesuch, und etwa um 16 Uhr wurde mit der cena
begonnen. Diese Mahlzeit zog sich dann oft sehr lange hin. Häufig wurde anschließend noch eine comissatio, ein Trinkgelage, begangen.
In der Königszeit und frühen Republik, aber auch später noch bestand für die arbeitenden Schichten die cena im Wesentlichen aus einem
Getreidebrei, der puls . Die einfachste Version bestand aus Spelt , Wasser, Salz und Fett, etwas edler mit Öl, dazu gab es vielleicht etwas
Gemüse. Die Wohlhabenden aßen ihre puls mit Eiern, Käse und Honig. Nur gelegentlich kam auch Fleisch oder Fisch dazu. Als Nachfahre
kann die Polenta angesehen werden.
Im Laufe der republikanischen Zeit entwickelte sich die cena zu einer zweiteiligen Mahlzeit aus einem Hauptgericht und einer Nachspeise mit
Obst und Meeresfrüchten. Gegen Ende der Republik war dann eine Dreiteilung in Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise üblich. Auch bis ins
spätere Mittelalter wurde mit cena das Abendessen bzw. das Nachtmahl bezeichnet.

Die Getränke

Le Bevande

● Wasser
● Mulsum, eine Mischung aus Wein
und Honig
● Wein
Vorläufer des Glühweins (eine
Mischung aus Wein, Pfeffer, Lorbeer
und Datteln)

● Acqua
● Mulsum, un miscuglio di vino e
miele
● Vino
Precursore del vin brulé (un miscuglio
di vino, pepe, alloro e datteri)
https://www.youtube.com/watch?v=PeEo_K06hIQ
Alberto Angela
Romae Historia - I CIBI ROMANI E LE FATTORIE
DELL'EPOCA

Wie die Römer aßen
●
●
●
●

Bequeme Kleidung
Ein spezielles Esszimmer
(triclinium) Speisesofa
Dem Tisch zugewandte Köpfe
Musiker, Akrobaten und Rezitatoren

Come mangiavano i Romani
●
●
●
●

Abbigliamento comodo
Un divano speciale per la sala da pranzo
(triclinium)
Commensali rivolti verso il tavolo
Musicisti, acrobati e recitatori

Ehe und Liebe im Römischen Reich Il matrimonio e l’amore

Der Pater Familias
Standen die beiden
künftigen
Ehepartner
noch unter der Macht
eines pater familias, so
benötigten sie dessen
Zustimmung.
Ehen
wurden in der Regel
weniger aus Liebe,
sondern aus politischen
Interessen geschlossen.

Se i due futuri sposi erano
ancora sotto il potere di
un pater familias, avevano
bisogno del suo consenso.
I matrimoni venivano
solitamente fatti non tanto
per amore ma per interessi
politici o economici.

Das Alter

L’età

Im Alter von dreißig Jahren heirateten
die Männer, und die Mädchen dagegen,
sobald sie Kinder bekommen konnten.
Außerdem durften die Ehepartner nicht
zu eng miteinander verwandt sein.
Ehen, bei dem Mann und Frau enger als
bis zum 4. Grad verwandt waren, waren
nicht erlaubt.

Gli uomini si sposavano intorno ai
trent’anni, le ragazze invece non appena
erano in grado di avere figli.
Inoltre, agli sposi non era permesso essere
parenti stretti.
Non erano ammessi matrimoni in cui
uomini e donne erano strettamente
imparentati fino al quarto grado.

Die Scheidung

Il divorzio
In der römischen Frühzeit konnten
sich Männer nur unter ganz
bestimmten
Voraussetzungen
scheiden lassen wie beispielweise
Ehebruch oder Unfruchtbarkeit der
Frau.
In der Kaiserzeit wurde die
Scheidung immer mehr zur
gängigen Praxis.

Nel primo periodo romano, gli
uomini potevano divorziare
solo in condizioni molto
specifiche come l'adulterio o
per sterilità della donna.
Durante l'era imperiale, il
divorzio divenne una pratica
comune.

Wann wieder heiraten?
Quando risposarsi?
Männer durften unmittelbar nach dem Tod
ihrer Frau wieder heiraten. Frauen mussten
nach dem Tod ihres Mannes mindestens
zehn
Monate
bis
zu
einer
Wiederverheiratung warten. Dann wurde der
Zeitraum auf 12 Monate verlängert. Grund
für diese Regelung war der Wunsch, im
Falle einer Schwangerschaft der Witwe
keine Zweifel aufkommen zu lassen, wer
der Vater des Kindes sei.

Agli uomini era permesso di risposarsi immediatamente dopo la
morte della loro moglie.
Le donne dovevano aspettare almeno 10 mesi per risposarsi dopo la morte
del marito. Successivamente solo 12 mesi. La ragione di questo
regolamento fu il desiderio, in caso di gravidanza, di non lasciare dubbi
alla vedova di chi fosse il padre del bambino.

