Ressort: Kunst, Kultur und Musik

Der große römische Tempel von Cupra in Italien
Rom, 17.08.2022 [ENA]
Die positive Nachricht des Tages ist die von der wichtigen archäologischen Entdeckung, die in der Stadt
Cupra Marittima in der Provinz Ascoli Piceno in der Region Marken stattfand. Der große römische Tempel
von Cupra wurde zu Beginn des ersten Jahrhunderts nach Christus erbaut. In seiner ersten Phase
präsentierte es Farben und Bilder im dritten pompejanischen Stil mit denselben Farben und Dekorationen,
die zu dieser Zeit in den reichsten Häusern in Pompeji und Rom zu finden waren. Die Entdeckung
ausschließlich der italienischen Agentur Ansa zu melden, war der Archäologe Marco Giglio von der
Universität Neapel, der Teil des Teams ist, das die neue Forschungskampagne durchführt: eine Mission der
Universität Kampanien in Zusammenarbeit mit der Superintendentur und mit der Gemeinde von Cupra
Marittima.
Der große römische Tempel von Cupra in der Nähe von Ascoli Piceno, der zu Beginn des ersten
Jahrhunderts nach Christus erbaut wurde, als Augustus über Rom regierte, war in der ersten Phase seines
Lebens voller Farben und Bilder im dritten pompejanischen Stil, mit denselben Farbtönen und denselben
Dekorationen,
die damals in den reichsten Häusern Roms und Pompejis ihre beste Wirkung zeigten. Äußerst selten sind
die Tempel, deren Inneres mit Malereien geschmückt ist.
Cupra Marittima wurde in einem Gebiet erbaut, das dank seiner Lage an der Küste seit prähistorischen
Zeiten frequentiert wurde, und war seit dem 7. bis 6. Jahrhundert ein Hafen- und Handelszentrum.
Die Stadt war sehr reich und bekannt für die Produktion und den Export von Olivenöl. Kontakte mit Magna
Graecia waren häufig, und es gab auch viele Überlandbeziehungen mit Latium.
Die Ureinwohner, die Picener, wurden ab dem 3. Jahrhundert v. Chr.
Teil der Hegemonie Roms die Stadt wurde im 1. Jahrhundert v. Chr. als eine römische Gemeinde. Cupra
Marittima blieb während der Kaiserzeit eine blühende und lebendige Realität, bis das Schicksal der Stadt
mit dem Untergang des Imperiums ins Wanken geriet.
Zuerst von den Byzantinern, dann von den Langobarden und den Franken beherrscht, wurde sie im 9.
Jahrhundert von den Sarazenen zerstört. die Zitadelle war von einer Mauer aus der augusteischen Zeit
umgeben, in der man die Überreste einiger Sakralbauten sehen kann.
Der älteste Tempel in Cupra Marittima ist das Heiligtum der Göttin Cupra, einer indigenen Gottheit ähnlich
Juno im römischen Pantheon, deren Name stark mit der Stadt verbunden ist, und stammt aus der
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Piceno-Ära.
Wie so oft in römischen Städten gibt es eine kleinere Nachbildung des Capitolium von Rom, von dem das
Podium mit einer Treppe erhalten ist. Gut erhalten ist die Backsteinstruktur aus zwei symmetrisch an den
Seiten des Tempels angeordneten Zierbögen, die etwa vier Meter messen.
Das Forum befindet sich in erhöhter Lage und hatte Portiken mit Fresken an den Wänden, von denen nur
noch wenige Fragmente erhalten sind, darunter ein in eine Raute eingeschriebenes Medusenhaupt aus dem
1. Jahrhundert v. Darüber hinaus sind verschiedene Verwaltungs- und Handelsbereiche sowie eine
Justizbasilika zu erkennen.
Dann gibt es die Überreste einiger Räume, die in der republikanischen Ära Ölpressen beherbergten, aber in
der späten Kaiserzeit Teil eines Thermalgebäudes mit einem geschlossenen Nymphäum wurden, das mit
Fresken mit Meeresszenen geschmückt war.
Entlang der Küstenstraße, die entlang der Mauern verläuft, befand sich eine Nekropole. Einige
Grabdenkmäler sind sichtbar, Reste einer Villa und eines weiteren Nymphäums, dessen Beziehung zu den
anderen Gebäuden noch nicht rekonstruiert werden konnte.
Bis heute kannten wir nur einen im III. Stil, den der Bona Dea (Gute Göttin) in Ostia, wo der
Dekorationsstil jedoch viel einfacher erschien, sowie den Kryptoportikus des Schreins von Urbis Salvia
(in der neuzeitlichen Urbisaglia, in der Nähe von Macerata).
Der wissenschaftliche Leiter der Ausgrabungen, Fabrizio Pesando von der Universität Orientale in Neapel,
erklärte dass in dieser Ecke der Marken, nicht weit vom Meer und nicht weit von der Stelle entfernt, an der
die Etrusker im 6. Jahrhundert v Die Römer hatten sich um 100 v. Chr.
Denn rund 100 Jahre nach seiner Gründung, etwa im ersten Viertel des 2. Jahrhunderts n. Chr., wies der
Tempel gravierende statische Probleme auf, die eine radikale Restaurierung, die die Römer eigentlich als "a
fundamentis" bezeichneten, unumgänglich machten Projekt.

Dies war ein "großes und kostspieliges Unterfangen", erklären die Archäologen, durchgeführt mit den
gleichen fortschrittlichen Techniken, die in Pompeji nach dem Erdbeben von 62 n. Chr. angewendet
wurden, das dem Wüten des Vesuvs einige Jahre vorausging.
Aus diesem Grund wird die Hypothese aufgestellt, dass Hadrian selbst diese Arbeiten finanziert haben
könnte, Hadrian, der in Spanien geboren wurde, gewährte, aber von einer Familie aus Atri abstammte,
ebenfalls in der Gegend von Piceno, und der im Jahr 127 AD machte eine Tour durch diese Teile und hielt
auch in Cupra an.
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Das wunderbare Himmelblau, genau wie die Gelb-, Grün- und Rottöne, die diesen heiligen Raum erleuchtet
hatten, landete in tausend Stücken auf dem Boden, den die römischen Baumeister, die daran gewöhnt
waren, alles zu recyceln, als Basis benutzten für den neuen Boden.
Der restaurierte Tempel wurde zu einem korinthischen Hexastyl, dessen sechs Säulen neun Meter hoch
aufragten und mit reichen Kapitellen geschmückt waren. Aber es wurde auch mit einer Reihe von
Halbsäulen aus Mauerwerk verschönert, die an den Seitenwänden angebracht wurden, und schillernden
Tropfsteinen mit Löwenköpfen, die ebenfalls durch die jüngsten Ausgrabungen ans Licht gebracht wurden.
Es war ein frisches Wunder, das Hadrian selbst konzipiert hatte, wie eine Inschrift zu bestätigen scheint, die
vor einigen Jahren im nahe gelegenen Grottamare gefunden wurde.
Dies geschah, während in der ganzen Stadt Bauarbeiten brummten und monumentale Architektur entstand,
einschließlich der beiden mächtigen Backsteinbögen, die noch heute den Umfang des Tempels flankieren.
Bericht online lesen:
http://www.en-a.ch/kunst_kultur_und_musik/der_grosse_roemische_tempel_von_cupra_in_italien-84580/
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