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Die Römerstadt 
Will man in Deutschland den 
bedeutsamsten Spuren der Römer 
nachgehen, so ist ein Besuch von 
Trier ein Muss: Keine andere 
deutsche Stadt hat so viele, zum 
Teil gut erhaltenen Bauten aus 
römischer Zeit wie Trier. 
Es gilt als älteste Stadt 
Deutschlands, wurde es doch 
bereits 16 v. u. Z. von den Römern 
als Brückenstadt errichtet. (Die 
Römerbrücke, Foto nebenan, ist 
heute noch in Betrieb.) Bereits in 
vorrömischer Zeit wurde hier eine Furt zum Überqueren der Mosel benutzt. Vom Stammesgebiet 
der Trever erhielt der Ort den Namen Colonia Augusta Treverorum. Der Soldatenkaiser Victorinus 
erhob die Stadt 268 zur Hauptstadt Galliens. Schon wenige Jahre später (275) begannen die 
katastrophalen Invasionen durch Franken und Alemannen. Seit der Reichsteilung unter Diokletian 
im Jahre 293 war die Stadt Residenz des Unterkaisers des Westreiches und somit eine der vier 
Hauptstädte des römischen Imperiums. Aus den Trümmern der Zerstörungen von 275 wurden 
gewaltige repräsentative Staatsbauten errichtet; Trier wurde im geistigen und religiösen Bereich das 
führende Zentrum des Westens und gerne auch das „zweite Rom“ oder das „Rom des Nordens“ 
genannt. 
Da gegen Ende des 4. Jahrhunderts der germanische Druck zu gross wurde, verliess der Kaiser 
seine Hauptstadt und residierte zunächst (ab 390) in Mailand, ab 404 in Ravenna weiter. 
 
Porta Nigra 
Das wohl bekannteste Wahrzeichen Triers ist die 
Porta Nigra: Burg, Tor und Triumphbogen in 
einem, ein Bau, der wie kein anderer nördlich der 
Alpen die „maiestas imperii“ – Macht und Grösse 
des römischen Imperiums – darstellt. Diese 
mächtigste der erhaltenen Torburgen (das Nordtor) 
an den Haupt- und Ausfallstrassen, mit denen die 
Stadtmauer von knapp 6,5 km Länge gesperrt 
werden konnte, wurde im letzten Viertel des 2. 
Jahrhunderts erbaut. Das Entstehungsdatum konnte 
aufgrund von Scherben aus dem Steinmetzschutt 
ermittelt werden. Die Porta Nigra wurde aus 
grossen, ursprünglich hellen Sandsteinquadern 
errichtet, die ohne Mörtel in beeindruckender 
römischer Quadertechnik aufeinander gelegt 
wurden. Allerdings verband man sie mit in Blei 
vergossenen Eisenkrampen. Letztere wurden in den 
metallarmen Zeiten nach der Völkerwanderung, soweit erreichbar, gewaltsam herausgebrochen. Als 
197 Truppen des aufständischen Kaisers Clodius Albinus die Stadt belagerten, musste der Bau 
aufgegeben werde, weshalb er einen unfertigen Eindruck hinterlässt. Auch die Säulenkapitelle sind 
lediglich roh behauen.  
Den Namen bekam das Bauwerk erst im Mittelalter von seinen mittlerweile durch 
Witterungseinflüsse und Alter schwarz gewordenen Steinquadern. 
 
 



Kaiserthermen 
Ebenfalls ein gigantischer Zeuge des Imperium romanum, begonnen unter Konstantin zu Beginn 
des 4. Jahrhunderts, vollendet erst in den sechziger Jahren unter Valentinian. Die Badeanlage zeigt 
den bekannten Aufbau mit frigidarium (Kaltbadsaal), tepidarium (lauwarmes Bad) und caldarium 
(Heissbadsaal). Hinzu kamen Wandelhallen (sehr geschätzte Aufenthaltsorte und Begegnungs-
stätten), eine Palästra als Spiel- und Sportplatz und unzählige Nebenräume, teilweise mit 
Kleinwannen. Die ganze Anlage (innerhalb des Kaiserbezirks) wurde streng symmetrisch 
angeordnet.  
Im Mittelalter verfallen, brauchte die Lokalbevölkerung die Anlage zu Wohnmöglichkeiten und als 
Steinbruch. 
 
Das römische Amphitheater 
Das Amphitheater wurde weitgehend in den Hang des Petriberges hineingebaut. Den Erdwall im 
Westen schüttete man mit dem abgetragenen Material an der Hangseite im Osten auf. Unter dem 
Boden kann man heute den „Keller“ besichtigen, wo dereinst eine riesige Maschinerie installiert 
war, um verschiedene Landschaften in die Arena zu hieven, die für die Tierkämpfe gebraucht 
wurden: Hier führte man dem blutrünstigen Publikum bei Massenveranstaltungen (das 
Amphitheater bot schätzungsweise 20'000 Menschen Platz) Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe vor. 
Diese Unterkellerung gemahnt an ein Verliess, vor allem, weil da und dort Verwünschungstäfelchen 
Gefangener und Verurteilter zu sehen sind. 
 
Konstantin-Basilika (Palastaula)  

Die römische Konstantin-
Basilika ist, wie ihr Name 
es nahe legt, eine Gründung 
Kaiser Konstantins. Das Ju-
biläum zu seiner zwanzig-
jährigen Regierungszeit soll 
er zum Anlass genommen 
haben, in Rom den (ersten) 
Petersdom, in  Jerusalem 
die Grabeskirche, in 
Bethlehem die Geburts-
kirche und hier in Trier den 
Dom bauen zu lassen (um 
320). Rund zehn Jahre 
früher liess er die Palastaula 

errichten: In der prunkvollen, stützenlosen Halle, dem Mittelpunkt des kaiserlichen Palastbezirks, 
liefen nun während eines Jahrhunderts die Fäden zusammen. Um die Mächtigkeit des Imperiums 
nicht nur augenfällig zu machen (die Halle ist innen 67 m lang, 27 m breit und 33 m hoch!), 
sondern um ebenfalls den Besucher möglichst klein und winzig erscheinen zu lassen (vor dem 
Kaiser), wurde – unter Ausnutzung optischer Täuschungen – im Norden eine riesige Apsis mit 12,5 
m Innenradius gebaut. Diese wurde durch eine Triumphbogenwand optisch abgesetzt: Hier war der 
angemessene Platz Konstantins des Grossen…  
Nachdem Trier seine Funktion als Hauptstadt verloren hatte und Germaneneinfälle während des 5. 
Jahrhunderts die Stadt in arge Mitleidenschaft gezogen hatten, zerfiel mit der Zeit die Palastaula. 
Die fränkischen Architekten waren überfordert, das Riesenbauwerk neu aufzubauen. Kleinere 
Bauten mit Wohnungen und Stallungen wurden an die Innenwände gebaut. Erst der preussische  
König Friedrich Wilhelm IV. unterstützte eine originalgetreue Rekonstruierung der römischen 
Basilika. Sie wurde – 1856 fertig gestellt – als „Kirche zum Erlöser“ der wachsenden 
protestantischen Gemeinde gegeben. Der erste Fliegerangriff auf Trier im August 1944 legte sie in 
Schutt und Asche, später wurde sie jedoch abermals neu aufgebaut. Die Wiedereinweihung erfolgte 
am 2. Advent 1956. 


