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frage unter den Rom-Reisenden nach solchen 

„Souvenirs“ war groß. Insbesondere die Englän-

der statteten sich gern mit den großformatigen 

Rom-Ansichten aus. Drucke solcher Art hingen in 

vielen bildungsbürgerlichen Wohnungen, wo sie 

den Rom-Reisenden als Erinnerung dienten und 

die anderen neugierig auf die Ferne machten. 

Piranesi schuf mit seinen „Ansichten von Rom“ 

klassische Veduten (vom lateinischen Verb ve-

dere, sehen), die die naturalistische Darstellung 

eines identifizierbaren Ortes mit der unmittel-

baren Umgebung und – möglicherweise auch 

hinzugedachter – Staffage zeigen. Er ging mit 

seinen virtuosen Darstellungen aber weit über die 

Ansprüche dieser Gattung hinaus. So schreckte 

er nicht davor zurück, die realen Verhältnisse so 

zu verändern, dass sie im Dienste der Bildwirkung 

seinen motivischen Ansprüchen genügten, indem 

er beispielsweise Mauern einriss oder Bogen-

stellungen verlängerte, um eine dramatischere 

Tiefenwirkung zu erzielen. Dadurch entstanden 

Hybridformen zwischen archäologischer Doku-

mentation und Architekturphantasien; so ist 

auch der Ausblick auf der linken Seite des Bildes 

eine halbwegs freie Interpretation der Ruine des 

Tempels der Venus und der Roma auf dem Pala-

tin. Durch den offen gehaltenen Bildvordergrund 

ist der Betrachter stets eingeladen, eine Aussicht 

auf den jeweiligen Ort zu genießen. Der souve-

räne Umgang mit der Linie als einzigem Gestal-

tungsmittel dokumentiert nicht nur Architektur, 

sondern vermag es auch, Lichtstimmungen vom 

grellen Mittagslicht bis zur abendlichen Däm-

merung zu vermitteln. Die geschickt eingesetzte 

Lichtdramaturgie und Perspektive führen zu einer 

fast übersteigerten Bildwirkung. Piranesi hatte 

unter anderem eine Ausbildung als Bühnenbildner 

und -gestalter genossen, die sich in der Inszenie-

rung seiner Veduten niederschlägt. Die Bauwerke 

Roms werden durch ihn als Architekturporträts im 

Bild verewigt und erzählen weit über die Grenzen 

der Stadt hinaus ihre Geschichte. So wurde Kaiser 

Konstantin mit der Darstellung seines Triumph-

bogens bei Piranesi gleichermaßen ein zweites 

Denkmal gesetzt.
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Einst überbrückte er die Via Triumphalis, die 

prächtige Triumphstraße, die vom Circus Maxi-

mus zum Kapitol führte: Der Konstantinsbogen 

in Rom ist wohl der bekannteste aller antiken Tri-

umphbögen. Er wurde im Auftrag des römischen 

Senats errichtet und sollte an den Sieg Kaiser 

Konstantins über seinen Rivalen Maxentius in der 

berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke 

erinnern. Dieser Sieg lag drei Jahre zurück, als der 

Bogen am 28. Oktober 315 n. Chr. geweiht wurde, 

und hatte Konstantin zum alleinigen Herrscher 

im weströmischen Reich gemacht. Das Bildpro-

gramm des Konstantinsbogens dient einzig des 

Herrscherlobs und stellt Konstantin als glorrei-

chen Imperator dar, wie die zentrale, über dem 

mittleren Bogen platzierte Inschrift postuliert:

IMP[ERATORI] CAES[ARI] FL[AVIO] CONS-

TANTINO MAXIMO / P[IO] F[ELICI] AUGUSTO 

S[ENATUS] P[OPULUS]Q[UE] R[OMANUS] / 

QUOD INSTINCTA DIVINITATIS MENTIS / MAG-

NITUDINE CUM EXERCITU SUO / TAM DE TY-

RANNO QUAM DE OMNI EIUS / FACTIONE UNO 

TEMPORE IUSTIS / REM PUBLICAM ULTUS EST 

ARMIS / ARCUM TRIUMPHIS INSIGNEM DICAVIT

(Dem Imperator Caesar Flavius Constantinus 

Maximus Pius Felix Augustus haben der Senat 

und das Volk von Rom diesen Triumphbogen 

gewidmet, weil er durch göttliche Eingebung und 

Geistesgröße mit seinem Heer den Staat sowohl 

an dem Tyrannen als auch zur gleichen Zeit an 

dessen ganzem Anhang mit gerechten Waffen 

gerächt hat).

Konstantin hatte dem weströmischen Reich 

nicht nur den Sieg gebracht. Entscheidend war, 

dass er diesen Sieg im Zeichen des christlichen 

Gottes errungen hatte, wie die Legende erzählt: 

