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Der urbane Raum des kaiserzeitlichen Rom fungiert nicht nur als Bühne 
für die Kommunikation zwischen Vertretern einzelner sozialer Gruppen 
und Institutionen (z. B. Kaiser – Senat – Magistrate – Volk) bzw. innerhalb 
dieser Gruppen, sondern die tradierten oder durch rechtliche Normierung 
bestimmten und zum großen Teil ritualisierten Formen der Kommunikation 
bestimmen und prägen ihrerseits die bauliche Ausgestaltung der Stadt. Der 
städtische Raum wird durch und für die Kommunikation geschaffen, genutzt, 
verändert, ideell konnotiert. Ziel der Tagung ist es, die baulichen, literarischen 
und soziologischen Dimensionen öffentlicher Kommunikation in der Stadt 
Rom zu definieren und miteinander in Beziehung zu setzen. Spezifische 
Konstellationen einzelner Personen oder Personengruppen können hinsicht-
lich ihrer Kommunikations- und Interaktionsformen im synchronen oder 
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diachronen Zugriff – stets aber auf bauliche oder strukturelle Gegebenheiten 
der historischen oder imaginierten Stadtlandschaft Rom bezogen – untersucht 
werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Zeit zwischen dem Prinzipat des 
Augustus und der Begründung der Tetrarchie liegen, wobei Ausblicke auf die 
späte Republik und die Spätantike der Einordnung der untersuchten Epoche in 
die politische und kulturelle Geschichte dienen. Kontrastive Analysen anderer 
urbaner Räume der griechisch-römischen Antike helfen dabei, Rom in seiner 
Sonderrolle besser zu verstehen. 

Eine Besonderheit der Tagung ist, dass das Vortragsprogramm durch 
Führungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DAI ergänzt wird. 
Zudem werden Stipendiatinnen und Stipendiaten des Exzellenzclusters Topoi 
und unseres Gastgebers, des Istituto Svizzero, einbezogen. 



Lo spazio urbano e monumentale della Roma impe-
riale non funzionava solamente come un palcoscenico per la ‘comunicazione’ 
tra i rappresentanti di singoli gruppi sociali e/o delle istituzioni (l’imperatore – il 
senato – i magistrati – il popolo) o all‘ interno dei singoli gruppi. La monumen-
talizzazione degli spazi pubblici dell’Urbe veniva definita da forme di comuni-
cazione tradizionali, giuridicamente definite e, nella maggior parte dei casi, 
ritualizzate. Lo spazio urbano  era dunque di volta in volta creato, modificato, 
utilizzato ed idealmente connotato tramite e attraverso delle specifiche forme 
di ‘comunicazione’. 

L’obiettivo del convegno è quello di definire le dimensioni monumentali, lette-
rarie e sociologiche della ‘comunicazione’ nei contesti pubblici di Roma e di 
delinearne le reciproche interrelazioni sia sul piano sincronico che diacronico. Il 
tema della ‘comunicazione’ e dell’interazione verrà trattato riferendosi in modo 
particolare ai monumenti ed al paesaggio urbano, sia storico che immaginato, 
di Roma. Le numerose comunicazioni abbracciano un periodo molto ampio, 
compreso tra il principato di Augusto e la creazione della Tetrarchia. La possibi-
lità di mettere a confronto situazioni e contesti storici e culturali  anche molto 
diversi (dalla fine dell’età repubblicana alla tarda antichità), ma in qualche 
modo eredi gli uni degli altri, contribuirà sicuramente a comprendere meglio la 
posizione specifica di quest’epoca nel quadro più generale della storia politica e 
culturale dell’antichità greco-romana.

Una caratteristica del congresso è che il programma della conferenza è stato 
condotto dai collaboratori del DAI. Inoltre,saranno presenti anche le borsiste e 
i borsisti delĺ Excellenzclusters Topoi e delĺ Istituto Svizzero, nostro ospitante.