Das Haus von Julia
Das Haus der Julia ist
neben der Arena wohl das
bekannteste
Markenzeichen Veronas.
Es befindet sich im
Zentrum der Altstadt in der
Nähe des Marktplatzes
Piazza delle Erbe.
Shakespeares
Tragödie
Romeo und Julia spielte
hier in Verona und
beschrieb Häuser und
Plätze,die man auch heute
noch leicht wiederkennen
kann.
Julias Haus wurde erst im
20. Jahrhundert zu dem,
was wir heute sehen, als
der
berühmte
Balkon
angebaut wurde.

Situata accanto all’Arena, la
casa
di
Giulietta
è
probabilmente il luogo più
famoso di Verona. Si trova
nel centro della città
vecchia, vicino a Piazza
delle Erbe.
Shakespeare ambientò la
sua tragedia Romeo e
Giulietta qui a Verona,
descrivendo case e luoghi
che
possono
essere
riconosciuti ancora oggi.
La casa di Giulietta è così
come la vediamo oggi dal
20° secolo, quando fu
costruito il balcone.

Die Thermen der Römer
Die römischen
Thermen
entwickelten sich aus
verschiedenen
Vorläufern, wie dem
griechischen Bad.
In der Frühzeit der
Römischen Republik
entfalteten sich die
ersten Thermen in
Rom.

Le terme dei Romani

Le terme romane
hanno origine da
diverse culture, in
particolare quelle
delle terme in
Grecia.

Durante la fase del
primo Impero
Romano le terme si
diffusero
ampiamente a Roma.

Geschichte

Storia
Öffentliche Badehäuser waren von
den Aquädukten versorgt und
existierten bereits um 400 v. Chr.
Heute ist die älteste in Pompeji (aus
dem 3. Jahrhundert v. Chr.)
I bagni pubblici erano forniti dagli
acquedotti ed esistevano già dal 400
a.C.
Oggi il più antico si trova a Pompei
(del III secolo a.C.)

Materialien und Konstruktion
Zu den beliebtesten Baumaterialien
gehörte Backstein. Dafür diente
Marmor für die Außenverkleidung.
Die Fenster waren ganz offen, nur in
den warmen Räumen fand Glas
Verwendung.
Il materiale da costruzione più usato
era il mattone. Il marmo, invece, serviva
per il rivestimento esterno. Le finestre
erano completamente aperte e solo nelle
stanze riscaldate si trovava il vetro.

Materiali e Costruzione

Lo sviluppo interno tipico era quello di una successione di
stanze, con all'interno una vasca di acqua fredda, la sala del
frigidario, solitamente circolare e con copertura a cupola e
acqua a temperatura bassa, seguita all'esterno dal calidario,
generalmente rivolto a mezzogiorno, con bacini di acqua
calda. Tra il frigidario e il calidario vi era probabilmente una
stanza mantenuta a temperatura moderata, il tepidario, stanza
adiacente al calidario in cui veniva creato un raffreddamento
artificiale. Assieme al calidario veniva usata quella che ai
nostri giorni viene chiamata la sauna finlandese, ovvero il
passaggio repentino dal caldo al freddo e viceversa.

Die Thermen hatten stets die gleiche Raumfolge, die schon bei
den hellenistischen Reihenbädern existiert: Die Temperatur in
den einzelnen Räumen entsprach vermutlich der in den
türkischen Hammām, wie auch der Ablauf der Badeprozedur
ähnlich beschrieben wird.
Als erstes betrat man das caldarium, den durch Hypokausten
und Wandheizungen geheizten, meist nach Süden hin gelegenen
Heißbaderaum mit Heißwasserbecken. Darauf folgte das
ebenfalls durch Hypokausten beheizte tepidarium mit milder
Wärme. Das tepidarium enthielt meist kein Becken. Es isolierte
die geheizten Räume von den kalten und erleichterte so die
Anpassung. Anschließend kühlte man sich im frigidarium, dem
Kaltbaderaum, ab und sprang dort in das Kaltwasserbecken.
Das frigidarium war der größte Raum der Thermen und daher
vermutlich der Hauptaufenthaltsraum.
In den Caracalla-Thermen befanden sich 1600 Marmorsessel,
auf denen man sich sitzend mit kaltem Wasser begießen lassen
konnte. Hier befanden sich auch kleine Becken (piscina). Man
reinigte sich mit dem strigilis und ließ sich nach dem Bad im
aleipterion (lateinisch: unctuarium) einölen und massieren. Das
frigidarium der Diokletiansthermen ist als Kirchenraum bis
heute erhalten. Angeschlossen an das frigidarium war die
palaestra, der Sportplatz, so dass man sich nach der
körperlichen Ertüchtigung, etwa durch Ballspiele oder
Muskeltraining mit Hanteln, gleich im kalten Wasser erfrischen
konnte.

