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Macht ‚Hochkultur‘ attraktiv? �

Vorwort

Charlotte Schubert

Strukturierte Graduiertenausbildung heißt Interdisziplinarität. Diese ist auf Gemeinsamkeiten 
angewiesen, will man das Aneinandervorbeireden vermeiden. Auf der Suche nach dem gemeinsamen 
Nenner der in der Klasse ‚Kultureller Austausch’ zusammenarbeitenden Disziplinen Alte Geschichte, 
Ur- und Frühgeschichte sowie Ethnologie bietet sich der schillernde Begriff Kultur an. Die Archäologen 
rekonstruieren Kulturen, die Althistoriker erkennen in ihren Texten Kultur, Ethnologen studieren 
lebende Kulturen. Diese zugrunde liegende Gemeinsamkeit der in der Klasse vertretenen Disziplinen 
sei hier einleitend skizziert, um den bei der Sektion unserer Klasse präsentierten Beiträgen einen 
Rahmen zu geben.

Es gibt im heutigen Sprachgebrauch die Domäne Kultur, die durch das Kulturangebot eines Ortes 
angekündigt auf der Kulturseite der Tageszeitung und verwaltet durch das kommunale Kulturressort 
einigermaßen umgrenzt ist. Hier könnte man von einem funktionalen Kulturbegriff sprechen. Er wird 
durch Wirtschaft, Gesundheit, Politik, Sport und andere Domänen zu einem Ganzen ergänzt. Diesen 
Kulturbegriff hatte auch das Institut für Kulturwissenschaften aus der Vorwendezeit geerbt, als an der 
Universität Leipzig eine Art „Kulturwirte“ ausgebildet wurden mit wohl umrissenem Aufgabenbereich. 
Obwohl man damals viel von Arbeiterkultur sprach, war der Begriff durch die bürgerliche Gesellschaft 
und ihr Kulturverständnis geprägt.

Davon setzten sich schon im 19. Jahrhundert weltweit denkende Gelehrte wie Theodor Waitz (1821-
1864)1 oder Edward Burnett Tylor (1832-1917)2 ab und experimentierten mit einem umfassenden 
Kulturbegriff, der den gesamten erlernbaren Verhaltens- und Erlebensschatz bezeichnet, den 
Eltern oder die ältere Generation den heranwachsenden Kindern weitergeben. Da diese Väter der 
Ethnologie sich eingehend mit schriftlosen Gesellschaften beschäftigten, denen die Schulmeinung 
damals Kultur schlichtweg absprach, waren sie zur entsprechenden Begriffserweiterung gezwungen. 
Auch in mündlichen Gesellschaften lernen die Kinder von den Eltern alle Kultur-Techniken zur 
Daseinsbewältigung – in erster Linie, aber keinesfalls nur: die Sprache.

Im Gegensatz zum oben bestimmten funktionalen Kulturbegriff können wir hier von einem holistischen 
Kulturbegriff sprechen, weil er alles umfasst, was in den Geschichten der Menschheit nicht von der 
Biologie gesteuert wird. Der Leipziger Missionar und Dschagga-Ethnograph Bruno Gutmann (1876-
1966) sprach von „Enkellehren“,3 weil die Großväter die Kultur am besten überblicken und in vielen 
Gesellschaften für die Erziehung der neuen Generation verantwortlich sind. Der anthroposophische 
Ethnologe Richard Karutz (1867-1945) definierte Kultur als „eine aus dem Leben abgetropfte 
sichtbare tote Erscheinung“,4 um auf die hermeneutische Problematik zu verweisen: Was als Kultur die 
Wissenschaft, die Bibliotheken und Museen erreicht, ist längst abgestorben. Lebendige Kultur lässt sich 

�	 Waitz,	Theodor:	Anthropologie	der	Naturvölker.	[�859-72]	6	Bde.	Mit	einer	Einleitung	herausgegeben	von	B.	Streck.	Hildesheim	etc.:	Olms-Weidemann	2007
2	 Tylor,	Edward	Burnett:	Primitive	Culture.	Researches	into	the	Development	of	Mythology,	Philosophy,	Religion,	Language,	Art	and	Culture.	London	�87�
�	 Gutmann,	Bruno:	Die	Stammeslehren	der	Dschagga.	�	Bde.	Leipzig:	�9�2-�8
�	 In	Krause,	Fritz:	Tagungsberichte	der	Gesellschaft	für	Völkerkunde.	Leipzig	�9�0,	S.	�2
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schwer greifen, weil sie hauptsächlich aus dem Wechselspiel zwischen Lehrern und Schülern besteht.

Auch Historiker leiden unter dieser Übersetzungsproblematik. Sie ziehen künstliche Querschnitte in 
einen ständig sich bewegenden Zeitstrom und nennen diesen dann beispielsweise „die Kultur des 11. 
Jahrhunderts nach oder auch vor Christus.“ Historiker als  „Propheten der Vergangenheit“ (Bazon Brook) 
beziehen ihr Instrumentarium einschließlich der Zeitskalen aber aus der Gegenwart. In den beiden 11. 
Jahrhunderten deutete man die Zeit anders als heute. Kultur hat also viel mit den Kultivatoren der 
Zeitströme zu tun; sie bilden sich in ihren Rekonstruktionen ebenso ab wie viele Ethnographen sich in 
ihren Ethnographien selbst ausdrücken. 

Solche ideologiekritischen Überlegungen zeigen, wie die mit Kultur befassten und mit dem holistischen 
Kulturbegriff arbeitenden Wissenschaften voneinander lernen können. Sie können sich gegenseitig 
die Befangenheiten aufdecken, die der Umgang mit anderen Kulturen – egal ob sie auf der Zeit- oder 
auf der Raumachse entfernt sind - zwangsläufig mit sich bringt. Und sie können sich gegenseitig 
die Unzulänglichkeit des Kulturbegriffs vorhalten, der sich nämlich jeder sauberen Definition sperrt. 
Sicher hatte Nietzsche auch hier recht, wenn er Definierbares und Geschichtliches voneinander 
trennte. Dennoch ist die Vereinigung über den holistischen Kulturbegriff auch eine Vereinigung über 
ein Dilemma. 

Für die Geschichtswissenschaft ist der holistische Ansatz im Verständnis von Kultur keineswegs 
selbstverständlich, sondern in steter und kontroverser Auseinandersetzung in den letzten Jahrzehnten 
weiterentwickelt worden, so in der Auseinandersetzung zwischen Politikgeschichte einerseits und 
Sozial- und Gesellschaftsgeschichte andererseits seit den 1960er Jahren, in der Diskussion um die 
sog. Bindestrich-Geschichten (Frauen- und Mentalitätengeschichte) bis zur kulturwissenschaftlich 
erweiterten Geschichtsschreibung. Das heute verbindende Element, welches auch der Kooperation 
und dem intellektuellen Austausch unserer Klasse zugrunde liegt, ist die Frage danach, welche 
wissenschaftlichen Weltbilder, Wahrnehmungsweisen und Praktiken als Bedingungen der 
wissenschaftlichen Arbeit zugrunde liegen, welche Kriterien erfüllt  sein sollen, um eine wissenschaftliche 
Fragestellung angemessen beantwortet zu haben. Den wissenschaftlichen ‚Beobachterstand’ zu 
hinterfragen und aus dieser Methode die Basis zu gewinnen für das Selbstverständnis der eigenen 
wissenschaftlichen Arbeit  mit dem Ziel, die kulturelle Dimension von Themen der Alten Geschichte zu 
erschließen, verbindet die Fächer unserer Klasse und ist auch das Ziel der gemeinsamen Diskussion, 
wie sie sich in den hier abgedruckten Beiträgen niedergeschlagen hat. 
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Macht ‚Hochkultur‘ attraktiv? Überlegungen zum römisch-germanischen 
Verhältnis im 4. Jahrhundert n. Chr. anhand Symm. epist. IV 15 und 16 

Patrick Pfeil

Einführung

Grundlage dieses Aufsatzes ist die Untersuchung der Beziehungen zwischen Römern und Germanen1 
in einer ereignisreichen Zeit der Antike, nämlich dem 4. Jahrhundert n. Chr., wobei der Schwerpunkt 
auf die achtziger Jahre dieses Jahrhunderts gelegt wird.2 Schon seit langem ist diese Forschungsfrage 
umstritten, da es verschiedene Standpunkte gibt, wie das Handeln und die Positionen der Protagonisten, 
also der germanischen Heerführer3 auf der einen Seite und der römischen Eliten auf der anderen Seite, 
einzuschätzen sind.4

Der Titel des Artikels lautet „Macht ‚Hochkultur‘ attraktiv?“, wobei an dieser Stelle eine Begriffsdefinition 
von „Hochkultur“ anstehen sollte. Es fällt aber schwer, den Begriff richtig zu fassen, daher soll nun 
eine Erklärung folgen, wie wir ihn hier sehen wollen. Mit der römischen ‚Hochkultur‘ wird eine 
Gesellschaft bezeichnet, die im Vergleich zu den germanischen Stammesgesellschaften durch 
soziale Vielschichtigkeit, technische Möglichkeiten und viel bessere Kenntnis in Medizin, Städtebau, 
Landwirtschaft, Handwerk usw. für die Mitglieder einen höheren Lebensstandard bot. Daraus leitet 
sich die These ab, dass eine Aussicht auf ein verbessertes Leben, die den Germanen bewusst gewesen 

1 Der	Germanenbegriff	ist	schon	immer	in	der	Forschung	umstritten:	Angelehnt	an	den	generellen	Barbarenbegriff	der	Griechen	wurden	die	Gesamtheit	der	
Germanen	seit	Caesar	so	bezeichnet.	Durch	Tacitus	wurde	der	Begriff	dann	ausgeprägt.	Er	bezeichnet	die	im	Norden	an	Rhein	und	Donau	und	darüber	
hinaus	lebenden	Volksstämme.	Daher	ist	er	eigentlich	ein	Kunstbegriff,	da	davon	ausgegangen	werden	kann,	dass	es,	hingegen	der	deutsch-völkischen	
Vorstellung	des	ausgehenden	�9.	 und	beginnenden	20.	 Jahrhundert,	 kein	einheitliches	Zusammengehörigkeitsbewusstsein	 unter	 den	Germanen	gab.	
Vielmehr	sind	viele	verschiedene	Stämme	vorhanden,	wobei	für	die	hier	behandelte	Zeit	vor	allem	Franken,	Alamannen,	Burgunder,	Sachsen	und	Goten	
bedeutsam	sind,	die	sich	zum	Teil	auch	noch	mal	in	sich	selbst	differenzierten.

	 Einige	 Werke	 zum	 traditionellen	 Germanenbild,	 das	 bis	 weit	 in	 das	 vergangene	 Jahrhundert	 hinein	 auf	 diese	 Weise	 anerkannt	 war:	 Norden,	 E.:	 Die	
germanische	Urgeschichte	in	Tacitus’	Germania,	Leipzig-Berlin	(�922);	idem:	Alt-Germanien,	Leipzig-Berlin	(�9��);	Walser,	G.:	Rom,	das	Reich	und	die	
fremden	Völker,	Baden-Baden	(�95�).

	 Neuere	Beiträge	zum	Teil	aus	der	Ur-	und	Frühgeschichte,	die	die	Forschungsdiskussion	wiedergeben	und	die	Germanen	aus	ethnologischer	und	kultur-
theoretischer	Sicht	betrachten:	Beck,	H.	(u.	a.)	(Hrsg.):	Zur	Geschichte	der	Gleichung	„germanisch-deutsch“,	Berlin	(200�);	Brather,	S.:	Ethnische	Interpre-
tationen	in	der	frühgeschichtlichen	Archäologie,	Geschichte,	Grundlagen	und	Alternativen,	Berlin	(200�);	Wiwjorra,	I.:	Der	Germanenmythos,	Konstruktion	
einer	Weltanschauung	in	der	Altertumsforschung	des	�9.	Jahrhunderts,	Darmstadt	(2006)	–	vgl.	auch	Burmeister	S.	/	Müller-Schessel,	N.	(Hrsg.):	Soziale	
Gruppen,	kulturelle	Grenzen,	die	Interpretation	sozialer	Identitäten	in	der	prähistorischen	Archäologie,	Münster	(2006);	Rieckhoff,	S.	/	Sommer,	U.	(Hrsg.):	
Auf	der	Suche	nach	Identitäten,	Volk,	Stamm,	Kultur,	Ethos,	Internationale	Tagung	der	Universität	Leipzig	vom	8.	–	9.	Dezember	2000,	Oxford	(2007).	

	 Eine	prägnante	Übersicht	zu	den	Germanen	in	der	Spätantike	findet	man	bei	Demandt,	A.:	Die	Spätantike.	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	
28�-565	n.	Chr.,	München	(2007)	�79-�87.

2 Für	einen	kurzen	geschichtlichen	Überblick	der	behandelten	Zeit:	Demandt,	A.:	Die	Spätantike,	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	
n.	Chr.,	München	(2007)	��7-�69.

3 Zu	den	magistri	militum vgl.	Demandt,	A.:	RE	Suppl.	�2	(�970),	s.	v.	Magister	militum	Sp.	55�-790.	Für	ein	Stemma	der	germanischen	Heerführer	siehe	
Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chrion	�0	(�980)	6�8.	

4 Einige	ausgewählte	Forschungsbeiträge:	Enßlin,	W.:	Germanen	 in	römischen	Diensten,	 in:	Gymnasium	52	(�9��)	5-25;	Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	
Heermeister	 fränkischer	Abstammung	 im	späten	vierten	Jahrhundert,	 in:	Historia	�	(�955)	���-��0;	Der	gleiche	Artikel	wurde	�0	Jahre	später	 in	 idem:	
Germanentum	und	Spätantike,	Zürich	(�965)	6-29	erneut	gedruckt.	Weiter	Waas,	Manfred:	Germanen	im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965).	
Rezent	und	mit	teilweise	konträren	Positionen	Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals,	in:	Historia	55	(2006)	�52-�67.	Auf	Einzelheiten	
wird	im	Verlauf	des	Textes	noch	eingegangen.

