
Das Sator-Quadrat 
 
Ein Palindrom 
Was fällt Ihnen/Euch an dem Wort LAGERREGAL auf? Lesen wir es doch mal rückwärts! 
Kurios, nicht wahr? 
Wörter, die man vorwärts und rückwärts lesen kann, nennt mal Palindrome . 
Das funktioniert auch mit Sätzen wie zum Beispiel: EINE TREUE FAMILIE BEI LIMA 
FEUERTE NIE.  
 
Ein berühmtes lateinisches Beispiel 
Auch im Lateinischen gibt es Palindrome. Das wohl bekannteste ist folgendes:  
 

 
 

 
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ist ein Satzpalindrom mit der Besonderheit, dass 
es in Form eines Quadrats so geschrieben werden kann, dass man es horizontal und 
vertikal, vorwärts und rückwärts lesen kann: 
Weil das Sator-Quadrat ein vierfaches Palindrom ist, werden ihm schon immer besondere, ja 
magische Eigenschaften zugeschrieben, es gehört damit zu den verbreitetsten 
Zauberformeln des Abendlandes.  
 
Fundorte 
Zum ersten Mal begegnet dieses Palindrom in Graffiti-Form in der Mitte des ersten 
Jahrhunderts nach Christus in Pompeji bei Neapel. Ein weiteres Sator-Quadrat befindet sich 
am Dom zu Siena und auf einer Gedenktafel für den Komponisten Anton von Webern, der 
sich mit ihm in seinem Konzert op.24 musikalisch auseinander gesetzt hat. 
 
Übersetzung und Bedeutung 
Die Übersetzung und Bedeutung des Satzes ist umstritten, vor allem das Wort „Arepo“ ist 
unbekannt und wird deshalb für einen Namen gehalten.  
Der Satz heißt auf Deutsch in etwa: „Der Sämann (SATOR) Arepo (AREPO) hält (TENET) 
mit Mühe (OPERA) die Räder (ROTAS).“ 
Falls sich dahinter ein tieferer Sinn verbirgt, könnte dies bedeuten:  
Der Sämann oder Schöpfergott Arepo hält durch seine Mühe und Anstrengung die Räder 
(den Lauf) der Welt in seiner Hand. Gott überlässt die Welt nicht sich selbst, sondern sorgt 
für sie. Die Gestirne und Planeten mögen sich auf festen Bahnen bewegen, aber der 
Schöpfergott gab ihnen ihr Gesetz und setzte ihre kreisenden Bahnen in Gang. Wenn er die 
Räder hält, dann in dem Sinn, dass er die Übersicht und die Kontrolle über das gesamte 
Räderwerk behält. 
 