Le terme erano molto amate dai Romani perché essi
erano ben consapevoli delle proprietà terapeutiche
dell’acqua, riconosciute dagli stessi medici
dell’epoca.
Die Thermalbäder waren bei den Römern sehr
beliebt, da sie sich der therapeutischen
Eigenschaften des Wassers bewusst waren, die von
denselben Ärzten der damaligen Zeit anerkannt
wurden.

SIRMIONE
Sirmione si sviluppa su una penisola sottile i cui tratti naturali
rappresentano motivo di ammirazione e rinomanza fin
dall’antichità. Questa “Perla del Garda” è oggi uno dei poli turistici
più importanti del lago di Garda. Sirmione ha ispirato e affascinato
nel corso della storia numerosi artisti per la bellezza del paesaggio,
fino a guadagnarsi il soprannome di penisola dei poeti. Per citarne
solo alcuni nominiamo il grande poeta latino Catullo che parlò
della “Venusta Sirmio”, Giosuè Carducci nell’ode barbara, Ezra
Pound, giovane poeta americano del ‘900 che tra l’altro incontrò
proprio qui l’amico James Joyce, in “Studio di Estetica”, e altri
ancora. Il territorio offre al visitatore molteplici alternative: le
testimonianze storiche, le terme le cui proprietà curative sono note
dall’antichità e le bellezze dei parchi naturali.
Die Schönheit der Landschaft hat im Laufe der Geschichte mehrere
Künstler angeregt und fasziniert, und Sirmione wurde sogar mit
dem Spitznamen “Halbinsel der Dichter” benannt. Um nur einige
von ihnen zu erwähnen, nennen wir den berühmten lateinischen
Dichter Catull, der von der “Venusta Sirmio” sprach, oder Giosuè
Carducci in der barbarischen Ode und auch Ezra Pound, junger
amerikanischer Dichter des 20. Jahrhunderts, der gerade in
Sirmione seinen Freund James Joyce traf, in dem Werk “Studie
über die Ästhetik” und weitere noch. Das Land bietet den
Besuchern von Sirmione allerlei Anregungen: das heilende Wasser
der Thermalanstalt - bekannt seit der Antike - und die Schönheit
der Naturpärke.

Poesia carme XXXI di Catullo “Sirmione” – testo in latino:
Paene insularum, Sirmio, insularumque
ocelle, quascumque in liquentibus stagnis
marique vasto fert uterque Neptunus,
quam te libenter quamque laetus inviso,
vix mi ipse credens Thuniam atque Bithunos
liquisse campos et videre te in tuto.
O quid solutis est beatius curis,
cum mens onus reponit, ac peregrino
labore fessi venimus larem ad nostrum,
desideratoque acquiescimus lecto?
Hoc est quod unum est pro laboribus tantis.
Salve, o venusta Sirmio, atque ero gaude
gaudente, vosque, o Lydiae lacus undae,
ridete quidquid est domi cachinnorum.

A Sirmione carme 31 di Catullo
https://www.youtube.com/watch?v=HqBYBwzeZYs

Traduzione “A Sirmione” carme 31 di Catullo:
Gemma delle penisole e delle isole,
o Sirmione, tutte quelle che Nettuno sostiene,
tra laghi trasparenti e mare aperto,
entrambi, con che brama,
quanto smanioso e felice ti rivedo!
A malapena credevo a me stesso di lasciare
i campi della Tinia e della Bitinia
e di osservarti infine al sicuro.
Oh cosa c’è di più amabile,
che essersi privati delle angoscie, quando l’anima
mette da parte il peso, quando esausti dal viaggio,
ritorniamo al focolare e riposiamo,
nel nostro letto, così desiderato,
unica ricompensa di tante fatiche.
Salve, Sirmione bel mondo, tu felice
per il tuo padrone, e voi pure,
onde del lago lidio; si rida,
qualsiasi cosa ci sia per cui ridere, a casa.

Die Scaliger Burg

La Rocca Scaligera di Sirmione

Mastino I della Scala baute diese
Burg um die Mitte des XIII
Jahrhunderts.
Mastino I della Scala costruì
questo castello verso la metà del
XIII secolo.

Die Burg diente militärischen
Zwecken.
Il castello servì a scopi
militari.