	 Zusammengefasst	wurde	die	Forschungsdiskussion	bei	Demandt,	A.:	Die	Spätantike,	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	n.	Chr.,	
München	(2007)	60�-608.
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sein muss, da an den römischen Grenzen ein reger Austausch stattfand, eine große Motivation mit sich 
brachte, im Reich zu dienen, oder auch in das Reich einzufallen, um an den Schätzen der römischen 
Kultur teilzuhaben.5

Zum Einstieg soll nun aber kurz auf die verschiedenen Charakteristika der Spätantike eingegangen 
werden.6

Im 4. Jahrhundert n. Chr. veränderte sich das römische Reichswesen grundlegend. Es gab durch das 
Mehrkaisertum eine Abkehr vom Prinzipat hin zum Dominat und auch die traditionelle römische 
Verwaltung und Provinzialstruktur wurde überarbeitet und neu geordnet. Die wohl aber bedeutendste 
Veränderung liegt im religiösen Bereich. Durch die Schlacht an der Milvischen Brücke am 28.10.312 und 
der damit verbundenen so genannten Konstantinischen Wende setzte sich im Verlauf des Jahrhunderts 
das Christentum als Staatsreligion durch. Nun aber beeinflussten innerchristliche Glaubensdifferenzen 
die römische Gesellschaft, die erst am Ende des Jahrhunderts im Jahre 381 n. Chr. unter den Kaisern 
Theodosius I. und Gratian durch die Konzile von Konstantinopel und Aquileia, die der katholischen 
orthodoxen Glaubensauslegung zur Durchsetzung verhalfen, beendet wurden. Auch das römische 
Militär war verschiedenen Neuerungen unterworfen. Da der Militärdienst nicht mehr wie in früheren 
Zeiten attraktiv war, wurde es notwendig, schlagkräftigen Ersatz zu erhalten. Denn die Grenzen waren 
sowohl im Osten durch das starke Perserreich unter Schapur II. als auch im Westen durch vordringende 
Germanenstämme bedroht. Man begegnete dem Problem, indem man immer mehr Barbaren, vor allem 
Germanen, da diese für ihre Schlagkraft im Kriege berühmt waren, anwarb, die dann in der römischen 
Armee ihren Dienst verrichteten.7 
Die Motivation dieser Germanen, in das Reich zu gehen und für die Römer auch gegen eigene Landsleute 
zu kämpfen, ist das Kernthema dieses Aufsatzes. Hierbei stellt sich nun die Frage, welche Eigensicht die 
Germanen dann im Reich entwickelten. Fühlten sie sich noch immer als Mitglieder germanischer Stämme 
oder sahen sie sich als Römer? Diese Frage ist natürlich vielschichtig, so dass Untersuchungen auf allen 
Ebenen der germanischen Migranten durchgeführt werden müssten, was aber in diesem Aufsatz nicht 
leistbar ist. Eine Untersuchung der einfachen Mitglieder der Germanenstämme, die zu hunderttausenden 
in der römischen Armee dienten oder auch der verschiedenen Völker, die als laeti, dedictii oder als 
foederati auf Reichsboden lebten, erscheint aus Quellensicht sehr schwierig und soll daher an dieser Stelle 
ebenfalls nicht erfolgen. Vielmehr wird das Arbeitsfeld eingegrenzt, indem die germanischen Heerführer 
des letzten Viertels des 4. Jahrhunderts n. Chr. im Mittelpunkt stehen sollen. Diese Heerführer hatten, 
gerade im Westteil des Reiches, eine gewichtige Stellung eingenommen und entwickelten sich zu den 
eigentlichen „heimlichen Herrschern“ hinter den teilweise recht machtlosen Kaisern.8 

5 Es	ist	nicht	Ziel	dieses	Aufsatzes	einen	Vorschlag	für	einen	althistorischen	Kulturbegriff	anzubieten.	Zur	Kulturdiskussion	in	der	Alten	Geschichte	vgl.	zum	
traditionellen	Kulturbegriff	der	‚einen	antiken	Kultur‘	stellvertretend	Howald,	E:	Kultur	der	Antike,	Potsdam	(1935;	zweite	leicht	veränderte	Auflage	1948);	
Otto,	W.:	Antike	Kulturgeschichte,	Betrachtungen	zu	Ernst	Howalds	„Kultur	der	Antike“,	München	(�9�0);	Taeger,	F.:	Die	Kultur	der	Antike,	Köln	(�9�9)	und	
zu	modernen	Interpretationen	Demandt,	A.:	Kulturenkonflikt	im	Römischen	Reich?	Eine	zeitgemäße	Betrachtung,	in:	Ackermann,	A.	/	Müller,	K.	E.	(Hrsg.):	
Patchwork:	Dimensionen	multikultureller	Gesellschaften.	Geschichte,	Problematik	 und	Chancen,	Bielefeld	 (2002)	65-82;	Weiler,	 I.:	Die	Gegenwart	 der	
Antike.	Ausgewählte	Schriften	zu	Geschichte,	Kultur	und	Rezeption	des	Altertums,	Darmstadt	(200�)	sowie	Pfeil,	P./	Rau,	A.:	Gedanken	zur	Kulturdiskussion	
in	der	Alten	Geschichte,	in:	Wolfram,	S.	(u.a.)	(Hrsg.):	ArteFact,	Festschrift	für	Sabine	Rieckhoff	zum	65.	Geburtstag,	Bonn	(2009)	���-��6.

6 Grundlegend	zur	Spätantike:	Seeck,	O.:	Geschichte	des	Untergangs	der	antiken	Welt,	Bd.	�-6	und	Anhang,	Berlin	/	Stuttgart	(�9�0-�92�).	Eine	schöne	
Übersicht	 bietet	 Mitchell,	 S.:	A	 history	 of	 the	 later	 roman	 empire,	AD	 28�-6��,	 Malden,	 Mass.	 (u.	 a.)	 (2007).	 Das	 Standartwerk	 ist	 Demandt,	A.:	 Die	
Spätantike,	Römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	n.	Chr.,	München	(2007).	

7 Zu	den	Barbaren	im	Reich	vgl.	Demandt,	A.:	Die	Spätantike,	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	n.	Chr.,	München	(2007)	��9-�2�.	
Zu	den	verschiedenen	Phasen	der	 „‚Barbarisierung’	des	Reiches“	vgl.	Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	Heermeister	 fränkischer	Abstammung	 im	späten	
vierten	Jahrhundert,	in:	Historia	�	(�955)	���f.;	Eine	kurze	Übersicht	zu	den	Germanen	in	römischen	Diensten	bietet:	Brulet,	R.:	Verteidiger	und	Verbündete	
des	Römischen	Reiches,	Germanen	in	römischen	Diensten	und	das	spätantike	Befestigungssystem,	in:	Reiss-Museum	Mannheim	(Hrsg.):	Die	Franken,	
Wegbereiter	Europas,	Bd.	�	und	2,	Mainz	(�996)	85-90.	Zu	der	veränderten	Militärstruktur	und	der	besonderen	Rolle	der	Germanen	siehe	Demandt,	A.:	Der	
spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	609	ff.;	FN	5.

8 Waas,	M.:	Germanen	im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965)	9-22;	��-�9.
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Wenn man vielen Untersuchungen und den Quellen9 glauben darf, dann haben diese Krieger 
sehr schnell die Lebensweise der römischen Oberschicht angenommen. Das heißt, sie traten als 
Großgrundbesitzer auf, hatten Teil an der Politik, agierten im Bereich Religionspolitik und sprachen 
und schrieben in lateinischer Sprache. Sie wurden, obwohl nicht im Reich geboren, zu ‚richtigen‘ 
Römern. Abwegig ist dies nicht, stand doch der germanischen Stammeswelt „der gewaltige Bau des 
römischen Imperiums mit seinem mächtigen und glanzvollen Kaisertum an der Spitze“10 gegenüber, 
was sicherlich in vielen Formen Begehrlichkeiten geweckt haben dürfte.
Hierbei interessieren für die Fragestellung jene Quellen, die das Handeln der germanischen Heerführer 
dokumentieren, wobei gerade Briefwechsel zwischen diesen und römischen Spitzenpolitikern relevant 
erscheinen. Daraus ergibt sich die These, dass die Kulturadaption schnell und zielgerichtet und auch 
bewusst erfolgte. Dies soll anhand der Auseinandersetzung mit zwei Briefen, die der römische Politiker 
Symmachus an den germanischen Heerführer Bauto geschrieben hatte, exemplarisch aufgezeigt 
werden. Die beiden vorgestellten Briefe dienen dabei als gängige Beispiele für mehrere hundert 
ähnliche Schriftstücke, die die Kommunikation mit den germanischen Heerführern dokumentieren.
Wie bedeutsam die Rolle der germanischen Heerführer war, zeigt schon die Tatsache, dass zwischen 
den Jahren 377 und 385 mit Merobaudes (377 und 383), Richomer (384) und Bauto (385) vier Germanen 
das ordentliche Konsulat erreichen konnten. Eine Entwicklung, die ca. 50 Jahre zuvor undenkbar 
gewesen wäre.11

Die Nachkommen der germanischen Heerführer, also die Migranten in zweiter Generation, haben dann 
vollständig die römische Lebensweise angenommen.12 An dieser Stelle sei auf Eudoxia13, die Tochter 
des Heermeisters Bauto verwiesen, die in den Jahren der Jahrhundertwende zwischen dem 4. und 5. 
Jahrhundert Kaiserin des Ostreiches war.14 Aufgefallen ist sie vor allem durch Prunksucht und ihrem 
Konflikt mit dem Bischof Iohannes Chrysostomos. Jedenfalls gibt es in den Quellen nirgends einen 
Hinweis, dass sie sich noch als Fränkin, also als Germanin, fühlte. Von der oströmischen Oberschicht 
wurde aber die germanische Abkunft sehr wohl wahrgenommen, denn nach ihrem Tod kam es im 
Ostteil des Reiches zu einer antigermanischen Bewegung, bei der alle Germanen oder germanisch 
stämmige Menschen aus höheren Ämtern entfernt wurden.15 
Im Westen des Reiches gestaltete sich die Situation anders. Der nichtchristliche römische Senatsadel16 
erhoffte sich eine Wiederherstellung der alten Kulte und baute dabei auf die Hilfe der Germanen, 
denen die christliche Religion oft nicht wichtig erschien. So waren auch unter den christlichen Kaisern 
Valentinian I., Gratian, Valentinian II. und Theodosius ihre magistri militum (also ihre Heerführer)17 
meist keine Christen.18 Daraus resultierte der Versuch der nichtchristlichen Renaissance, welcher in der 
Ursupation des Eugenius, einem Senator aus Rom, 394 n. Chr gipfelte. Der einflussreichste Mann in 

9 Dabei	 gilt	 es	aber	 zu	beachten,	 dass	die	Quellenlage	bezüglich	der	Fragestellung	problematisch	 ist,	 da	nur	einseitige,	 nämlich	 lateinische	Zeugnisse	
vorliegen.	Germanische	Quellen	sind	nicht	vorhanden.

10 Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	Heermeister	fränkischer	Abstammung	im	späten	vierten	Jahrhundert,	in:	Historia	�	(�955)	��5;	
11 Liebenam,	W.	(Hrsg.):	Fasti	consulares	imperii	Romani	:	von	�0	v.	Chr.	bis	565	n.	Chr.	;	mit	Kaiserliste	und	Anhang,	Bonn	(�909)	�8f.;	Waas,	M.:	Germanen	

im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965)	28-�2.
12 Vgl.	Demandt,	Alexander:	The	osmosis	of	late	roman	and	germanic	aristocracies,	in:	Chrysos,	E.	K.	/	Schwarcz,	A.	(Hrsg):	Das	Reich	und	die	Barbaren,	

Wien	(u.	a)	(�989)	75-86
13 Seeck,	O.:	RE	6,	�	(�909)	s.	v.	Eudoxia	[�]	9�7-925.
14 Philost.	hist.	eccl.	��,	6.;	Zos.	5,	�.
15 Seeck,	O.:	Geschichte	des	Untergangs	der	antiken	Welt,	Bd.	5,	Stuttgart	(�9��)	��7;	Waas,	M.:	Germanem	im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	

(�965)	�9f.
16 Zum	spätantiken	römischen	Senat	vgl.	Arnheim,	W.	M.	T.:	The	senatorial	Aristocracy	in	the	Later	Roman	Empire,	Oxford	(�97�);	Demandt,	A.:	Der	spätrömi-

sche	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6��	sowie	idem:	Die	Spätantike,	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	n.	Chr.,	München	(2007)	
�29-��2

17 Zur	spätantiken	Militärstruktur	vgl.	Demandt,	A.:	Die	Spätantike,	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	n.	Chr.,	München	(2007)	��0-���.
18 Haeling,	R.	v.:	Die	Religionszugehörigkeit	der	hohen	Amtsträger	des	Römischen	Reiches	seit	Constantins	I.	Alleinherrschaft	bis	zum	Ende	der	Theodosia-

nischen	Dynastie,	Bonn	(�978)	6��.	
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diesem Zusammenhang war der erfolgreiche fränkische Heerführer Arbogast, der als Sohn des Bauto 
und Neffe des Richomer19 388 von den Truppen zum Heerführer ausgerufen wurde20 und sich 392 dem 
Entlassungsbefehl des Valentinian II. widersetzte, indem er die Entlassungsurkunde einfach zerriss.21 
Valentinian II. wurde wenig später in seinem Palast in Vienne erhängt aufgefunden. Das Ausrufen durch 
das Heer, das sonst nur für neue Kaiser festzustellen ist, und das Ignorieren der Entlassung zeigen die 
herausragende Stellung, die der germanische Heerführer am weströmischen Kaiserhof hatte.22

Nichtsdestotrotz herrschte im Reich bei vielen der Eliten, vermehrt bei den christlichen, immer noch 
ein grundsätzliches Überlegenheitsgefühl gegen alles Barbarische vor23, nur musste man sich mit der 
gegebenen Realität arrangieren.24

Die Protagonisten:

Bevor nun aber beide Briefe im Einzelnen bearbeitet werden, sollen im Folgenden die beiden 
Protagonisten Symmachus und Bauto vorgestellt werden.