Programm

M i t t w o c h ,  2 4 .  F e b r u a r 

19:00 Uhr 

Begrüßung durch den Direktor des Istituto Svizzero di Roma, 
Prof. Dr. Christoph Riedweg

Abendvortrag 

Henner v. Hesberg: Orte des Kaiserkultes auf dem Marsfeld



D o n n e r s t a g ,  2 5 .  F e b r u a r

Vormittags 

Richard Neudecker: Führung Kaiserforen   
Stefan Freyberger: Führung Basilica Aemilia

14:30 - 16:00 Uhr

Joachim Knape: Performanzbedingungen römischer Rhetorik

Jan Stenger: Sitzen bleiben oder aufstehen? Symbolische Kommu-
nikation im römischen Stadtraum

Diskussionsleitung: Felix Mundt
16:00 Kaffeepause

16:30 - 18:00 Uhr

Stefan Freyberger: Die Entstehung und Persistenz ritueller Hand-
lungen im urbanen Raum am Beispiel des Forum Romanum

Susanne Muth: Im Dialog mit der Vergangenheit – Das Forum 
Romanum als Ort inszenierter Kommunikation

Diskussionsleitung: Hauke Ziemssen
18:00 Kaffeepause



18:30 - 20:00

Ulrike Egelhaaf-Gaiser: Neue Festlieder für Anna Perenna.  
Suburbane Haine als literarische Kommunikationsräume in  
Ovids ‘Fasten’

Mario Labate: Prospettive ovidiane per la città imperiale

Diskussionsleitung: Ulrich Schmitzer 

 
F r e i t a g ,  2 6 .  F e b r u a r

Vormittags

Ulrike Wulf-Rheidt: Führung Palatin 

13:30 - 15:00

Judith Esders, Lydia Tummuseit, Sven Greinke, Christoph Klose: 
Präsentation der Stipendiatinnen und Stipendiaten der Topoi-
Forschergruppe C-IV zu aktuellen Projekten

15:00 Kaffeepause



15:30 - 17:00

Hauke Ziemssen: Prinzipat und städtischer Raum. Zur Entwicklung 
des römischen Stadtzentrums zwischen dem 1. und 4. Jh. n. Chr.

Franz Alto Bauer: Gestörte Kommunikation – Kaiser und  
römischer Senat in tetrarchischer und konstantinischer Zeit

Diskussionsleitung: Susanne Muth
17:00 Kaffeepause

17:30 - 19:00

Aloys Winterling: Öffentliches und Privates im Rom der Kaiserzeit

John Weisweiler: Die Gegenwart des abwesenden Kaisers - 
Öffentliche und private Kommunikationsräume von Prinzipat zu 
Spätantike 

Diskussionsleitung: Therese Fuhrer
19:00 Kaffeepause

19:30 -20:15

Simone Voegtle: Admiror, paries, te non cecidisse ruinis. 
Karikaturen und Graffiti als Medien der Kommunikation im  
städtischen Raum

Diskussionsleitung: Ulrike Wulf-Rheidt



s a M s t a g ,  2 7 .  F e b r u a r

9:00 - 10.30 

Therese Fuhrer: Philosophische Schulen und ihre Kommuni-
kationsräume im kaiserzeitlichen Rom

Maria Bettetini: Comunicazione e scambio di idee negli spazi 
della vita di Agostino di Ippona

Diskussionsleitung: Jan Stenger
10:30 Kaffeepause

11:00 - 12:30

Ulrich Schmitzer: Der Kaiser auf dem Forum

Felix Mundt: Öffentliche Kommunikation in Rom in der Historia 
Augusta und anderen Texten zum 2. u. 3. Jh.

Diskussionsleitung: Aloys Winterling

Nachmittags

Henner v. Hesberg: Führung Marsfeld



s o n n t a g ,  2 8 .  F e b r u a r 

Vormittags 

Alexandra Busch: Führung Prätorianerlager



K o n t a K t 
C o n T A T T o

Prof. Dr. Felix Mundt
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Klassische Philologie
Unter den Linden 6
D-10099 Berlin

T +49.30.2093-2255
F +49.30.2093-2718
felix.mundt@topoi.org

www.topoi.org

t a g u n g s o r t 
L u o g o  D E L  C o n V E g n o

Istituto Svizzero di Roma
Via Ludovisi 48

I-00187 Roma
T +39.06.420-421

F +39.06.420-42420

G
es

ta
ltu

ng
: b

ir
gi

t.
ne

nn
st

ie
l@

to
po

i.o
rg

, T
ite

l: 
Fo

ru
m

 R
om

an
um