Die Grotten Katulls

Le Grotte di Catullo

Die Grotten von Catull
sind eines der schönsten
Ausgrabungsgebiete
Italiens.
Auf
dem
äußersten
Zipfel
der
Halbinsel
wurden
zwischen Olivenbäumen
die Reste einer römischen
Villa
ans
Tageslicht
gebracht. Mit 167m x
105m ist diese die größte
bisher in Norditalien
entdeckte Villa, in der
sich die römischen Kaiser
auf der Reise in die
nördlichen Provinzen mit
den führenden Vertretern
der Politik, des Militärs
und dem zivilen Bereich
wahrscheinlich
trafen.
Innerhalb der Villa, wurde
ein Museum geöffnet, in
dem
sich
zahlreiche
Funde
aus
den
Ausgrabungen befinden.

Grotte di Catullo è una
delle più belle zone
archeologiche
italiane.
Nella zona più periferica
della penisola sono stati
portati alla luce i resti di
una villa tra gli ulivi.
Questa finora rappresenta
la più grande villa scoperta
nel nord Italia dalle
dimensioni di 167 m x 105
m. Qui probabilmente
l'imperatore romano si
incontrava nei viaggi nelle
province del nord con i
principali
rappresentanti
della politica, dell’esercito
e del settore civile.
All'interno della villa è
stato aperto un museo, con
numerosi
reperti
provenienti dagli scavi.

Die römischen Straβen

Le vie di comunicazione romane

Die römischen Straßen waren für das Wachstum des Imperiums
wesentlich, da sie ermöglichten, dass sich die Armee schnell fortbewegen
konnte.

Le strade romane erano essenziali per la crescita dell'Impero, in quanto
consentivano di muovere rapidamente l'esercito.

Ihre
Gründung
war
zunächst spontan und nahm
normalerweise den Namen
von der Stadt, in die sie
führten oder den Namen
der Aufgaben, die sie
hatten.
La loro creazione fu
inizialmente spontanea, e
presero normalmente il
nome dalla città alle quali
conducevano
oppure
avevano i nomi delle
funzioni
alle
quali
servivano.

Zunächst wurde ein etwa 45 bis 60 cm tiefer Graben angelegt, der mit aufeinanderfolgenden
Schichten aus Erde, Stein und Sand bis zum Boden gefüllt wurde. Alles war mit Mörtel
zementiert. Dann wurden sie mit großen polygonalen Platten aus Basalt oder Kalkstein bedeckt,
die perfekt miteinander verbunden waren. Die Lücken wurden durch Schotter und Sand
verdichtet, um zu ermöglichen, dass der gefüllte Wagen oder die Pferde schnell laufen konnten.
Prima di tutto veniva scavata una
trincea profonda circa 45–60 cm,
che veniva riempita con successivi
strati di terra, pietra e sabbia fino a
raggiungere il livello del terreno. Il
tutto veniva cementato con la
calcina. Poi venivano rivestite di
grosse lastre poligonali di basalto o
calcare incastrate perfettamente tra
loro; gli interstizi erano riempiti da
breccia, poi brecciolino, infine le
più importanti di rena compattata,
per permettere alle bighe o ai cavalli
di correre veloci.

Sie waren 4 bis 6 Meter breit, so dass sich zwei Wagen kreuzen konnten
und manchmal gepflasterte Gehsteige an den Seiten waren.

Erano larghe dai 4 ai 6 metri, così che si potessero incrociare due carri
e, talvolta, ai lati vi erano dei marciapiedi lastricati.

Der neue Dom von Brescia

Il Duomo Nuovo
Der Dom von Brescia wurde im
Jahr 1603 von Giovanni Battista
Lantana gebaut.
Die Fassade ist im gotischen und
neoklassizistischen Stil.
Er ist aus Marmor von Botticino
hergestellt und in der Kathedrale
befinden sich acht Seitenkapellen
mit zahlreichen Kunstwerken.
Il Duomo di Brescia fu costruito
dall’architetto Giovanni Battista
Lontana nel 1603.
La facciata è in stile gotico e
neoclassico. È stato realizzato col
marmo di Botticino e nella
cattedrale sono presenti 8 cappelle
laterali.

Der alte Dom von Brescia

La cattedrale originale del periodo precristiano,
Santa Maria Maggiore, fu abbattuta tra l’XI e il XII
secolo, ma fu poi ricostruita in stile romanico
europeo. All’interno, di fronte all’ingresso, si trova
l’imponente bara di pietra con bassorilievo del
vescovo Berardo Maggi, signore della città di
Brescia, morto nel 1308.
A destra, la Cappella del Santissimo Sacramento è
decorata con quattro dipinti del Moretto e nella
stanza di fronte al traliccio si trovano due dipinti del
Romanino.