Der heidnische Spitzenpolitiker Symmachus25:

Q. Aurelius Symmachus Eusebius stammt aus einer der bedeutendsten römischen Senatorenfamilien26 
des 4. Jahrhunderts n. Chr., die in das Machtgefüge des weströmischen Staates fest integriert war. Trotz 
ihres nichtchristlichen Glaubens haben ihre Angehörigen höchste Staatsämter erreichen können.
Symmachus gilt als einer der berühmtesten Redner27 der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. Seine 
Laufbahn ist durch eine von seinem Sohn Q. Fabius Memmius Symmachus, der nach dem Tod des 
Vaters auch dessen Briefe editierte, gesetzte Inschrift überliefert.28 373/4 war er proconsul Africae, 384 
praefectus urbi und 391 Konsul. Gestorben ist er etwa 402. Als überzeugter Anhänger der alten Kulte 
versuchte er die antipaganen Maßnahmen des Kaisers Gratian rückgängig zu machen.29 Der Kaiser ließ 
382 den Victoria-Altar aus der curia in Rom entfernen. Auch nach dem Tod des Gratian blieb das Thema 
aktuell und 384, als der Usurpator Maximus im Westen des Reiches herrschte, versuchte es die Gruppe 

19 Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6�9;	Castritius,	H.:	Zur	Sozialgeschichte	der	Heermeister	des	Westreiches,	in:	MIÖG	92	
(�98�)	FN	�8.

20 Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	629.
21 Zosim.	IV	5�,	�;	Iohann.	Antioch.	frg.	�87;	Sulpic.	Alex.	bei	Gregor.	Tur.	II	9.;	Vgl.	Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6��.
22 Vgl. Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6��.
23 Prud.	cont.	Symm.	II,	8�6f.	–	sed	tantum	distant	Romana	et	Barbara,	quantum	quadrupes	abiuneta	est	bipedi	vel	muta	loquenti.	Vgl.	Demandt,	A.:	Die	

Spätantike,	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	n.	Chr.,	München	(2007)	�8�.
24 Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals“,	in	Historia	55	(2006)	�52.
25 Vgl.	Seeck,	O.:	RE	�	A.	�	(�9��)	s.	v.	Symmachus	[�8]	Sp.	���6-��58;	Jones,	A.:	The	posopography	of	the	later	roman	empire.	Bd.	�	A.	D.	260-�95	,	Cambridge	

(�97�)	865-87�;	Klein,	R.:	Symmachus,	eine	tragische	Gestalt	des	ausgehenden	Heidentums,	Darmstadt	(�97�);	Cristo,	S.:	Quintus	Aurelius	Symmachus.	A	
political	and	social	biography,,	New	York	(�97�)	Paschoud,	F.	(Hrsg.):	Colloque	genevois	sur	Symmaque,	Paris	(�986):	Sogno,	C.:	Q.	Aurelius	Symmachus,	a	
political	career	between	senate	and	court,	New	Haven	Conn.	(2002);	idem.:	Q.	Aurelius	Symmachus,	a	political	biography,	Ann	Arbor	(2006).	Zum	Werk	des	
Symmachus:	Demandt,	A.:	Die	Spätantike,	römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian	28�-565	n.	Chr.,	München	(2007)	�9f.	Eine	kurze	Zusammen-
fassung	der	Person	Symmachus	und	der	Forschungsgeschichte	gibt	Mallá,	A.:	Quintus	Aurelius	Symmachus,	Heuchler	oder	tragische	Gestalt,	in:	GLO	��/��	
(�98�/82)	�7-5�.	Zu	Symmachus	und	die	Senatorenklasse	siehe	Jones	A.	H.	M.:	The	later	roman	empire	28�-602,	a	social	economic	and	administrative	survey,	
vol.	II,	Oxford	(�96�)	52�-562.	Matthews,	J.:	Western	aristocracies	and	imperial	court	AD	�6�-�25,	Oxford	(�975)	�-��.

26 Zur	Familie	des	Symmachus	vgl.	PLRE	86�ff.	Ursprünglich	wurde	das	Alter	der	Familie	auf	die	�0er	Jahre	des	�.	 Jahrhunderts	v.	Chr.	 zurückgeführt	
(Arnheim,	 W.	 M.	T.:	The	 senatorial	Aristocracy	 in	 the	 Later	 Roman	 Empire,	 Oxford	 (�97�)	 �9;	 �6�).	 Cameron	 ist	 es	 �999	 gelungen,	 den	 Beginn	 des	
Geschlechts	ins	�.	Jahrhundert	n.	Chr.	zu	datieren.	(Cameron,	A.:	The	antiquity	of	the	Symmachi,	in:	Historia	�8	(�999)	�77ff.).	Vgl.	auch	Mallá,	A.:	Quintus	
Aurelius	Symmachus,	Heuchler	oder	tragische	Gestalt,	in:	GLO	��/��	(�98�/82)	��.

27 Symmachus	 trägt	 den	Ehrentitel	 orator	disertissimus –	CIL	VI	�699;	 ILS	29�6;	 vgl.	 auch	Seeck,	O.	 (Hrsg.):	Quinti	Aurelii	Symmachi	 quae	supersunt,	
Berlin	(�88�)	V.	Auch	seine	Gegner	Ambrosius	(Ambr.	ep.	�8,	2)	und	Prudentius	(Prud.	cont.	Symm.	 I,	6�8f.)	waren	von	den	rhetorischen	Fähigkeiten	
beeindruckt.	

28 Dess.	29�6.
29 Zur	religiösen	Haltung	von	Symmachus	vgl.	Mallá,	A.:	Quintus	Aurelius	Symmachus,	Heuchler	oder	tragische	Gestalt,	in:	GLO	��/��	(�98�/82)	�9ff.
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um Symmachus erneut, den Altar der Victoria wieder aufstellen zu lassen.30 In diesem Zusammenhang 
ist die dritte relatio entstanden.31 In emotionaler Weise bittet er um die Wiederaufstellung des Altars und 
um die Wiedergewährung der priesterlichen Einkünfte. Der Wunsch des Symmachus ging aber nicht in 
Erfüllung, da Ambrosius32, der Bischof von Mailand, die Ablehnung des Gesuches durchsetzte.33 Später 
geriet der Politiker in Schwierigkeiten, da er eine Lobrede auf den Usurpator Maximus hielt34, wobei 
er aber aufgrund eines weiteren Panegyricus auf Theodosius35 eine Bestrafung vermeiden konnte. 
Wiederum später unterstützte er dann die heidnische Usurpation des Eugenius, aber ihm wurde nach 
dessen Tod kaiserliche Gnade gewährt.
Sein Schaffen ist geprägt von seinen Panegyriki, die von ihm in kleineren Corpora veröffentlicht 
wurden.36 Darüber hinaus versuchte er sich an einer Gesamtausgabe des Livius, wobei dies scheinbar 
nur für die erste Dekade umgesetzt wurde.37 Den quantitativ größten Teil seines Werkes stellen aber 
900 Briefe dar, die er an seine Freunde schrieb.38 Meist handelt es sich um Dankes-, Glückwunsch, Trost- 
oder Empfehlungsschreiben. Symmachus hielt sich dabei an die spätantike Epistolografie (s. u.), sodass 
das politische Tagesgeschehen ausgeblendet und das Datum der Briefe getilgt wurde, was dazu führte, 
dass die Schreiben oftmals inhaltsleer erscheinen.39

Der fränkische40 Heermeister Bauto41:

Unter Gratian wurde Bauto ca. 380 n. Chr. magister equitum praesentalis und in dieser Position 
unterstützte er den erkrankten Ostkaiser Theodosius im Kampf gegen die Goten.42 Nach Ambrosius43 

30 Zu	den	Ereignissen	von	�8�	vgl.	Van	Stekelenburg,	A.	V.:	Stating	the	case	of	paganism	in	�8�	AD,	in:	Akroterion	�8	(�99�)	�9-�5;	Evenepoel,	W.:	Ambrose	
vs.	Symmachus,Christians	and	pagans	in	AD	�8�,	in:	AncSoc	29	(�998/99)	28�-�06.

31 Ausgaben	mit	Beschreibung	des	historischen	Hintergrunds:	Klein,	R.	Der	Streit	um	den	Victoria-Altar,	Darmstadt	(�972);	Barrow,	R.	H.	(Hrsg.):	Prefect	
and	emperor.	The	Relations	of	Symmachus	A.	D.	�8�,	Oxford	(�97�);	Wytzes,	J.:	Der	letzte	Kampf	des	Heidentums	in	Rom,	Leiden	(�977)	–	vgl.	auch	
Hochreiter,	 F.:	 Die	 Relatio	 des	 Symmachus	 für	 die	 Wiedererrichtung	 des	Altares	 der	 Viktoria	 und	 die	 Gegenschriften	 des	Ambrosius	 und	 Prudentius,	
Innsbruck	(�95�)	und	Klein,	R.:	Die	dritte	Relation	des	Symmachus	–	Ein	denkwürdiges	Zeugnis	des	untergehenden	Heidentums,	in:	Schmitzer,	U.	(Hrsg.):	
Suus	cuique	mos,	Beiträge	zur	paganen	Kultur	des	lateinischen	Westens	im	�.	Jahrhundert	n.	Chr.,	Göttingen	(2006)	25-58.	Insgesamt	sind	�9	relationes 
und	zwei	Kaiserbriefe	aus	seiner	Zeit	als	Stadtpräfekt	von	Rom	im	�0.	Buch	der	Briefsammlung	seines	Sohnes	enthalten.

32 Vgl.	zu	Ambrosius	rezent	und	mit	weiterführender	Literatur	Dassmann,	E.:	Ambrosius	von	Mailand,	Leben	und	Werk,	Stuttgart	(200�).	
33 Nichtsdestotrotz	ist	die	dritte	relatio eine	wichtige	Quelle	für	das	letzte	Aufbegehren	der	alten	Kulte	gegen	das	Christentum.	Bei	Ambrosius	hat	sie	aufgrund	

seiner	zwei	gegen	das	Gesuch	gerichtete	Widerlegungen	Eingang	in	dessen	�0.	Briefbuch	genommen	(Ambr.	epist.	72f.).	Zur	Auseinandersetzung	mit	
Ambrosius	vgl.	Rosen,	K.:	Fides	contra	Dissimulationem,	Ambrosius	und	Symmachus	im	Kampf	um	den	Victoriaaltar,	in:	JbAC	�7	(�99�)	29-�6.

34 Der	Panegyrikus	ist	nicht	erhalten,	aber	seine	Existenz	ist	durch	Symmach.	epist.	II	��,	�;	��	und	Socrat.	V	��,	9	bestätigt.
35 Aus	der	Rede	ad	Theodosium	imperatorem sind	durch	Arusianus	Messius	(VII	�58;	�89	Keil)	zwei	Fragmente	erhalten.
36 Pabst,	A.	(Hrsg.	/	Übers.),	Reden,	Symmachus	Quintus	Aurelius,	Darmstadt	(�989).
37 Symm.	epist.	9,	��.
38 Seeck,	O.	(Hrsg.):	Quinti	Aurelii	Symmachi	quae	supersunt,	Berlin	(�88�);	Zur	Veröffentlichung	durch	den	Sohn	vgl.	McGeachy	JR.,	J.	A.:	The	editing	of	the	

letters	of	Symmachus,	in:	CPh	��,	�	(�9�9)	222-229.
39 Boissier,	G.:	La	fin	du	paganisme,	Bd.	II,	Paris	(9�9�0)	�57,	Stroux,	J.:	Symmachusbriefe,	 in:	Karl	Strecker	(Hrsg.)	Corona	Quernea,	Festgabe	für	Karl	

Strecker,	Leipzig	(�9��)	65f.;	McGeachy	JR,	J.	A.:	Quintus	Aurelius	Symmachus	and	the	senatorial	aristocracy	of	the	West,	Chicago	(�9�2)	�92f.;	idem,	J.	
A.:	The	editing	of	the	letters	of	Symmachus,	in:	CPh	44,	4	(1949)	225;	Paschoud,	F.:	Réflexions	sur	l´idéal	religieux	de	Symmaque,	in:	Historia	14	(1965)	215;	
Kröner,	H.	O.:	Die	politischen	Ansichten	und	Ziele	des	Q.	Aurelius	Symmachus,	in:	Steinmetz,	P.	(Hrsg.):	Politeia	und	Res	Publica,	Beiträge	zum	Verständnis	
von	Politik,	Recht	und	Staat	in	der	Antike,	Gs.	Rudolf	Stark,	Wiesbaden	(�969).

40 Ambros.	epist.	2�,	8;	Zos.	IV,	��,	2.	–	Die	Bezeichnung	Franken	ist	eine	Sammelbezeichnung	für	die	am	Niederrhein	ansässigen	germanischen	Stämme.	
Den	Römern	waren	damit	die	Franken,	obwohl	der	Begriff	erst	in	der	Mitte	des	dritten	Jahrhunderts	geprägt	wurde,	als	eine	der	ältesten	Nachbarn	an	der	
germanischen	Grenze	bekannt.	Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	Heermeister	fränkischer	Abstammung	im	späten	vierten	Jahrhundert,	in:	Historia	�	(�955)	
��7f.;	Allgemein	zu	den	Franken:	Reiss-Museum	Mannheim	(Hrsg.):	Die	Franken,	Wegbereiter	Europas,	Bd.	�	und	2,	Mainz	(�996);	Geuenich,	D.	(Hrsg.):	
Die	Franken	und	die	Alemannen	bis	zur	„Schlacht	bei	Zülpich“	(�96/97),	Berlin	(�998).