„In hoc signo vinces“ – „In diesem Zeichen wirst 

du siegen“, waren die Worte, die Konstantin in 

einer Lichtvision auf einem Kreuz am Tag vor der 

Schlacht sah. In der Nacht erschien ihm Christus, 

der ihm auftrug, das Kreuz als Feldzeichen für 

seine Soldaten einzusetzen. So gilt der Sieg Kon-

stantins im Zeichen des Kreuzes als Wendepunkt 

für die lange verfolgten Christen, insbesondere da 

der Kaiser die Religionsgemeinschaft förderte. Der 

zu seinen Ehren errichtete Triumphbogen legt den 

Fokus aber auf den erfolgreichen Feldherrn. Die 

zahlreichen Reliefs und Medaillons des fast zwei-

tausend Jahre alten Monuments zeigen neben 

einigen religiösen Themen überwiegend militäri-

sche Motive: Siegesgöttinnen, Soldaten und ge-

fangene Barbaren. Bei etlichen Bauteilen des 21 

Meter hohen Bogens handelt es sich um Spolien, 

um Versatzstücke also, die von anderen Bauwer-

ken integriert wurden. Diese ab dem Mittelalter 

immer gängiger werdende Praxis lässt sich hier 

zum ersten Mal beobachten. Ob dies der knappen 

Bauzeit, die zur Verfügung stand, geschuldet war, 

oder im Sinne einer gezielten programmatischen 

Zerstörung vorhandener Bauwerke geschah, lässt 

sich nicht eindeutig sagen. Man bediente sich 

insbesondere an öffentlichen Gebäuden aus den 

Epochen der Kaiser Trajan, Hadrian und Marc Aurel. 

Selbst bildlicher Bauschmuck, der diese Kaiser zeig-

te, wurde verwendet, und die Kaiser-Köpfe wur-

den einfach durch die Gesichtszüge Konstantins 

ersetzt. Dazu gehört beispielsweise ein Fries über 

die Taten Trajans, der wohl aus dem Bereich des 

nach ihm benannten Kaiserforums stammte und für 

den Konstantinsbogen modifiziert wurde. Aufgrund 

dieser Kombination verschiedenster vorhandener 

Bauteile aus unterschiedlichen Epochen nannte der 

römische Archäologe Filippo Coarelli den Konstan-

tinsbogen „ein regelrechtes Museum der offiziellen 

römischen Kunst – wohl das reichste und bedeu-

tendste, das es gibt“.  

Als der 1720 bei Venedig geborene Kupferstecher, 

Archäologe, Architekt und Architekturtheoretiker 

Giovanni Battista Piranesi um das Jahr 1771 den 

Konstantinsbogen zeichnete, war dieser erst seit 

etwas über 200 Jahren wieder sichtbar. Im Jahr 

1536 hatte der große Einzug Kaiser Karls V. statt-

gefunden, und zu diesem Anlass ließ Papst Paul 

III. den zum Großteil verbauten Bogen freilegen, 

der nun wieder als Einzelmonument hervortrat. 

Piranesi wählte nicht die frontale Ansicht des Bo-

gens, sondern eine angeschrägte Perspektive. Dies 

ermöglichte es ihm, das große Relief im mittleren 

Tordurchgang abbilden zu können. Hierauf ist eine 

Schlachtenszene mit dem Kaiser zu sehen, der die 

Inschrift „liberatori urbis“ („dem Befreier der Stadt“) 

beigefügt ist und die programmatisch das Verdienst 

Konstantins für die Stadt Rom beschreibt.

Die Spuren der Zeit werden anhand der Büsche und 

Sträucher, die überall zwischen den Steinplatten 

hervorwachsen, erkennbar; das von links kommen-

de Streiflicht lässt auf dem Bogen ein Schattenspiel 

entstehen, das dessen Monumentalität betont. 

Für diesen Eindruck spielen auch die zahlreichen 

Staffage-Figuren eine wichtige Rolle. An ver-

schiedenen Stellen um den Bogen herum platziert 

vermitteln sie dem Betrachter einen Eindruck von 

Räumlichkeit, Größenverhältnissen und Tiefenpers-

pektive. Fast genrehaft muten die kleinen Gruppen 

und Einzelfiguren an, die beispielsweise im Ge-

spräch miteinander – wie die Gruppe im Zentrum 

des Bildvordergrunds – oder lässig auf einem Pfeiler 

abgestützt sind – wie die Figur vor dem rechten 

Durchgang des Bogens. Piranesi schlägt damit eine 

zeitliche Brücke zwischen der antiken Vergangen-

heit und seiner Gegenwart, verleiht dem steiner-

nen Monument etwas Lebendiges und nimmt ihm 

– nicht zuletzt auch durch den Pflanzenbewuchs 

und die verstreuten Tiergruppen – etwas von seiner 

Triumphalität.

Die Radierung stammt aus der Serie „Vedute di 

Roma“ („Ansichten von Rom“), die insgesamt 137 

Blätter umfasst. Man konnte die Blätter einzeln 

oder auch als Sammelwerk kaufen. Piranesi arbeite-

te an den Zeichnungen und Druckplatten seit Mitte 

der 1740er Jahre bis zu seinem Tod 1778, so dass es 

sich bei den „Vedute“ nicht um eine geschlossene 

Folge, sondern um eine fortlaufende Serie handelte, 

deren erste 34 Blätter im Jahr 1751 publiziert wur-

den. Das Blatt, das den Konstantinsbogen zeigt, ist 

die Nummer 100 der Serie; mit ihm eng verknüpft 

ist ein Blatt mit der Darstellung des Septimius 

Severus-Bogens, der gut 100 Jahre älter ist und als 

Vorbild für den Konstantinsbogen diente.

Piranesis Anliegen war es, große Drucke anzufer-

tigen, die in ihrem Format Gemälden ebenbürtig 

waren und eher als Wandschmuck dienen sollten, 

denn als gebundenes Buchwerk. Auch wirtschaft-

lich war dies ein lohnendes Geschäft: Die Nach-
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