Il Duomo Vecchio
Die ursprüngliche Kathedrale aus
frühchristlicher Zeit, Santa Maria
Maggiore,wurde zwischen dem 11. und
12. Jahrhundert niedergerissen und nach
dem Stil der europäischen Romanik in
Stein wieder aufgebaut. Im Inneren,
dem Eingang gegenüber, findet man den
imposanten, mit Flachreliefs
geschmückten Steinsarg des Bischofs
Berardo Maggi, Herrn der Stadt Brescia
und 1308 verstorben. Rechts ist die
Kapelle des Heiligsten Sakramentes mit
vier Gemälden von Moretto
ausgeschmückt und im Raum vor dem
Gitter sind zwei Bilder von Romanino
untergebracht.

Der Dom von Montichiari
Es ist die bedeutendste Kirche von Montichiari
und eine der majestätischsten der Provinz. Der
Dom wurde vom Architekten und Ordensbruder
Paolo Soratini gebaut und dazu wurde teilweise
das frühere religiöse Gebäude benutzt.
È la chiesa più importante di Montichiari e una
delle più maestose della provincia. Il duomo fu
costruito dal frate architetto Paolo Soratini e in
parte
ricollocato
dall’edificio
religioso
precedente.

In der Kirche befindet sich insbesondere ein Altar von Corbarelli, die Antegnati Orgel und
die sogenannte "Croce dei Fogliata", ein wertvolles Kreuz aus dem 15. Jahrhundert. Im Jahr
1963 wurde der Kathedrale von Montichiari der Titel einer Basilika verliehen. Man kann
auch das Altarbild des letzten Abendmahls von Romanino, einem bekannten brescianer
Maler, bewundern.

La chiesa conserva un altare dei Corbarelli, un organo Antegnati e la cosiddetta “Croce dei
Fogliata”, preziosa croce astile quattrocentesca. Nel 1963 il duomo è stato insignito del
titolo di Basilica minore. Si può anche ammirare la pala dell’Ultima Cena del pittore
bresciano detto il Romanino.

Pieve di San Pancrazio in Montichiari
Dieser zauberhafte Ort hat eine magische
Atmosphäre. Diese Kirche ist sicher eine
der ältesten in der Lombardei.
Die auf dem gleichnamigen Hügel erbaute
Pfarrkirche San Pancrazio gehört zu den
besterhaltenen
Denkmälern
im
romanischen Stil in der Lombardei. Die
Kirche, die seit dem frühen zwölften
Jahrhundert dokumentiert ist, hat einen
Plan. Längs geteilt in drei geräumige von
Säulen durchbrochene Schiffe. Die Säulen
sind mit frühchristlichen Kapitellen
verziert. An den Wänden, viele aus
Botticino-Stein, sind schöne Fresken aus
der römischen Epoche zu bewundern. Die
historischen Schichtungen sind auch in der
malerischen Dekoration zu sehen, die
zahlreiche Votivfresken aus dem 14. bis
16. Jahrhundert zeigt, darunter die Freske
von San Pancrazio zu Pferd von Girolamo
Romanino um 1520 und das Heilige
Gespräch auf dem Callisto-Platz ca. 1524.
La Pieve di Montichiari è certamente tra le più antiche della Lombardia.
Nata nel V-VI secolo, raggiunse l’apice della sua importanza nel secolo XII, come testimonia la costruzione dell’imponente edificio
romanico che ancora oggi ammiriamo. Di questo periodo sono le Bolle dei Vescovi di Brescia e dei Pontefici Innocenzo II (1140),
Alessandro III (1177) e Lucio III (1185), che riconoscevano alla Pieve il possesso di numerosi beni ed il diritto a riscuotere un terzo delle
decime dei raccolti di tutto il territorio su cui aveva giurisdizione (Carpenedolo, Acquafredda, Visano, Mezzane, Calvisano, Formignano).
L’ubicazione dell’edificio, la sua straordinaria ampiezza, la scelta della pietra lavorata per la sua costruzione sono segni indubbi della sua
importanza.
La Pieve è dedicata a San Pancrazio, che gli atti tardivi del martirio presentano come un giovinetto quattordicenne, venuto a Roma dalla
Frigia, convertito al cristianesimo, battezzato da papa Callisto e martirizzato durante la persecuzione di Diocleziano: secondo l’iconografia
locale è rappresentato come un legionario a cavallo, impugnante il bianco vessillo crociato, simbolo della fede professata con il martirio.