41 Vgl.:	Seeck,	O.:	RE	�	(�897),	s.	v.	Bauto	Sp.	�76;	Waas,	M.:	Germanen	im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965)	9�ff.
42 Zos.	 IV,	 ��,	 �.;	 Ioh.	Ant.	 fr.	 �87	 –	 Zu	 dieser	 Zeit	 war	 Merobaudes	 magister	 peditum	 praesentalis,	 sodass	 die	 zwei	 höchsten	 militärischen	 Ämter	 des	

Westreiches	in	fränkischer	Hand	waren.
43 Vgl.	rezent	zu	Ambrosius	Dassmann,	E.:	Ambrosius	von	Mailand:	Leben	und	Werk,	Stuttgart	(200�).
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war er Heide44, was ihn theologisch nahe zu Symmachus stehen lässt45, wobei, wie schon erwähnt, 
von den germanischen Heerführern allgemein keine große ideologische Verfestigung am jeweiligen 
Glauben bekannt ist.
Unter Valentinian II. wurde er 383 magister peditum praesentalis und damit maßgeblicher Berater am 
kaiserlichen Hof.46 Im Kampf um den Victoria-Altar stand er auf der Seite der heidnischen Opposition 
um Symmachus, später dann schlug er sich, wohl auch zum Schutz der eigenen Position am Hof auf 
die Seite des Bischofs von Mailand.47 384 konnte er die Sarmaten an der Donau besiegen.48 Kurz nach 
seinem Konsulat 38549, welches den Höhepunkt seines Wirkens am weströmischen Kaiserhof darstellte, 
starb er.50 

Die beiden Briefe in der Einzelbetrachtung51:

Im 4. Jahrhundert entwickelte sich eine sehr formelhafte Art und Weise des Briefschreibens, bei der die 
Briefe mit verschiedenen Stilmitteln verziert wurden, sodass sich eine regelrechte Kunst entwickelte. 
Leider wird dadurch der eigentliche Informationsgehalt der Briefe stark reduziert. Man nutzte die 
Briefe aber als Ausdruck von Interesse oder Gefallen an Persönlichkeiten und betonte den gebildeten 
Hintergrund der sich schreibenden Gemeinschaft.52 Die Briefe von Symmachus zeigen auch dessen 
literarische Kunst und den Stand sowie den Reichtum seines Hauses53.
Für die Inhaltsleere der Briefe werden verschiedene Ursachen aufgeführt. Die Briefe sollten kunstvoll 
gestaltet sein und dadurch auf ehrenvolle Art und Weise Freundschaft bekunden, ohne aber verbindlich 
zu werden, wobei sämtliche persönliche, individuelle oder politische Belange ausgeblendet waren. 
Weiter muss hierbei noch die Herausgeberschaft seines Sohnes betrachtet werden, der um den Ruf 
des Vaters zu schützen, wohl nur unproblematische Briefe veröffentlichte. Auch herrschte wohl aus der 
Sicht von Symmachus eine gewisse Geschichtslosigkeit der Zeit vor, sodass er gezwungen war, sich in 
Belangloses zu flüchten, da er keine schreibenswerten Ereignisse vorfand, denn die Geschichtlichkeit 
des Christentums wurde von ihm ignoriert.54 Eine sehr interessante These, wenn auch schwerlich 
endgültig zu beweisen, ist, dass die eigentlichen Botschaften mündlich oder durch einen indiculus 
übermittelt wurden.55 Interessant ist auch, dass es dem künstlerischen Geschmack der Zeit entsprach, 
wichtige Dinge nicht direkt anzusprechen, sondern nur anzudeuten. Die Briefe von Symmachus sind 

44 Ambos.	epist.	57.	Vgl.	auch	Haeling,	R.	v.:	Die	Religionszugehörigkeit	der	hohen	Amtsträger	des	Römischen	Reiches	seit	Constantins	I.	Alleinherrschaft	bis	
zum	Ende	der	Theodosianischen	Dynastie,	Bonn	(�978)	�6�f.

45 Neben	den	beiden	Briefen	an	Bauto,	die	Gegenstand	dieses	Aufsatzes	sind,	schickte	Symmachus	weitere	52	Briefe	an	nichtchristliche	Freunde	(an	Christen	
��).	Damit	wollte	er	vielleicht	eine	bewusste	Betonung	seiner	Anhängerschaft	zum	Heidentum	ausdrücken.	McGeachy	JR.,	J.	A.:	The	editing	of	the	letters	
of	Symmachus,	in:	CPh	��,	�	(�9�9)	225;	226	FN	25;	Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	Heermeister	fränkischer	Abstammung	im	späten	vierten	Jahrhundert,	
in:	Historia	�	(�955)	�28.

46 Ambr.	epist.	2�,	�;	8;	�8,	�,	57.
47 Ambr.	epist	�7;	�8;	57,	�;	de.	ob.	Val.	�9;	20.	In	Ambr.	Epist	�7,	7	rät	der	Bischof	seinem	jungen	Kaiser	Valentinian	II.	bei	militärischen	Dingen	dem	Bauto	

zu	folgen	aber	bei	religiösen	Angelegenheiten	nicht.	vgl.	dazu	Palanque,	J.	R.:	Saint	Ambrose	et	lémpire	romain,	Paris	(�9��)	�29ff.
48 Symm.	rel.	�7.
49 Den	Panegyricus	zur	Amtseinführung	hielt	Augustinus	(Aug.	contr.	Litt.	Petil	�,	25,	�0	=	Migne	L	��,	�62,	confess.	VI,	6),	der	zu	dieser	Zeit	noch	nicht	dem	

christlichen	Glauben	angehörte.	Symmachus	hatte	Bauto	Augustinus	für	diese	Aufgabe	empfohlen	(Aug.	conf.	5,	��,	2�).
50 Nach	Waas,	Germanen	im	Römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965)	9�	starb	er	um	�87.
51 An	 dieser	 Stelle	 möchte	 sich	 der	 Verfasser	 bei	 Herrn	 Bolko	 Fietz,	 M.	A.	 für	 die	 philologische	 Unterstützung	 bei	 der	 Übersetzung	 der	 beiden	 Briefe	

bedanken.
52 Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	Heermeister	fränkischer	Abstammung	im	späten	vierten	Jahrhundert,	in:	Historia	�	(�955)	�25.
53 Stroux,	J.:	Symmachusbriefe,	in:	Reichsinstitut	für	ältere	deutsche	Geschichtskunde	(Hrsg.):	Corona	Quernea,	Festgabe	Karl	Strecker	zum	80.	Geburtstage	

dargebracht,	Leipzig	(�9��)	65.
54 Symm.	ep.	II,	�5
55 Stroux,	J.:	Symmachusbriefe,	in:	Reichsinstitut	für	ältere	deutsche	Geschichtskunde	(Hrsg.):	Corona	Quernea,	Festgabe	Karl	Strecker	zum	80.	Geburtstage	

dargebracht,	Leipzig	(�9��)	65f.;	Mallá,	A.:	Quintus	Aurelius	Symmachus,	Heuchler	oder	tragische	Gestalt,	in:	GLO	��/��	(�98�/82)	�7.
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diesbezüglich wahre Meisterwerke.56 
Obwohl nur diese zwei Briefe von Symmachus an Bauto erhalten sind, ist von einer größeren 
Korrespondenz auszugehen, da beide bedeutende politische Persönlichkeiten im Westen des Reiches 
waren und somit zwangsläufig im Austausch gestanden haben müssen.57

Ein wichtiges Mittel in der politischen Elite-Epistolographie ist die Anwendung des amicitia-Prinzips, 
da dadurch eine Brücke zwischen etablierten Aristokraten und den aufstrebenden Germanen gebaut 
werden konnte. Gerade Symmachus wendet das Motiv in seinen Briefen an Stilicho, Richomer und Bauto 
an, um mit einem hochwertigen und angebrachten Prosa-Stil die politischen Normen zu wahren.58 

Salzmann sieht aber gerade in den Briefen an Richomer und Bauto eine vorsichtige Kritikäußerung, da 
beide wohl gegen die Etikette verstoßen hätten.59 Darüber hinaus würde Symmachus durch gezielte 
Formulierungen die Überlegenheit über die Nichtrömer dezidiert ausdrücken, ohne seinen Ruf und 
seinen Einfluss zu gefährden. Diese Argumentationslinie erscheint jedoch nur bedingt schlüssig, 
worauf im Folgenden noch eingegangen wird.
Sicher ist jedenfalls, dass Ende der 360er Jahre Symmachus noch eine klare antibarbarische Position 
in seinen ersten beiden Reden vertrat.60 Salzmann sieht gerade diese zwei Briefe als Wendepunkt der 
Beziehungen zwischen Senatsadel und germanischen Heerführern an, da ab der Korrespondenz mit 
Bauto und Richomer eine breite, auf Gleichberechtigung zielende Akzeptanz unter dem spätantiken 
Adel vorhanden war.61 Dies war alles der gegebenen Situation geschuldet, da die Germanen eben 
einerseits die tragende Kraft des Miltärs geworden waren und andererseits für die paganen Adligen 
die letzte große Hoffnung auf die Restauration der alten Kulte darstellten.62 In diesem Zusammenhang 
beschreibt Kröner die tragende Rolle des Symmachus: „Aber nicht an der Frage nach dem äußeren 
Erfolg sollte man Symmachus Bedeutung ablesen wollen, sondern einmal an dem Beispiel echten 
römischen Mannestums, d. h. unentwegten Eintretens für den Staat, das er in lebenslangem Kampf 
unter Einsatz seiner Person mit erstaunlicher Zähigkeit als einer der Letzten seiner Art gegeben hat.“63 
Richtig begonnen hat die aufstrebende Entwicklung der germanischen Militärs mit Valentinian I. 
und erreichte in den 380er und 390er Jahren ihren Höhepunkt. 64 Im Westteil des Reiches waren die 
Germanen im 5. Jahrhundert nicht mehr zu verdrängen, wogegen sie im Ostteil, wie bereits ausgeführt, 
durch eine starke antigermanische Bewegung zu Beginn des Jahrhunderts aus den einflussreichen 
Positionen beseitigt worden sind. 

56 Stroux,	J.:	Symmachusbriefe,	in:	Reichsinstitut	für	ältere	deutsche	Geschichtskunde	(Hrsg.):	Corona	Quernea,	Festgabe	Karl	Strecker	zum	80.	Geburtstage	
dargebracht,	Leipzig	(�9��)	66;	69f.

57 Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	Heermeister	fränkischer	Abstammung	im	späten	vierten	Jahrhundert,	in:	Historia	�	(�955)	�28	macht	dies	an	fraterni	animi	
testes	et	vere	religionis	interpretes in	Symm.	epist.	�,	�6	fest. 

58 Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals“,	in	Historia	55	(2006)	�52.
59 Zu	Bauto	siehe	Textbearbeitung;	zu	Richomer	vgl.	Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals“,	in	Historia	55	(2006)	�58ff.
60 Symm.	or.	�,	��;	�9;	2,	�;	7;	22	–	vgl.	Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals“,	in	Historia	55	(2006)	�6�f.
61 Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals“,	in	Historia	55	(2006)	�5�.
62 Vgl.	Wytzes,	J.:	Der	letzte	Kampf	des	Heidentums	in	Rom,	Leiden	(�977).
63 Kröner,	H.	O.:	Die	politischen	Ansichten	und	Ziele	des	Q.	Aurelius	Symmachus,	in:	Steinmetz,	P.:	Politeia	und	Res	publica,	Beiträge	zum	Verständnis	von	

Politik,	Recht	und	Staat	in	der	Antike,	Wiesbaden	(�969)	�55f.;	FN	�6�.
64 Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals“,	in	Historia	55	(2006)	�6�ff.	
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Symm epist. IV 1565:

SYMMACHUS BAUTONI

(1) Non cadit in te ista suspicio, ut consulto amicitiae neglegens fuisse credaris. Est tibi animus tenax fidei, 
et ut in recipiendis familiaritatibus circumspecta cautela, ita in retinendis firma constantia. Quapropter nec 
ante opinatus sum exemptum me numero ceterorum quibus principio anni munus consulare tribuisti, et 
nunc amplius quam reliquis mihi credo delatum. Nam quod illis generalis oblatio dedit, nobis specialis cura 
restituit.

(2) Qua in re his quoque suscensere non debeo, qui me exortem prioris honorificentiae esse voluerunt. Neque 
enim mihi aliter evenire potuisset, ut quod fraus aliena subtraxerat, bis mererer. Stabit igitur apud animum 
meum iugis tua gratia, et memoria constantis officii nulla oblivione tenuabitur. Sive error istud seu dolus 
fecerat, docuisti omnes nihil ulterius ad destruendas amicitias callidum cogitare, quas vident insidiis suis 
crescere. Vale.

Symmachus an Bauto: 

(1) Kein Argwohn fällt auf Dich, dass Du etwa mit Absicht unsere Freundschaft vernachlässigt habest. 
Du hast einen fest in Treue stehenden Charakter und ebenso eine umsichtige Behutsamkeit beim 
Annehmen von Freundschaften wie eine unzerbrechliche Beständigkeit bei deren Festhalten. Deshalb 
war ich mir auch früher sicher, dass ich nicht gestrichen wurde aus der Reihe derer, denen Du das 
Konsulargeschenk zu Jahresbeginn dargebracht hast, und nun gar glaube ich, dass ich weit mehr 
geehrt wurde als die anderen. Denn im Vergleich dazu, was die allgemeine Gabe jenen gegeben hat, 
hat deine besondere Aufmerksamkeit unser Verhältnis wieder hergestellt.
(2) In dieser Angelegenheit darf ich auch nicht einmal denen zürnen, die wollten, dass ich an der 
eben genanten Ehrerweisung keinen Anteil hätte. Denn schließlich hätte mir nichts anderes passieren 
können, als dass ich jenes, was von Fremden gesponnene Intrige mir weggenommen hatte, dann 
gleich zweimal verdiente. Auf ewig soll in meinem Herzen Deine Gnade <geschrieben> stehen und 
das Vermächtnis unverrückbarer Pflichterfüllung soll von keinem Vergessen geschmälert werden. Sei 
es ein Irrtum, der dieses bewirkt hatte, sei es eine Kränkung gewesen, Du hast alle fürderhin gelehrt 
nichts listiges mehr auszubrüten, um Freundschaften zu zerstören, weil sie sehen, dass diese durch 
ihre Intrigen bloßen wachsen. 
Lebe wohl!

