Center of Excellence
Gruppe 47

RÖMERSTADT CARNUNTUM &
WEINVERKOSTUNG
30. September 2017

Auf den Spuren des Imperium Romanum in Österreich
Am Samstag, 30.09, traf sich unsere Gruppe aus 12 Personen am Bahnhof Wien-Mitte, um
eine Reise zurück in die Antike in die Römerstadt in Petronell-Carnuntum östlich von Wien
anzutreten. In unsere Toga gekleidet und mit den besten Lateinkenntnissen ausgestattet,
machten wir uns am frühen Nachmittag auf den Weg.
Nach einer 1-stündigen Zugfahrt und dem Spaziergang zum Museum begann im Anschluss
eine spannende Führung mit zahlreichen Anekdoten des römischen Alltages. Wir erfuhren
zB, dass ein römischer Bürger immer drei Namen hatte. Zusätzlich zu den heute
gebräuchlichen Vor- und Nachnamen gesellte sich nämlich auch ein „Spitzname“, der die
Persönlichkeit beschreiben sollte. Clemens war zB ein solcher Spitzname und bedeutet „der
Liebe“, „der Niedliche“; wohingegen eine Claudia sich wohl weniger geschmeichelt fühlen
durfte, hieß ihr Name doch übersetzt „die Hinkende“.
Parallelen zum Leben in der Gegenwart fanden wir im Symposium, das – anders als der
heutige Gebrauch des Wortes vermuten lässt – eine Zusammenkunft von Männern
bedeutete, die sich nach dem Essen von ihren Frauen zurückzogen, um sich zu betrinken.
Eine zweite Parallele findet sich im Thermobolium, dass im antiken römischen Leben die
Funktion einer schnellen Küche übernahm, wo man sich allerhand Snacks und kleine Speisen
kaufen konnte, ähnlich wie bei McDonald’s. Das tägliche Wellnessen oder Spa-Erlebnis
nahm bei den römischen Bürgern einen großen Stellenwert ein. Das auch deshalb, weil der
Eintritt so billig war und teilweise von Politikern gefördert wurde. Dies könnte als Anregung
für zukünftige Wahlprogramme von heutigen Parteien fungieren.
Die passenden Anekdoten für eine Studentengruppe der Wirtschaftsuniversität durften
selbstverständlich nicht zu kurz kommen. So bekam zB die Rolle eines Konzernvorsitzenden
oder einer anderen multinationalen Institution für uns eine ganz neue Dimension. Im antiken
Rom pflegte man nämlich den gemeinschaftlichen Umgang in Toiletten. Den Umständen
geschuldet war es aber im Winter etwas unangenehm sich auf die kalten Bänke in der
Toilette zu setzen. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, fanden sich bald Leute,
die bereit waren einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit mit dem Sitzen auf den Toilettenbänken
zu verbringen. Gut gestellte Römer brauchten dann im Winter an diese Personen nur einen
kleinen Beitrag zu entrichten und bekamen im Gegenzug einen vorgewärmten Sitz in der
Toilette. Konsequenterweise nannte man diese Personen dann Vorsitzende. – Da erscheint
doch die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden gleich in einem ganz anderen Licht!
Auch eine Lektion für nachhaltiges Wirtschaften ließ sich ziehen, als wir lernten, dass vor gut
1.800 Jahren Carnuntum 3x die Größe von Wien hatte und Wien nur deshalb existierte, um
als Unterstützungslager für Carnuntum zu fungieren. Durch eine Laune der Natur geschah
es, dass beide Städte durch ein starkes Erdbeben vehement beschädigt wurden. Hier
sollten sich dann auch die Weichen für die Gegenwart stellen. Denn die Bürger Carnuntums

hatten alle Wälder ringsum abgeholzt und somit wenig bis gar kein Baumaterial zum
Wiederaufbau ihrer Stadt. Ein Abzug der Bevölkerung und die Degeneration der Stadt
waren die Folge. Wien hingegen hatte mit dem Wiener Wald reiche Reserven des
begehrten Baumaterials und konnte somit einen Wiederaufbau gewährleisten. Es stieg in
weiterer Folge zur Weltstadt auf. Man könnte fast sagen, die Bürger Carnuntums
finanzierten ihren Reichtum durch den Raubbau an der Natur – etwas, das sie schließlich zu
Fall brachte; wohingegen die Wiener gemäßigter vorgingen. Der ein oder andere wird am
Beispiel der Cranuntumer Abholzung Parallelen zum heutigen Raubbau an der Natur
erkennen können. Ein Indikator hierfür ist der jährliche Earth-Overshoot-Day, der seit seiner
Entstehung in den 70ern jedes Jahr weiter in Richtung Jänner wandert. Dieses Jahr fiel er
auf den 2. August, d.h. im Zeitraum von Jänner 2017 bis August 2017 haben wir als
Weltbevölkerung so viele Ressourcen verbraucht wie die Erde maximal in einem Jahr
generieren kann. Wir leben folglich seit 2. August auf Pump und entziehen der Erde mehr
an Ressourcen, als diese zu regenerieren vermag.
Bei Wein und Jause ließen wir die Führung in der Römerstadt gemütlich ausklingen. Das
Weingut Dietrich ermöglichte uns zudem einen detaillierten Einblick in die familieneigene
Produktion. Kurz nach sieben Uhr ging es mit dem Zug zurück nach Wien-Mitte. Dort endete
dann auch unser Halbtagesausflug zurück zu den Römern. Es bleiben uns hoffentlich ein
paar schöne Erinnerungen, die ein oder andere Anekdote und ein profundes Vokabular in
Latein!
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Impressionen

Therme Carnuntum mit bis zu
drei verschiedenen Bädern

Ein Symposium zwischendurch ist immer eine gute
Sache!
v. hinten n. vorn: Gregorius, Danielis, Stephanus
Maximus

Eine öffentliche Toilette in
Carnuntum. U.a. wurde uns hier
der Begriff des Vorsitzenden
näher erklärt.

CoE - Catwalk

Gespannt warten wir auf die
ersten Tropfen des roten
Jungweines.

Einer der
Prunkräume
der Villa
Carnuntum.

Voller
Vorfreude
sehen wir
der
bevorstehen
den
Weinverkost
ung
entgegen!