Spiele im Amphitheater

Gli spettacoli dell’anfiteatro

Das Kolosseum in Rom

DAS KOLOSSEUM
Das Kolosseum ist das größte Amphitheater der Welt.
Il Colosseo è il più grande anfiteatro del mondo.
Dort konnten ca. 50.000 Zuschauer Platz finden und das
Podium war den Senatoren vorbehalten.
Vi potevano trovare posto circa 50.000 spettatori ed il podio era
riservato ai senatori.
Spezielle Plätze gab es auch für die Vestalinnen, die
traditionsgemäss Schauspielen beiwohnten. Der unterste Sektor
diente den wohlhabenden Bürgern und der oberste Sektor diente
den ärmsten Bewohnern Roms.
C'erano anche posti speciali per le Vestali, che tradizionalmente
frequentavano le commedie. Il settore più basso serviva ai ricchi
cittadini e il settore migliore serviva agli abitanti più poveri di
Roma.
Die Maße sind: 156 m in der Breite, 189 m in der Länge und mehr
als 48 m in der Höhe, mit einer Fläche von 3.357 ㎡, achtzig
Eingängen und einer Kapazität von 50.000 Plätzen. Seit 2007 ist
das Kolosseum in Rom Teil der aktualisierten Liste der sieben
Wunder der modernen Welt.
Le dimensioni sono 156 m in larghezza, 189 m in lunghezza e in
altezza più di 48 m, con una superficie di 3.357 ㎡ , ottanta
ingressi ed una capienza di 50.000 posti. Dal 2007 è entrato a far
parte dell’elenco aggiornato delle sette meraviglie del mondo
moderno.

Der Boden der Arena war elliptisch.
Il fondo dell’arena era ellittico.
Die runde Form sollte verhindern, dass Gladiatoren,
zum Tode verurteilt oder gejagte Tiere in einer Ecke
Schutz suchen konnten.
La forma rotonda serviva ad impedire che i gladiatori
condannati a morte o gli animali braccati potessero
cercare protezione in un angolo.
Das Kolosseum war der Veranstaltungsort von den
grausamen Spielen und wo jeder freie Bewohner Roms
kostenlos Zutritt hatte. Es wurde für historische
Darstellungen verwendet. Durch die Überschwemmung
der Arena wurden Seeschlachten rekonstruiert.
Il Colosseo era sede di giochi atroci, a cui ogni libero
cittadino aveva accesso gratuito. Era utilizzato per
rappresentazioni storiche. Allagando l’arena si
ricostruivano scene di battaglie navali.

Das Theater von Taormina
Das griechische Theater von Taormina
hat die schönste Bühne der Welt.
Il teatro greco di Taormina ha il più bel
palcoscenico del mondo.
Die Maße sind: Cavea 109 m in der
Länge und 20 m in der Höhe. Es ist in
neun Sektoren unterteilt. Auf der
obersten Sitzreihe befindet sich ein
doppelter Portikus, der mit einem
Bogen bedeckt ist.
Le dimensioni sono: Cavea di 109 m in
lunghezza e 20 m in altezza. Diviso in
nove settori ed in cima alle gradinate c’
è un doppio portico coperto da una
volta.

Experten sind sich nicht ganz einig, ob es griechischen oder römischen
Ursprungs ist. Gli esperti non sono del tutto d’accordo nel dire se è di origine
greca o romana.
Das Bauwerk ist in drei Bereiche unterteilt, Bühne (Skene), Orchester,
Zuschauerraum (Cavea).
L’anfiteatro è suddiviso in tre aree, palcoscenico, orchestra e tribuna.

DIE ARENA VON VERONA

▶

Die Arena von Verona ist ein gut erhaltenes Amphitheater in der italienischen Stadt
Verona, in Venetien.

▶

Die Arena hat eine Größe von 140 Metern auf 100 Meter und eine Höhe von genau 31 Metern.
Sie ist nach dem Kolosseum in Rom und der Arena von Capua das drittgrößte der erhaltenen
antiken Amphitheater.

▶

Das Theater wurde im Jahr 30 n. Chr. errichtet und lag außerhalb der
römischen Stadtmauer Veronas.

▶

In römischer Zeit fasste die Arena über 30.000 Zuschauer und wurde für Gladiatorenkämpfe
und Wettkämpfe benutzt.

▶

L' Arena di Verona è un anfiteatro romano ben conservato nella città italiana di Verona, in
Veneto.

▶

L'arena ha una dimensione di 140 metri × 100 metri, ad un'altezza esattamente di 31 metri.
E’ il terzo più grande anfiteatro antico conservato dopo il Colosseo a Roma e l'Arena
di Capua.

▶

Il teatro fu costruito nel 30 d.C. e si trovava al di fuori della cinta muraria romana di Verona.

▶

In epoca romana, l'arena ha raggiunto oltre 30.000 spettatori ed è stata utilizzata per le lotte e
le competizioni di gladiatori.

▶

Die Fassade war mit weißem und rosa Kalkstein verkleidet.

▶

Wegen eines Erdbebens im Jahr 1117 wurde der größte Teil des Außenrings zerstört.
Deshalb sind heute nur noch vier Bögen des Außenrings erhalten.

▶

Am 10. August 1913 wurde anlässlich des 100. Geburtstags von Giuseppe Verdi die
Oper Aida aufgeführt, und aufgrund der hervorragenden Akustik konnte sich die Arena
schnell als Konzertstätte etablieren.