Der erste der beiden Briefe datiert in das Jahr 385 n. Chr., in dem Bauto das Konsulat bekleidete. 
Symmachus spricht ein Problem an, da er scheinbar, wohl aus einem Missverständnis heraus, zunächst 
nicht mit den üblichen Konsulatsgeschenk (munus consulare) bedacht wurde. Dass dieser Fauxpas 
schließlich ausgeräumt wurde, zeigt seine große Freude über die besondere Behandlung (specialis 
cura), die ihm von Bauto zuteil wurde. Er interpretiert dies sogar als Höherstellung über die anderen 
Freunde Bautos, die „nur“ das normale Geschenk bekommen haben. Im kompletten Brief hat man aber 
auch das Gefühl, dass sich Symmachus zuvor in einer gewissen Angst befand, die Gunst von Bauto 
verloren zu haben.66 Somit kann dieser Brief als Ausdruck tiefer Beruhigung angesehen werden, dass 
dem doch nicht so war. In diesem Zusammenhang muss auch beachtet werden, dass Symmachus im 

65 Lateinischer	Text	und	französische	Übersetzung:	Gallu,	J.-P.	(Hrsg.):	Symmaque,	Lettres,	Tome	II	(Livres	III-V),	Paris	(�982)	96f.	Seeck,	O.	(Hrsg.):	Seeck,	
O.:	Quinti	Aurelii	Symmachi	quae	supersunt,	Berlin	(�88�)	�02.

66 Dies	zeigt	sich	an	den	dezenten	Formulierungen	wie	beispielsweise	Non	cadit	in	te	ista	suspicio,	ut	consulto	amicitiae	neglegens	fuisse	credaris	oder	Sive	
error	istud	seu	dolus	fecerat.



Macht ‚Hochkultur‘ attraktiv? 1�

Jahre 385 politisch schwer angeschlagen war und beim Kaiser in Ungnade zu fallen drohte.67

Symmachus betont in dem Brief seine Freundschaft zu Bauto und fühlt sich geehrt, sich seiner Gunst 
verdient gemacht zu haben (tua gratia). Es ist auch ein Hinweis darauf, dass die Beziehung beider so 
intensiv war, dass sich niemand dazwischen stellen konnte (Sive error istud seu dolus fecerat, docuisti 
omnes nihil ulterius ad destruendas amicitias callidum cogitare, quas vident insidiis suis crescere.). Wie 
selbstverständlich wird ein sehr freundschaftlicher und respektvoller Ton angeschlagen, der auch, wie 
in Symm. epist. IV 16, von großer Vertrautheit geprägt ist. Dies zeigt schon die Anrede SYMMACHUS 
BAUTONI in beiden Briefen, die eine absolute Gleichrangigkeit ausdrückt. 
Salzmann interpretiert den Brief anders: Sie sieht diesen als puren Ausdruck politischer Ironie und 
stellt fest, dass durch seine wohl gewählten Formulierungen Bauto beschämt wird.68 Aus Sicht des 
Verfassers kann dieser Interpretation nicht gefolgt werden, da es doch sehr schwer fällt in den wirklich 
freundschaftlichen und auch zum Teil unterwürfigen Formulierungen politische Ironie zu erkennen.
An diesem Brief sieht man deutlich, dass mit den germanischen Heerführern ein Umgang gepflegt 
wird, der ihrer Stellung, in diesem Fall das Konsulat des Bauto, angemessen ist. Es spielt also überhaupt 
keine Rolle, welcher Herkunft der Konsul ist. Die Möglichkeit in dieses hohe Amt zu gelangen, wird die 
germanischen Heerführer zusätzlich motiviert haben, ihre Karrieren im römischen Reich nach vorn zu 
treiben.

Symm. epist. IV 1669:

SYMMACHUS BAUTONI:
Inter praecipua gaudiorum numero litteras tuas scilicet fraterni animi testes et vere religionis interpretes. 
Eas quanto saepius sumo, tanto inpensius uberiusque desidero. Difficilis est enim satietas rerum bonarum, 
et tunc maxime animos iucunda quaeque sollicitant, cum videntur explere. Scribe igitur, ut facis, saepius 
nec metuas ne experiaris ingratum, quem vides et amoris et sermonis tui esse tam cupidum.

Symmachus an Bauto:

Merke wohl, dass unter den ganz besonderen Sachen in der Reihe meiner Freuden Deine Briefe als Zeugen 
des brüderlichen Geistes und als wahre Vermittler tiefster Verbindung zu finden sind. Je öfters ich sie 
ergreife, desto eifriger und reichlicher begehre ich sie. Denn es ist schwierig gesättigt von guten Dingen 
zu sein, jetzt gerade, da jede Art Vergnügen die Gemüter eher erregt, als dass sie zu befriedigen scheint. 
Es ist nämlich eine schwierige Sache, diese Sättigung mit lieben Dingen; auf der einen Seite erregt jede 
einzelne Wohltat das Gemüt und auf der anderen Seite scheint sie noch mehr es zu befriedigen. Schreibe 
mir also häufiger, wie es Dir geht, und bitte befürchte nicht, dass Du den als undankbar erfahren könntest, 
den Du hier begierig nach Deiner Liebe und Deinem Gespräch vor Dir siehst. 
Lebe wohl! 

Der zweite Brief ist vor das Jahr 388 einzuordnen, da er keine Informationen bezüglich der Datierung 
enthält. Somit kann nur festgestellt werden, dass er vor dem Tod des Bauto im Jahre 388 geschrieben 
wurde. Der Brief ist wie auch der erste Brief von einem sehr freundlichen und vertrauten Tonfall 
geprägt. Symmachus bedankt sich für die vielen bisher erhaltenen Briefe und bittet darum, dass 
er noch viel mehr Briefe bekommen möchte. Immer wieder kehrt dieses Motiv in den spätantiken 

67 Vgl.	Seeck,	O.:	RE	�	A.	�	(�9��)	s.	v.	Symmachus	[�8]	Sp.	���8f.
68 Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals,	in:	Historia	55	(2006)	�57f.
69 Lateinischer	Text	und	französische	Übersetzung:	Gallu,	J.-P.	(Hrsg.):Symmaque,	Lettres,	Tome	II	(Livres	III-V),	Paris	(�982)	97.	Seeck,	O.	(Hrsg.):	Quinti	

Aurelii	Symmachi	quae	supersunt,	Berlin	(�88�)	�0�.



Patrick Pfeil1�

Briefen wieder. Scheinbar war es für den persönlichen Stand sehr wichtig, diesen freundschaftlichen 
Briefwechsel zu pflegen, da man dadurch seine Zugehörigkeit zur Elite-Gemeinschaft ausdrücken 
konnte. Ein Ausbleiben von Briefen der machtvollen Protagonisten im Bereich bedeutete wohl einen 
sozialen Abstieg.70

Auch diesen Brief stuft Salzmann als Kritik an Bauto ein, da er die Regeln der amicitia gebrochen 
habe und dieses Schreiben die Antwort auf eine Entschuldigung Bautos sei. Sie möchte sogar einen 
Ausdruck von Überlegenheit des Symmachus darin erkennen.71 Ähnlich wie bei dem ersten Brief von 
Symmachus an Bauto erscheint mir diese Einschätzung nicht plausibel. 
Das Schreiben zeigt gerade durch seine inhaltliche Trivialität, dass der Briefwechsel zwischen 
Symmachus und Bauto, wie schon angeführt, sehr intensiv gewesen sein muss, auch wenn uns nur zwei 
Briefe von Symmachus und Bauto und keiner von Bauto an Symmachus überliefert sind. Auffallend ist 
das Ende, wo Symmachus anführt, dass er begierig auf die Liebe und auf das Gespräch mit Bauto ist. 
Die Formulierung Scribe igitur, ut facis gibt nochmal ein schönes Beispiel für die vertraute Nähe der 
beiden Männer.
Scheinbar waren die germanischen Heerführer in der Sicht des Senatsadels nicht nur erfolgreich im 
Krieg, sondern sie galten auch als angenehme Gesprächspartner mit guter Bildung. Das ist insoweit 
auffallend, da man in früherer Zeit den Germanen durchaus herausragende Leistungen im Kriege 
zubilligte. Eine Ausstattung mit römischer Bildung wäre dann aber doch zu weitgehend gewesen. 
Somit ergibt sich ein weiterer Baustein, wenn der Frage nach der Integration der germanischen 
Heerführer in die römische Gesellschaft nachgegangen werden soll. Wie die germanischen Heerführer 
diese literarischen Leistungen erreichen konnten, obwohl sie in der Armee stark beschäftigt waren, 
und als eingewanderte Neurömer im Reich erst Latein erlernen mussten, kann hier nicht beantwortet 
werden und bedarf sicherlich noch einer weiteren Untersuchung.

Abschlussbemerkung und Fazit:

Auffallend ist, dass Bauto, der in Germanien aufgewachsen war, um auf die Briefe zu antworten, 
über sichere Lateinfähigkeiten verfügen musste. Leider sind keine Briefe des magister militum 
überliefert, aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Schreiben des Symmachus auch 
beantwortet wurden. Ein Abfassen der Schreiben von Bauto durch einfache Schreiber könnte man 
an dieser Stelle annehmen, doch es würde, bezogen auf die lange Dauer der Korrespondenz und das 
Standesbewusstsein der Senatspolitiker wie Symmachus, wohl kaum von der römischen Oberschicht 
akzeptiert werden. Wenn die germanischen Heerführer im Kreise der Aristokratie akzeptiert werden 
wollten, so mussten sie die lateinische Sprache beherrschen.
So zeigen diese zwei Briefe als Beispiel für den Briefwechsel zwischen Symmachus und anderen Politikern 
auf der einen Seite und den germanischen Heerführern auf der anderen Seite72, dass diese Germanen 
von den Senatoren als absolut gleichwertig betrachtet wurden.73 Dies ist insoweit bedeutsam, weil 
der römische Senatsadel74 in den vorangegangenen Jahrhunderten, wie dargestellt, eigentlich nie 

70 Stroux,	J.:	Symmachusbriefe,	in:	Reichsinstitut	für	ältere	deutsche	Geschichtskunde	(Hrsg.):	Corona	Quernea,	Festgabe	Karl	Strecker	zum	80.	Geburtstage	
dargebracht,	Leipzig	(�9��)	69.

71 Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals,	in:	Historia	55	(2006)	�58.
72 Symmachus	schrieb	sich	beispielsweise	noch	mit	Richomer	(Symm.	ep.	III	5�-69)	und	Stilicho	(Symm	ep.	IV	�-��).	Vgl.	auch	McGeachy	JR.,	J.	A.:	The	

editing	of	the	letters	of	Symmachus,	in:	CPh	��,	�	(�9�9)	225.	
73 Castritius,	H.:	Zur	Sozialgeschichte	der	Heermeister	des	Westreiches,	in:	MIÖG	92	(�98�)	�.
74 Zu	Symmachus	politischen	Ideen	zur	römische	Tradition	vgl.	Salzmann,	M.	R.:	Reflections	on	Symmachus’	idea	of	tradition,	in:	Historia	38	(1989)	348-364,	

bes.	��8f.	und	�62ff.	Zu	den	spätantiken	weströmischen	Adligen	vgl.	McGeachy	JR,	J.	A.:	Quintus	Aurelius	Symmachus	and	the	senatorial	aristocracy	of	
the	West,	Chicago	(�9�2)	und	Matthews,	F.:	Western	aristocracies	and	imperial	court,	in:	JRS	65	(�975)	2�7-226.
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so genannte Barbaren auf der gleichen gesellschaftlichen Stufe duldete. Offensichtlich konnten die 
germanischen Heerführer, an dieser Stelle anhand unseres Beispiels Bauto gezeigt, durch ihre Karriere 
im Reich die persönliche Stellung und ihre Lebensqualität75 im Vergleich zu den herausgehobenen 
Positionen im eigenen Stammesverband76 entscheidend verbessern. Diese Möglichkeiten waren ein 
großer Anreiz, um die heimatlichen Gefilde zu verlassen.77 
Dies gilt natürlich nur für die Germanen, die dem Reich ergeben dienten.78 Die Gegner an den 
Grenzen, die oftmals den gleichen Volksstämmen angehörten, wie die in römischen Diensten 
stehenden Germanen, waren weiterhin absolute Feinde des Reiches und sie galt es mit aller Härte zu 
bekämpfen.79

Ein weiteres wichtiges Indiz für die Integration der germanischen Heerführer in die spätantike 
griechisch-römische Gesellschaft sind die verwandtschaftlichen Beziehungen, die sie durch eigene 
Heirat oder das Vermählen der Nachkommen mit der römischen Elite und gar dem Kaiserhaus selbst 
knüpften. Ein gutes Beispiel dafür ist der bereits erwähnte Erfolg der Tochter des Bauto, die Kaiserin im 
Ostreich wurde.80

Nun soll zum Abschluss ein kleines Fazit gezogen werden. Es kann wohl zu Recht behaupten 
werden, dass die römische Kultur für die Germanen sehr attraktiv war, und dass diese Attraktivität 
die Hauptmotivation war, im Reich zu dienen oder das Reich anzugreifen. Man versprach sich eine 
Verbesserung der eigenen Lebenssituation und war auch gewillt, zumindest Teile der römischen 
Kultur zu übernehmen. Aus den Germanen wurden nach und nach ‚richtige‘ Römer, was besonders 
an den Viten der germanischen Heerführer nachvollziehbar ist. Die beiden angeführten Briefe, die 
Symmachus an Bauto schrieb, zeigen exemplarisch die hohe Wertigkeit der germanischen Heerführer 
in der römischen Gesellschaft, da sich sogar der stark konservative Senatsadel auf ‚Augenhöhe‘ 
mit den eigentlichen Barbaren bewegte.81 Der dargestellten Argumentation von Salzmann82, dass 
man im Umgang der Eliten mit den germanischen Heerführern, genauer mit Bauto und Richomer, 
wohlformulierte Angriffe und politische Ironie feststellen kann, möchte sich der Vf. nicht anschließen. 
Vielmehr soll der traditionellen Einschätzung von Stroheker und Waas gefolgt werden. 83 
Die Karriere im Reich versprach also politische und soziale Mobilität, aber um diese zu erreichen, 
musste man sich den neuen Lebensumständen anpassen, sich also auf die römische Kultur einlassen. 
Diese Mobilität ist belegbar für die germanischen Heerführer. Für die unbekannten Germanen, die als 
Soldaten dienten oder aber als einfache Frauen und Männer auf Reichsgebiet lebten, fällt der Nachweis 
aufgrund fehlender Quellen schwerer. Jedoch kann zumindest als These aufgestellt werden, dass auch 

75 Zu	den	Besitzverhätnissen	der	germanischen	Heerführer	vgl.	Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6�0f.
76 Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6�7,	6�9.
77 	Es	ist	auch	nur	von	dem	comes	domesticorum Mallobaudes	bekannt,	dass	er	in	sein	Heimatland	zurückkehrte.	Er	wird	dann	in	den	Quellen	als	rex	fran-

corum bezeichnet.	Vgl.	Enßlin,	W.:	RE	��	�	(�928)	s.	v.	Mallobaudes	Sp.	9��	RE;	Waas,	M.:	Germanen	im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965)	
92.	Mallobaudes	ist	auch	ein	gutes	Beispiel	gegen	die	These,	dass	die	Germanen	in	Doppelfunktion,	d.	h.	als	römische	Heermeister	und	germanische	
Stammesführer	agieren.	Vgl.	Castritius,	H.:	Zur	Sozialgeschichte	der	Heermeister	des	Westreiches,	in:	MIÖG	92	(�98�)	�5.	

78 Nach	Ammian	�5,	5,	6	redet	der	Franke	Malarich	über	seinen	Landsmann	Silvanus	und	bezeichnet	die	Gruppe	der	Germanen	am	kaiserlichen	Hof	als	
homines	dicatos	imperio.	

79 Vgl.	auch	Alföldi,	A.:	Die	ethische	Grenzscheide	am	römischen	Limes,	in:	Schw.	Beitr.	zur	allg.	Gesch.	8	(�950)	�7ff.	sowie	Lechner,	K.:	Byzanz	und	die	
Barbaren,	in	Saeculum	6	(�955)	292ff.

80 Waas,	M.:	Germanem	im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965)	79;	Blockley,	R.	C:	Roman-Barbarian	marriages	in	the	late	empire,	in:	Florilegium	
�	(�982)	67f.;	Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6��f.;	6�7;	6�9;	idem:	The	osmosis	of	late	roman	and	germanic	aristocracies,	
in:	Chrysos,	E.	K.	/	Schwarcz,	A.	(Hrsg):	Das	Reich	und	die	Barbaren,	Wien	(u.	a)	(�989)	8�.	

81 Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	62�.
82 Salzmann,	M.	R.:	Symmachus	and	the	„Barbarian“	Generals“,	in	Historia	55	(2006)	�52-�67. 
83 Nach	Stroheker,	K.	F.:	Zur	Rolle	der	Heermeister	fränkischer	Abstammung	im	späten	vierten	Jahrhundert,	in:	Historia	�	(�955)	�2�,	�28	respektierten	die	

„Vertreter	der	spätantiken	Bildung“	die	germanischen	Heerführer	als	gleichwertig.	Zurückzuführen	ist	dies	wohl	einerseits	auf	ihre	machtvolle	Stellung	im	
Reich	und	andererseits	auf	die	menschliche	Aufgeschlossenheit.	Vgl.	dazu	auch	Waas,	M.:	Germanen	im	römischen	Dienst	im	�.	Jh.	n.	Chr.,	Bonn	(�965)	
��-50	bes.	��.	
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einfache Germanen im Reich sich mit der römischen Gesellschaft arrangierten und dabei, wenn auch 
unter schwierigeren Bedingungen als die germanischen Führungskräfte, soziale Mobilität84 anstrebten 
und sich ihr Lebensstandard im Vergleich zum Leben in den heimischen Wäldern verbesserte. 
Das römische Reich muss demnach eine große Anziehungskraft auf die germanischen Stämme 
ausgeübt haben und die Germanen lernten von den Römern. Nur so war man in der Lage, letztendlich 
das weströmische Reich zu Fall zu bringen. Damit man aber als Nachfolger agieren konnte, mussten 
die Überbleibsel der römischen Kultur übernommen werden. Es entwickelte sich also, wie Demandt 
formuliert, eine „Osmose der Kulturen“.85 
Für die Römer hatte langfristig das Eindringen der Germanen negative Folgen. Es gelang nicht mehr 
die Barbarenvölker zu assimilieren, sondern die Barbaren assimilierten nach und nach die Römer. Aber 
das taten sie nicht, indem sie ihre Kultur in das Reich trugen, sondern indem sie zu Reichsbewohnern 
wurden und dabei die ursprünglichen Reichsbewohner ersetzten.86 
Dies gelang auch, da es die germanischen Heerführer verstanden, die Unattraktivität des Militärdienstes 
auszunutzen, indem sie eigene Netzwerke bildeten und ihre Gefolgsmänner sowohl auf der Ebene des 
einfachen Soldaten als auch im Bereich des Offizierswesen etablierten.87

Zur Situation des Reiches in der Spätantike schreibt Theodor Mommsen 1885 im fünften Band seiner 
Römischen Geschichte: „Der römische Staat dieser Epoche gleicht einem gewaltigen Baum, um dessen 
im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige Nebentriebe rings emporstreben.“88 Alexander 
Demandt fasst in seinem Werk „Die Spätantike, Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian, 284-
565 n. Chr.“ folgendermaßen zusammen:
„Bis ins 4. Jahrhundert hinein gelang es, die Einwanderer zu assimilieren, danach wurden sie zu zahlreich 
und zu mächtig. Wo sie herrschten, bewahrten sie ihre Sprache und Sitten. Die Namensgebung 
verdeutlicht den Machtwechsel. Germanen trugen im 4. und 5. Jahrhundert vielfach römische Namen. 
Das Umgekehrte kommt im 6. Jahrhundert nicht selten vor. Die Einwanderung der Germanen, Slawen 
und Araber hat die Länder des Mittelmeeres mit einer dritten Schicht überzogen, über die griechisch-
römische und die darunterliegende altmediterrane Kultur hinweg. Die spätere Völkervielfalt des 
europäisch-orientalischen Raumes ist das Ergebnis der spätantiken Völkerwanderung.89

84 Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	6��.
85 Demandt,	A.:	Die	Spätantike.	Römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian,	28�-565	n.	Chr.,	München	(22007)	
86 Zur	Bedeutung	der	germanischen	Heerführer	im	ausgehenden	�.	Jahrhundert	in	diesem	Prozess	vgl.	Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	

Chiron	�0	(�980)	6�2-6�5.
87 Demandt,	A.:	Der	spätrömische	Militäradel,	in:	Chiron	�0	(�980)	629;	6��.
88 Mommsen,	T.:	Römische	Geschichte,	Bd.	5,	Die	Provinzen	von	Caesar	bis	Diocletian,	Berlin	(�885)	�.
89 Demandt,	A.:	Die	Spätantike,	Römische	Geschichte	von	Diocletian	bis	Justinian,	28�-565	n.	Chr.,	München	(22007)	�87.



Staat und Gewalt am Beispiel des antiken Rom 1�

Staat und Gewalt am Beispiel des antiken Rom

Anne Kuhnert

Ein Problem, welches in nahezu allen gesellschaftlichen Ordnungen thematisiert wird, ist das der 
(unerlaubten) Gewalt.1 Speziell Gewaltanwendung in Form von Eigenmacht seitens einzelner, privater 
Personen oder Gruppierungen soll soweit als möglich reduziert werden. Teilweise wird sogar der Grad 
der Zivilität an dem Vorhandensein oder dem Grad von Gewalt gemessen.2 Der Terminus Gewalt umfasst 
nicht nur Formen der physischen Gewalt, sondern auch andere, z. B. der strukturellen oder psychischen 
Gewalt. Schon in der Antike war die letztgenannte bekannt und sogar in der strafrechtlichen Verfassung 
festgehalten.3

Ein Indiz für die Organisation und Beschaffenheit jeder Gesellschaftsordnung und der hinter dieser 
stehenden Gesellschaft, sowie für ihre Entwicklungsphase (Entstehung, Blütezeit, Krise, Verfall...), 
stellt die Frage dar, in welcher Form und in welchem Ausmaß das Thema Gewalt4 staatsrechtlich und 
strafrechtlich fixiert ist und wie die fixierten Bestimmungen umgesetzt werden können. Diesbezüglich 
gibt es auch heute trotz zunehmender Globalisierung international viele Unterschiede. Ein spezieller 
Blickpunkt liegt dabei in der Bedeutung und Akzeptanz der Anwendung von Eigenmacht seitens der 
einzelnen Individuen im Gegensatz zur staatlichen und reglementierten Macht. Von Seiten des Staates 
findet sich die Anwendung von Gewalt teilweise zur Bestrafung,5 vornehmlich aber zur Verteidigung 
und zur Durchsetzung von Zielen, wenn keine anderen Möglichkeiten mehr gegeben sind.6 Auch 
international, zwischen den verschiedenen Staaten und Gesellschaftsformen herrschen darüber 
Differenzen, inwieweit die staatliche Anwendung von Gewalt zulässig ist.7 Die These lautet also: Die 
Bedeutung von Gewalt, speziell in Form der Eigenmacht, für eine Gesellschaft hängt davon ab, wie 
sehr der Staat diese reglementiert und wie sehr er in der Lage ist, diese Regeln zu kontrollieren und 
umzusetzen.8 In Gesellschaftsordnungen, in denen die staatliche Kontrolle nicht gegeben oder noch, 
bzw. wieder, zu schwach ist, hat die Eigenmacht ein größeres Gewicht und kann nicht oder kaum 
verhindert werden. Somit ist innerhalb des individuellen zivilen Alltags auch immer die Macht des 
Stärkeren von Bedeutung. Von der Entwicklungsphase einer Gesellschaft hängt das Auftreten von 
Gewalt und Eigenmacht ab.9 Hatte eine Gesellschaft eine Phase des Aufstiegs, der Stärke und dann 
des Verfalls oder der Krise, ist daher die Rolle der Eigenmacht zunächst von großer Bedeutung, dann 

�	 Gewalt	vornehmlich	in	Form	von	physischer	und	psychischer	Gewalt,	nicht	die	Staatsgewalt	(lat.	potestas).
2	 Vgl.	Knöbl	6�:	„Es	ist	 in	der	Debatte	über	Zivilgesellschaften	seit	 langem	üblich,	darauf	hinzuweisen,	daß	“Gewalt”	ein	Gegenbegriff	zu	Zivilität	 ist,	daß	

sich	also	die	Zivilgesellschaft	gerade	über	die	Nichtexistenz	von	Gewalt	oder	zumindest	über	den	ständigen	und	weitgehend	erfolgreichen	Versuch	ihrer	
Einhegung	definiert.	Insofern	ist	es	nur	folgerichtig,	wenn	bei	der	Aufzählung	der	Voraussetzungen	einer	gewaltfreien	Zivilgesellschaft	an	erster	Stelle	stets	
auch	die	Durchsetzung	des	staatlichen	Gewaltmonopols	genannt	wird“.

�	 Vgl.	Dig.	�,	2,	�.
�	 Physisch	und	psychisch.
5	 Vgl.	die	Todesstrafe.
6	 Z.	Bsp.	polizeiliche	Verteidigung	bei	Demonstrationen,	Fußballspielen	etc.	Folter. 
7	 Vgl.	die	Diskussionen	über	die	Todesstrafe	oder	über	Folter	bei	Verhören:	Vgl.	Koch/Oltmanns;	Reemtsma	passim.
8	 Vgl.	Vgl.	Weber	�972,	29;	Drogenkrieg,	Die	Gewalt	zerstört	Mexiko,	in:	Handelsblatt	25.	02.	2009	und	Schmid	�85.
9	 Dabei	muss	berücksichtigt	werden,	dass	auch	in	voll	oder	gut	entwickelten	Staaten	die	staatliche	Reglementierung	und	Kontrolle	variieren	und	somit	auch	

die	Bedeutung	und	Intensität	von	Eigenmacht.
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von geringerer bis hin zur Illegitimität und dann wieder von größerer Relevanz, weil notwendig. In der 
ersten Entwicklungsstufe ist sie von Bedeutung, weil die staatliche Macht sie nicht genug thematisiert 
und noch nicht stark genug ist, in der dritten, weil sie zwar unter Umständen in der Ordnung verankert 
ist, der Staat sie aber nicht mehr kontrollieren kann.

I. Der Gewaltbegriff im antiken Rom

Ein Beispiel ist die Intensität von Gewalt und Eigenmacht in der Gesellschaft des antiken Rom. Dabei 
ist zunächst einmal die Frage zu stellen, welche Assoziationen die Römer mit dem Terminus Gewalt 
verbanden, welche Termini sie selbst für den Überbegriff der Gewalt kannten und welche Arten 
von Gewalt sie differenzierten? Die antiken Römer kannten nicht nur einzelne Gewalttaten, wie das 
Niederschlagen etc., sondern hatten auch eine abstrakte Vorstellung des Begriffes. Dies zeigt der 
von C. Suetonius Tranquillus überlieferte angebliche Ausspruch Caesars kurz vor dessen Ermordung, 
nachdem Cimber Tillius ihn an der Schulter grob erfasst hatte: „Ista quidem vis est“.10 Dabei ist es eo loco 
ohne Belang, ob Caesar dies tatsächlich sagte oder nicht, es genügt völlig, dass Sueton es geschrieben 
hat und somit belegt, dass er nicht nur einzelne Gewalttaten differenziert, sondern durchaus eine 
abstrakte Vorstellung von Gewalt hatte. Die Einzeltat, das Ergreifen der Schulter Caesars, wird unter 
dem Terminus vis subsumiert, welcher einer der Begriffe ist, die die Römer für das im Deutschen 
vielfältig differenzierbare Wort „Gewalt“ kannten.