▶

Heute finden vor allem in den Monaten Juni, Juli und August Opernaufführungen und
Rock-Konzerte statt.

▶

La facciata era rivestita di pietra calcarea bianca e rosa.

▶

A causa di un terremoto nel 1117 la maggior parte dell'anello esterno fu distrutta, quindi
oggi sono conservati solo quattro archi dell'anello esterno, che precedentemente era
completo dell'Arena.

▶

Il 10 agosto 1913, in occasione del centenario di Giuseppe Verdi, fu eseguita l'opera Aida, e
a causa dell'ottima acustica, l'arena si è rapidamente affermata come sede di concerti.

▶

Oggi, specialmente nei mesi di giugno, luglio e agosto, si svolgono spettacoli di opera e
concerti rock.

DIE KIRCHE S. ANASTASIA
LA CHIESA DI SANTA ANASTASIA

▶

Die Kirche Santa Anastasia ist das
größte kirchliche Bauwerk in der
italienischen Stadt Verona.

▶

Der ostgotische König Theoderich
errichtete zwei kleine Kirchen, die
den Heiligen Anastasia und
Remigius gewidmet waren, und
1261 wurden sie den
Dominikanern übergeben.

▶

La chiesa di Sant’Anastasia è il più
grande edificio ecclesiastico nella
città italiana di Verona.

▶

Il re ostrogoto Teodorico costruì
due piccole chiese dedicate ai santi
Anastasia e Remigio, e nel 1261
furono consegnate ai domenicani.

▶

Nur das Portal selbst und die untere
Zone der Strebepfeiler sind mit Marmor
bedeckt.

▶

Der Türsturz ist mit Reliefdarstellungen
aus dem Neuen Testament versehen.

▶

Die drei Felder des Tympanons enthalten
verblasste Fresken der Hl. Dreifältigkeit,
des Hl. Dominikus und der Bürger von
Verona.

▶

Solo il portale stesso e la zona inferiore
dei contrafforti sono ricoperti di marmo.

▶

L'architrave è decorato con rilievi del
Nuovo Testamento.

▶

I tre campi del timpano contengono
affreschi sbiaditi della SS. Trinità, di San
Domenico e dei cittadini di Verona.

▶
▶
▶

▶
▶
▶

Die Rundpfeiler teilen das Langhaus in
drei Schiffe.
Die Chorkapellen sind nach Osten mit
dem großen Kirchenschiff verbunden
und polygonal geschlossen.
Die charakteristische Farbe von Verona
mit der Schichtung von warmen
Rot-Gelbtönen steht im Kontrast zu den
lebhaften Farbgewölben des 19.
Jahrhunderts.
I pilastri rotondi dividono la navata in
tre navi.
Le cappelle corali sono collegate
all'ampio transetto verso est, e sono
chiuse poligonalmente.
Il colore caratteristico di Verona, con la
stratificazione di calde tonalità
rosso-gialle, contrasta con le vivaci
volte a colori del XIX secolo.

RÖMISCHE GÖTTER UND HELDEN
DEI ED EROI ROMANI

DIE HEROISCHE MYTHOLOGIE
LA MITOLOGIA EROICA

DIE HEROISCHE MYTHOLOGIE IST KEINE REINE FIKTION, SIE SOLL DIE HELDEN
UND IHRE HANDLUNGEN UNTERHALTEN UND BEKANNT MACHEN, SIE LÖST
AUCH KEINE ÄSTHETISCHE ABSICHT AUS, SONDERN ERFORDERT EINE
RÜCKKEHR ZUR REALITÄT, DIE OFT EINE EXPLIZITE ÄTIOLOGISCHE FORM
ANNIMMT UND EINE VERBINDUNG ZWISCHEN DEN HELDEN HERSTELLT
HELDEN DER FERNEN
VERGANGENHEIT UND DER AKTUELLEN
KONFIGURATION VON PHÄNOMENEN,
VERHALTENSWEISEN UND
INSTITUTIONEN, DER HINWEIS AUF MYTHISCHE URSPRÜNGE IST IN DER
RÖMISCHEN KULTUR ALLGEGENWȀRTIG.
LA MITOLOGIA
EROICA
NON È PURA FINZIONE, INTESA A
INTRATTENERE E A FAR CONOSCERE GLI EROI E LE LORO AZIONI, NE SI
RISOLVE IN UN INTENTO ESTETICO, MA ESIGE UN RITORNO AL REALE, CHE
PRENDE SPESSO UN’ESPLICITA FORMA EZIOLOGICA, STABILENDO UN
LEGAME TRA GLI EROI DEL LONTANO PASSATO E LA CONFIGURAZIONE
ATTUALE DI FENOMENI, COMPORTAMENTI E ISTITUZIONI. IL RICHIAMO ALLE
ORIGINI MITICHE È ONNIPRESENTE NELLA CULTURA ROMANA.