Die lateinische Sprache kennt (vornehmlich) diese Termini:11 vis, violentia und iniuria.12 Sie treten in 
folgenden Einzelbedeutungen auf:
vis: Kraft, Stärke, Gewalt (physisch und psychisch), Körperkraft (vornehmlich als Plural vires), Zwang, 
Gewalttätigkeit, Gewalttat, die Menge, Streitkräfte, Truppen, Zeugungskraft, Wirkung, Einfluss, Gehalt, 
Inhalt, das Wesen, Bedeutung, Sinn.13

�0	 Suet.	Caes.	82.
�� Potestas: (possum), das	Vermögen,	I)	im	allg.,	die	Kraft,	Wirkung,	der	Wert,	die	Geltung,	Bedeutung,	Umfang	II)	prägn.,	die	Macht,	etw.	zu	tun,	die	Gewalt	zu	

od.	über	etw.,	die	Obmacht,	die	Gelegenheit,	Verfügung	2)	insbes.:	a)	die	politische	Macht,	Gewalt,	Herrschaft,	Obmacht	b)	die	obrigkeitl.	Gewalt,	Gewaltha-
berstelle,	das	obrigkeitl.	Amt,	meton.,	die	Person,	die	dieses	Amt	verwaltet,	der	Gewalthaber	(Machthaber),	die	Behörde	b)	objektiv	=	die	Macht,	Erlaubnis,	
Gelegenheit,	Möglichkeit	(Georges,	Karl	Ernst,	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch.	Hannover	8/�9�8,	Band	2,	Sp.	�8�2-�8��).   

	 	Imperium:		I)	der	Befehl,	Machtspruch,	das	Gebot,	der	Auftrag,	die	Anordnung;	insbes.,	die	Verordnung	des	Arztes,	II)	die	Macht,	zu	befehlen,	Gewalt	der	
Eltern,	der	Herrschaft	über	das	Gesinde	usw.;	die	(höchste)	Gewalt,	a)	in	einer	Stadt,	im	Staate	od.	Lande,	die	Gewalt,	Amtsgewalt,	Obergewalt,	Staats-
gewalt,	das	Regiment,	die	Regierung,	die	Herrschaft,	Oberherrschaft,	unius	imperium,	die	Alleinherrschaft;	Amtsgewalt	des	Kaisers;	Würden	im	Kriege	u.	
Frieden;	Kommando,	Oberbefehl;	ein	großes,	unter	einem	Herrscher	stehendes	Reich,	wie	das	römische,	das	röm.	Reich,	der	röm.	Staat	(Georges,	Karl	
Ernst,	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch.	Hannover	8/�9�8	Band	2,	Sp.	92-9�).

	 Potentia:	 (potens)	 I)	 das	Vermögen,	die	Kraft,	Kräfte,	Wirksamkeit;	 II)	 die	geistige	Kraft,	 die	polit.	Macht,	Gewalt	 im	Staate	usw.,	 a)	 der	Einfluss,	 das	
Ansehen;	Oberherrschaft,	Obergewalt.	(Georges,	Karl	Ernst,	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch.	Hannover	8/�9�8	Band	2,	Sp.	�8�2).

�2	 Gewalt	ausschließlich	im	Sinne	von	potestas	ist	an	dieser	Stelle	nicht	betroffen.
�� Georges,	Karl	Ernst,	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch.	Hannover	8/�9�8	Bd.	2,	Sp.	�5�5-�5�6:	vis,	Akk.	vim	Abl.	vi;	Plur.	vires,	ium,	f.,	

die	Kraft,	Stärke,	Gewalt,	I)	eig.	u.	meton.:	A)eig.	�)	im	allg.:	a)	Sing.: Cic.: magna	v.	eorum	(urorum)	et	magna	velocitas, Caes.	–	v.	Lebl.,	v. atque	impetus	
fluminis, Caes.: v.	vini,	Cic.:	v.	flammae, Nep.: v.	frigorum, Cic.: v.	morbi, Nep.: nec	ideo	ferrum	secandi	vim	perdidit, Sen.	–	b)	Plur. (in	der	Bedeutung	
Körperkraft	vorherrschend,	Ggstz. lassitudo Cic.: vires	adulescentis, Cic.: dare	alci	vires, Prop.	u.	Ov.: lacertis	et	viribus	pugnare, Cic.: validis	viribus	
hastam	contorquere 2)	insbes.,	die	gegen	jmd.	od.	etw.	feindlich	gerichtete	Gewalt,	der	Zwang,	die	Gewalttätigkeit,	Gewalttat,	der	Gewaltakt,	a)	übh.: cum	
vi	vis	illata	defenditur,	Cic.:	vim	facere, Caes.: vim	facere	in	alqm, Ter., alci, Cic.: vim	facere	per	fauces	portus, gewaltsam	durchbrechen	durch	usw.,	Liv.: 
vim	adhibere, Liv.	epit.	u.	Suet.: alci	vim	et	manus	inferre, Cic.: vitae	suae	vim	inferre,	Cic.:	manu	ac	vi (durch	Mord	u.	Gewalttat),	Sall.: vi	(durch	Gewalt	
=	gezwungen) aut	voluntate (freiwillig),	Gewalt,	Stoß,	Caes.: v. caeli, Unwetter,	 	B)	meton.: �)	die	Menge	2)	Plur. vires, als	milit.	 t.t.,	die	Wehrkraft,	
Streitkräfte,	Truppen,		�)	v.	der	Zeugungskraft,	a)	Sing.: vis	genitalis =	der	männl.	Samen,	Plur. vires, die	Zeugungskräfte	=	die	Hoden,		II)	übtr.:	�)	im	allg.,	
geistige	u.	moralische	Kraft,	Macht,	Gewalt,	Wirkung,	der	Nachdruck,	der	Einfluss	2)	a)	insbes.,	der	einem	geistigen	Gegenstande	innewohnende	Gehalt,	
der	Inhalt,	die	Natur,	das	Wesen,	die	Bedeutung,	oft	verb.	natura	atque	vis (Natur	u.	Wesen) animi, b)	insbes.,	die	Bedeutung,	der	Sinn	eines	Wortes.
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violentia: Gewaltsamkeit, Heftigkeit, Ungestüm, Wildheit.14

iniuria: jede widerrechtliche Verhandlung, ein Unrecht, eine Rechtsverletzung, Ungerechtigkeit, 
Gewalttätigkeit, Entehrung, Verletzung, Schaden, Rache, Strafe.15

Diese Gegenüberstellung zeigt nicht nur, dass vis in zahlreicheren Variationen als violentia auftritt, 
sondern auch, dass violentia eindeutiger negativer konnotiert werden kann als der Terminus vis, 
welchem auch eine positive oder neutrale Wertung beigemessen wird. Dennoch richtete sich die 
Titulatur der Gesetze gegen Gewalt vornehmlich nach dem Terminus vis.16 Im Vergleich zu diesen 
beiden Termini kann iniuria öfter im eher abstrakten Sinne oder als Überbegriff für Ungerechtigkeit 
auftreten, welcher die einzelnen Vergehen, damit auch einzelne Gewalttaten erfasst. Daher umfasst 
iniuria als Delikt alle Gewalttätigkeiten17 gegen die Person und die Persönlichkeit.18 Die Buße für iniuria 
soll deswegen auch Genugtuung für moralische Schäden bieten.19 Im Allgemeinen bezeichnet iniuria 
aber eher leichtere Körperverletzungen und Beleidigungen. Schwere Körperverletzungen und Mord 
wurden sowieso meist einzeln gelistet.20

Vis ist die (abstrakte) Gewalt, insbesondere die Übergewalt, der Zwang, durch welchen eine Person 
die andere entweder physisch nötigt, gegen ihren Willen eine Handlung geschehen zu lassen, oder 
auch sie dem Willen nach vergewaltigt durch Androhung eines Übels, also durch Furcht (metus) sie zur 
Vornahme oder zur Unterlassung einer Handlung bestimmend.21

Die römischen Juristen differenzierten zudem die eigentliche22, negative vis als vis atrox.23 Sie erklärt 
sich schon selbst dem Namen nach als „grässlich, schrecklich, bedrohend...“24 und scheint besonders 
auf die Intensität der Gewalt bezogen zu sein. Sie wird teilweise vom Zwang aufgrund von metus und 
Handlungen adversus bonos  mores unterschieden.25

�� Georges,	 Karl	 Ernst,	Ausführliches	 lateinisch-deutsches	 Handwörterbuch.	 Hannover	 8/�9�8:	 Band	 2,	 Sp.	 �502-�50�: violentia,	 ae,	 f.	 (violentus), die	
Gewalttätigkeit,	Heftigkeit,	das	ungestüme	Wesen,	der	Ungestüm,	die	Wildheit,	a)	v.	Pers.	u.	persönlichen	Zuständen, hominis, Cic.: fortunae, Tücke,	Sall.:	
ingenii, Tac.:	gentium, Tac.:	vultus; der	allerwärts	mögliche	frevelhafte	Mutwille	tätlicher	Beleidigung	und	Verletzung	b)	v.	sachlichen	usw.	Gegenständen.:	
v. vehemens	vini, Lucr.:	v.	ventorum, Plin.	u.	Flor.:	[�50�]	v.	assidua	hiemis.

�5 Georges,	Karl	Ernst:	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch.	Hannover	8/�9�8	Band	2,	Sp.	28�:	iniuria,	ae,	f. (iniurius),	jede	widerrechtliche	
Handlung	=	das	Unrecht,	die	Rechtsverletzung,	Ungerechtigkeit,	Gewalttätigkeit	I)	eig.:	A)	im	allg.:	iniuriam	facere, Unrecht	tun,	etwas	Widerrechtliches,	
Cic.:	dah.	per	iniuriam, mit	Unrecht,	widerrechtlich,	Cic.:	iniuria,	mit	Unrecht,	Cic.:	haud	iniuria, nicht	mit	Unrecht,	nicht	ohne	Grund,	Curt.	–	B)	insbes.:	�)	die	
Entehrung	eines	Mädchens	u.	Verführung	übh.		Schimpf,	Schmach	2)	als	gerichtl.	t.	t.	=	Beleidigung,	Injurie,	Unbill	als	Rechtsverletzung, actio	iniuriarum, 
Injurienklage	�)	die	unbillige	Strenge,	Härte, paterna, Ter.	–	�)	übh.	Verletzung,	Schaden,	 recti	 iniuria	est,	 ist	eine	Verletzung	der	geraden	Linie,	eine	
Abweichung	von	der	g.	L.,	II)	meton.:	�)	das	widerrechtlich	(unrechtmäßig)	Genommene	2)	die	Rache	wegen	eines	erlittenen	Unrechts,	die	Strafe.	

�6 Vgl.	lex	Plautia/Plotia	de	vi;	lex	Iulia	de	vi	privata + de	vi	publica,	lex	Pompeia	de	vi.
�7 Nicht	abstrakt,	sondern	immer	als	spezielles	Edikt.	Vgl.	Mommsen	9.
�8 Vgl.	Georges,	Ausführliches	deutsch-lateinisches	Handwörterbuch,	�.	Bd.	A-J,	6/�970	Leipzig,	s.	v.	Gewaltthätigkeit,	Sp.	�598.
�9 Rabel	96.
20 Z.	Bsp.	Das	Brechen	eines	Gliedes:	Tab.	8,	2	oder	die	quaestio	de	sicariis	et	veneficiis.
2� Vgl.	Dig.	�,2,�	et	�,	2,	2:	„Vis	autem	est	maioris	rei	impetus,	qui	repelli	non	potest.“ Vgl.	auch	Mommsen,	Strf.	2,	652.
22 „Eigentlich“	gemeint	als	eigentlich	im	Bereich	Juristik.
2� Dig.	�,	2,	�	et	��,	�6,	�,	�.	Vgl.	auch	Mommsen	652	und atrocitas: Dig.	��,	2�,	��,	7.
2� Vgl.	Georges,	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch,	7/�879	Leipzig,	Sp.	6�9.
25 Dig.	�,	2,	�	et	�,	2,	�,	�	et	�,	�5,	�,	�.	Siehe	aber	auch	�,	6,	2.
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II. Gewalt in Form von Eigenmacht

1. Eigenmacht als Selbsthilfe26/-verteidigung27

Vis (Gewalt) konnte sowohl widerrechtlich angewendet werden, als auch rechtmäßig.28 Das 
Vorhandensein von vis als Eigenmacht und deren Rechtmäßigkeit bedingen sich für die frühere 
Römische Republik allein schon durch das Fehlen eines zulänglichen staatlichen Rechtsschutzes. 
Die nackte, ungebändigte Selbsthilfe, so sie denn überhaupt jemals in Gänze so genannt werden 
konnte, wurde bereits sehr früh durch den ältesten Rechtsgang (Prozess), der legis actio beschränkt. 
Sie war ursprünglich nicht an einen Gerichtsherrn gebunden, sondern bedeutete eigentlich schlicht 
„rituell festgelegtes Vorgehen“, welche die absolute Selbsthilfe ablöst. Diese Ablösung der nackten 
Gewalt durch Rituale bedeutete natürlich auch, dass strittige Tatsachen nach formalisierten Regeln 
festgestellt wurden, z.B. durch Zusammenrufen der Nachbarn oder durch rituelle Haussuchung beim 
des Diebstahls Verdächtigen. Ohne die Feststellung nach formalisierten Regeln galt der Diebstahl als 
nicht bewiesen.29 Mit Entwicklung und Zunahme der staatlichen Kontrolle werden die notwendigen 
Formalien und Regeln durch den Staat gegeben und kontrolliert, so dass auch die Eigenmacht in 
einzelnen und kleineren Fällen, wie Diebstahl, immer mehr in staatliche Kontrolle übergeht. In der 
lateinischen Sprache wird Gewalt in Form von Eigenmacht vornehmlich mit dem Terminus vis 
bezeichnet. Er wird dabei nicht bloß zur Bezeichnung der rechtswidrigen Eigenmacht gebraucht. Auch 
die von der Rechtsordnung zugelassene Selbsthilfe wird vis genannt. Selbsthilfe als Verteidigungsmittel 
wird aber nur bei rechtswidrigen Angriffen eines anderen (Notwehr), bisweilen auch zur Befreiung aus 
anderen Notlagen (Notstand) zugelassen:

„Qui, cum aliter tueri se non possent, damni culpam dederint, innoxii sunt: vim enim vi defendere omnes 
leges omniaque iura permittunt. sed si defendendi mei causa lapidem in adversarium misero, sed non 
eum, sed praetereuntem percussero, tenebor lege Aquilia: illum enim solum qui vim infert ferire conceditur, 
et hoc, si tuendi dumtaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit.“30

Die Erlaubnis vim vi repellere ist also bedingt durch eine illegitime Schädigung (vis illata)31, welche eine 
Reaktion erforderte, die nur zum benötigten Schutz der eigenen Person erfolgen, nur den Angreifer 
treffen und keinen anderen Rachezweck verfolgen durfte. Der Notwehrgedanke wird als allen Gesetzen 
und Rechten gemeinsam bezeichnet. Dabei wird dies mit einer Art natürlicher Vernunft begründet, 
die bei allen Völkern gelte. Von besonderer Wichtigkeit ist die Einschränkung cum aliter tueri se non 
possent.32 Dabei dürfte auch die im heutigen Recht nicht mehr zugemutete Flucht eingeschlossen 
gewesen sein.33 Nicht auf omnes leges omniaque iura, sondern auf ein von Natur aus zustehendes Recht 

26 Karl	Ernst	Georges:	Kleines	deutsch-lateinisches	Handwörterbuch.	Hannover	und	Leipzig	7/�9�0	Sp.	2��9:	tutela	sui.	defensio	salutis	suae (Verteidigung	
des	Lebens).	– defensio	contra	vim (Abwehr	der	Gewalttätigkeit).	–	Waffen	zu	seiner	S.	brauchen,	sui	defendendi	causa	armis	uti.