ZWEI KLASSEN VON GÖTTERN
DUE CLASSI DI DEI
DIE EINHEIMISCHEN GÖTTER
GLI DEI INDIGENI
Die einheimischen Götter waren die
ursprünglichen Götter des römischen
Staates, und ihre Namen und ihr Wesen
wurden durch die Titel der alten
Priester und durch die im Kalender
festgelegten Feste offenbart. Dreißig
Götter dieser Art wurden mit
besonderen Festen geehrt.
Gli dèiindigeni erano gli dèi originari
dello stato romano e i loro nomi e la
loro natura erano rivelati dai titoli degli
antichi sacerdoti e dalle feste fissate sul
calendario. Trenta dèi di questo tipo
erano onorati con feste speciali.

DIE NEUEN GÖTTER
I NUOVI DEI
Die neuen Götter waren spätere
Gottheiten, deren Kulte in historischen
Perioden, meist zu einem bekannten
Zeitpunkt und als Reaktion auf eine
bestimmte Krise oder ein bestimmtes
Bedürfnis, in die Stadt eingeführt
wurden.
I nuovi dèi erano divinità più tardi i cui
culti vennero introdotti nella città in
periodi storici, di solito in una data
conosciuta e in risposta a una specifica
crisi o a una determinata necessità.

FLORA

Flora ist
die römische
und
italienische Göttin des blühenden
Getreides und anderer für die
Ernährung nützlicher Pflanzen,
darunter
Weinberge
und
Obstbäume. Im Laufe der Zeit
wurde sie als Frühlingsgöttin
verstanden.
Flora è la dea romana e italica
della fioritura dei cereali e delle
altre piante utili all'alimentazione,
compresi vigneti e alberi da
frutto.. Col tempo venne associata
alla dea della primavera.

VENUS

Venus
ist
eine
der
wichtigsten römischen Göttinnen,
die vor allem mit Liebe, Schönheit
und Fruchtbarkeit verbunden ist.
Venere è una delle più note dee
romane, principalmente associata
all’amore, alla bellezza ed alla
fertilità.

HERKULES
Herkules wurde am 12. August
verehrt und hatte die Beinamen
Invictus, Victor und Custodian. Oft
war der Kult mit Quellen und
Wasserbecken verbunden. Man
definiert so normalerweise eine
Person von großer Körperkraft.
Ercole era venerato il 12 Agosto e
aveva gli epiteti di Invitto, Vincitore
e Custode. Spesso il culto era
associato a fonti o specchi d’acqua.
Per antonomasia si definisce così
una persona di grande forza fisica.

ACHILLES
Achilles,
schneller
Fuß
genannt, ist ein Held der
griechischen und römischen
Mythologie, ein legendärer
Held des trojanischen Krieges
und Protagonist der Ilias.
Achille, soprannominato piè
veloce, è un eroe della
mitologia greca e romana,
eroe leggendario della guerra
di Troia e protagonista
dell’Iliade.

Das Schloss Bonoris

Das Schloss Bonoris
Es liegt über Ruinen einer alten
Burg auf dem Hügel von Sankt
Pancrazio.
Es ist umgeben von üppiger
Vegetation und umfasst hundert
Bäume.
Der Zugang erfolgt über eine
Zugbrücke
zwischen
zwei
Türmen, die Fassade ist mit
Fresken geschmückt und stellt
Wappen von Montichiari und
seinem
Schutzpatron
San
Pancrazio dar.
Hier war König Humbert I. von
Savoyen zu Gast.
Der Graf Gaetano Bonoris ließ
eine ganze Wand rot zu seinen
Ehren malen.
Der Graf fügte das Motto des
Hauses Savoyen FERT ein,
das meist als Fortitudo eius
(Amedeo VI.) Rhodum tenuit
interpretiert wurde, aber auch
Fides est regni tutela, Foedere et
religione tenemur.

Il Castello Bonoris
Si trova sulle rovine di un
antico castello sulla collina
di San Pancrazio.
E’ circondato da una folta
vegetazione e cinto da cento
alberi.
L’accesso segue su un ponte
levatoio tra due ponti, la
facciata è ricca di affreschi e
rappresenta lo stemma di
Montichiari e del suo
patrono San Pancrazio.
Qui il re Umberto I di
Savoia fu ospitato.
Il Conte Gaetano Bonoris
lasciò dipingere il muro
rosso in suo onore.
Il conte inserì il motto della
casa di Savoia FERT,
interpretato per lo più come
Fortitudo eius (Amedeo VI)
Rhodum tenuit, ma anche
Fides est regni tutela,
Foedere
et
religione
tenemur.

Auf Wiedersehen ….

… in Italien.

Vielen Dank!