27 Meyers	Großes	Konversations-Lexikon,	Band	�8.	Leipzig	�909,	S.	���-��5:	Selbsthilfe,	eigenmächtiges	Handeln	zum	Zwecke	der	Geltendmachung	eines	
wirklichen	oder	vermeintlichen	Rechts.	Eine	solche	kann	nach	dem	Wesen	des	Staates	in	einem	geordneten	Staatswesen	nur	ausnahmsweise	und	unter	
ganz	bestimmten	Voraussetzungen	zulässig	sein.	Gestattet	ist	S.,	wenn	obrigkeitliche	Hilfe	nicht	rechtzeitig	zu	erlangen	ist	oder	mit	Unrecht	verweigert	
wird,	oder	wenn	Gefahr	besteht,	dass	ohne	sofortiges	Eingreifen	die	Verwirklichung	des	eignen	Anspruchs	vereitelt	oder	wesentlich	erschwert	wird,	in	allen	
andern	Fällen	liegt	verbotene	Eigenmacht	vor.

28 Betti	�26	et	��2.
29	 Liebs	28.
�0	 Dig.	9,	2,	�5,	�:	„Die,	wenn	sie	sich	nicht	anders	schützen	können,	und	die	Schuld	des	Schadens	geben,	sind	unschuldig,	denn	alle	Gesetze	und	alle	Rechte	

erlauben,	Gewalt	mit	Gewalt	zu	verteidigen.	Wenn	ich	aber	einen	Stein	auf	meinen	Gegner	werfe,	um	mich	zu	verteidigen,	ich	aber	nicht	ihn,	sondern	einen	
Vorübergehenden	erschlage,	werde	ich	durch	die lex	Aquilia gehalten:	denn	es	ist	zugestanden,	jenen	zu	schlagen,	der	Gewalt	heran	trägt,	und	dieses	soll	
lediglich	geschehen	sein,	wenn	es		zum	Schützen	ist,	nicht,	um	zu	rächen.“.

��	 Meissner/Meckelnborg	S.	���.
�2	 „wenn	sie	sich	nicht	auf	eine	andere	Weise	schützen	können“.
��	 Dig.	�,	2,	9.
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führt der von Ulpian zitierte Cassius die Regel vim vi repellere licet34 zurück: Vim vi repellere licere Cassius 
scribit, idque ius natura comparatur: apparet autem inquit, ex eo arma armis repellere licere.35

Dass das Recht der Selbstverteidigung auch vor dem Niederschreiben der Digesten existierte, ergibt 
sich nicht nur aus der logischen Schlussfolgerung infolge des zu geringen staatlichen Schutzes, auch 
Cicero liefert uns Beweise dafür, dass das Recht auf Selbstschutz auch in der Römischen Republik kein 
Fremdgedanke war:

„Atqui si tempus est ullum iure hominis necandi, quae multa sunt, certe illud est non modo iustum, 
verum etiam necessarium, cum vi vis inlata defenditur. Pudicitiam cum eriperet militi tribunus militaris 
in exercitu C. Mari, propinquus eius imperatoris, interfectus ab eo est, cui vim adferebat. Facere enim 
probus adulescens periculose quam perpeti turpiter maluit. Atque hunc ille summus vir scelere solutum 
periculo liberavit. 10. Insidiatori vero et latroni quae potest inferri iniusta nex? Quid comitatus nostri, 
quid gladii volunt? quos habere certe non liceret, si uti illis nullo pacto liceret. Est igitur haec, iudices, 
non scripta, sed nata lex; quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, 
hausimus, expressimus; ad quam non docti sed facti, non instituti sed imbuti sumus, —ut, si vita nostra 
in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset 
expediendae salutis Silent enim leges inter arma; nec se exspectari iubent, cum ei qui exspectare velit, 
ante iniusta poena luenda sit, quam iusta repetenda. Etsi persapienter et quodam modo tacite dat ipsa 
lex potestatem defendendi, quae non hominem occidi, sed esse cum telo hominis occidendi causa vetat; 
ut, cum causa non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo esset usus non minis occidendi causa 
habuisse telum iudicaretur.“36

Ein weiterer Hinweis auf die für (gerade) in früheren Zeiten existierende zulässige Selbstverteidigung 
ist das in den Zwölftafelgesetzen niedergeschriebene Recht, einen Dieb, der des Nachts einbricht, zu 
töten: „Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto luci ... si se telo defendit ... endoque plorato.“37 

Die Einschränkung der Tötungserlaubnis eines Einbrechers bei Tage bestätigt die in den Digesten 
vorausgesetzte Notlage, die eine Selbsthilfe erst rechtmäßig und zulässig werden lässt. 

��	 „es	ist	erlaubt,	Gewalt	durch	Gewalt	zurückzustoßen“.
�5	 Dig.	��,	�6,	�,	27:	„Cassius	schreibt,	es	ist	erlaubt,	Gewalt	durch	Gewalt	zurückzustoßen	und	dieses	Recht	wird	durch	die	Natur	bereitet:	es	scheint	daher	

aber,	sagt	er,	erlaubt	zu	sein,	Waffen	mit	Waffen	zurückzustoßen.“.
�6	 Cic.	Mil.	�,	9-�0:	„Doch	wenn	es	überhaupt	irgendeinen	Zeitpunkt	gibt,	rechtmäßig	einen	Menschen	zu	töten,	und	es	gibt	viele,	dann	ist	jedenfalls	dieser	hier	

nicht	nur	rechtmäßig,	sondern	sogar	notwendig:	indem	man	einen	herangetragene	Gewalt	mit	Gewalt	abwehrt.	Als	ein	Militärtribun	im	Heere	des	C.	Marius,	
ein	Verwandter	des	Feldherrn,	einem	Soldaten	die	Sittsamkeit	entreißen	wollte,	da	wurde	er	von	dem	diesem	getötet.	Der	sittsame	 junge	Mann	wollte	
lieber	gefährlich	handeln	als	leidend	ertragen.	Jener	große	Mann	aber	sagte	ihn	von	Schuld	los	und	befreite	ihn	aus	der	Gefahr.	Welcher	Tod	kann	einem	
Wegelagerer	und	Räuber	ungerecht	herangetragen	werden?	Welchen	Sinn	hat	unser	Gefolge,	unsere	Schwerter?	Es	wäre	uns	sicher	nicht	erlaubt,	diese	
zu	haben,	wenn	wir	jene	unter	keiner	Bedingung	benutzen	dürften. Es	ist	dies	also	kein	geschriebenes,	sondern	ein	angeborenes	Gesetz,	ihr	Richter,	eines,	
das	wir	nicht	gelernt,	übernommen	oder	gelesen	haben,	sondern	wir	haben	es	von	der	Natur	selbst	ergriffen,	aufgesogen	und	ausgedrückt/(ab)gebildet;	
für	das	wir	nicht	erzogen,	sondern	gemacht	sind,	vom	dem	wir	nicht	unterrichtet,	sondern	durchdrungen	sind:	dass	wir,	wenn	unser	Leben	in	irgendwelche	
Gefahren,	wenn	in	Gewalt	und	in	Waffen	von	Räubern	oder	Feinden	geraten	ist,	jedes	Mittel	ehrenvoll	ist,	der	Gefahr	zu	entkommen.	Denn	inmitten	der	
Waffen	verstummen	die	Gesetze;	und	sie	befehlen	nicht	zu	warten,	wenn	vom	dem,	der	warten	will,	eher	eine	ungerechte	Strafe	zu	büßen	ist,	als	er	eine	
gerechte	anstreben	kann.	Freilich	gibt	uns	das	Gesetz	selbst	sehr	weise	und	gewissermaßen	schweigend	die	Möglichkeit,	uns	zu	verteidigen,	sie	verbietet	
nicht,	einen	Menschen	zu	töten,	aber	mit	Waffen	/	bewaffnet	zu	sein,	um	Menschen	zu	töten,	so	dass	der	Grund,	nicht	die	Waffe	erfragt	wird	und	der,	welcher	
eine	Waffe	benutzt,	um	sich	zu	verteidigen,	nicht	beurteilt	wird,	unter	Drohungen	wegen	des	Tötens	die	Waffe	gehabt	zu	haben.“.	

�7	 Tab.	8,	�2-��:	„Wenn	nachts	ein	Diebstahl	geschieht,	wenn	er	ihn	(den	Dieb)	tötet,	sei	er	zu	Recht	getötet,	am	Tag	...	wenn	er	sich	mit	der	Waffe	verteidigt	
...	soll	er	flehen	und	rufen.“	Vgl.	auch	Cic.	Mil.	9.
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2. Gewalt von Seiten des Hausherrn, des pater familias,38 so weit das Familienoberhaupt befugt 
war, Gehorsam zu fordern. Neben der alleinigen Rechtsfähigkeit für die ganze Familie im privaten 
Rechtsverkehr hat der pater familias eine private Strafgewalt über seine Angehörigen, insbesondere 
über Söhne, Töchter und Sklaven, bei der Überantwortung der Ehefrau in die manus des Ehemannes 
und pater familias aber auch über die Ehefrau selbst. Die Befugnis zur Herrschaftsausübung reicht bis 
zum “Recht über Leben und Tod” ius vitae necisque.39 De iure besaß der Hausherr also scheinbar über die 
von ihm beherrschten Personen alle Rechte, sogar über Leben und Tod. Aber diese Gewalt war schon 
früh eingeschränkt. Anfangs mehr durch sakrale Bedenken, später auch durch das regimen morum 
der Zensoren. Missbrauch privater Rechte galt als Sittenverstoß und wurde von den zensorischen 
Zwangsmitteln bekämpft.40 Dennoch ist zu bedenken, dass diese nicht mit Gerichtsbarkeit gleichgesetzt 
werden können, da ius und mores differenziert wurden.41 Die familia war als ein autonomer Raum unter 
der absoluten Gewalt des pater familias rechtlich konstruiert und ideologisch konzeptualisiert. Sie 
spiegelte als normatives Ideal und Modell die soziale Ordnung als „Außenwelt“ wider,42 daher lassen 
sich zwischen der Begrenzung der akzeptierten Eigenmacht des pater familias und dem Rückgang 
der erlaubten Eigenmacht innerhalb der Zivilbevölkerung Parallelen ziehen, beide nehmen mit 
fortschreitender Entwicklung des römischen Reiches ab.
Somit lässt sich für das antike Römische Reich sagen, dass Akzeptanz und Duldung von Gewalt, speziell 
in Form von Eigenmacht, im Laufe der Entwicklung der Römischen Republik bis hin zur Kaiserzeit immer 
mehr zurückgingen, da die staatliche Kontrolle immer mehr zunahm.43 Ferner gab es speziell in der 
Frühzeit eine enge Verbindung von fas,44 göttlichem Recht, und ius,45 weltlichem Recht. Die Trennung 
des Rechtswesens vom religiösen Brauchtum hat sich erst allmählich vollzogen.46 Auch im privaten 
Bereich wurde Gewalt seitens des pater familias zunehmend weniger toleriert.

�8	 Schiemann,	DNP	Bd.	9	(2000)	s.	v.	pater	familias	Sp.	�9�-�95.:	Der	Familienvater	ist	in	Rom	rechtlich	gesehen	die	wichtigste	Person	der	Familie,	gleichsam	
ihr	“König”,	als	Inhaber	von	patria	potestas	und	manus jedenfalls	der	Gewalthaber	über	Frau,	Kinder	(auch	wenn	sie	erwachsen	sind),	Enkel	und	Sklaven.	
Als	Autokrat	der	Familie	ist	er	in	ihr	der	einzige	Träger	von	Rechten	und	Pflichten:	Ihm	allein	gebührt	alles	Vermögen	der	Familie;	nur	er	erwirbt	Rechte	
aus	 Verträgen	 und	 anderen	 Geschäften,	 wird	 aber	 nur	 ausnahmsweise	 aus	 dem	 Handeln	 der	 Familienmitglieder	 (einschließlich	 ihrer	 Rechtsverstöße	
gegenüber	Außenstehenden)	verpflichtet	(Gai.	Inst.	2,87;	3,163;	4,75)...Die	Stellung	als	p.f.	begann	mit	dem	Tod	des	eigenen	Vaters	oder	(wenn	dieser	
schon	vorher	gestorben	war)	des	Großvaters.	Hatte	der	hierdurch	rechtsfähig (sui	iuris) gewordene	Sohn	oder	Enkel	seinerseits	Frau	und	Kinder,	rückte	er	
für	diese	Familie	in	die	Rechte	und	Pflichten	des	Verstorbenen	ein	und	erbte	das	Vermögen	(Gai.	inst.	2,157).	Familie	und	Vermögen	(familia	pecuniaque,	
vgl.	z.B.	Cic.	inv.	2,50,��8)	bilden	eine	Einheit....	Die	Befugnis	zur	Herrschaftsausübung	reicht	bis	zum	“Recht	über	Leben	und	Tod” (ius	vitae	necisque, 
Gell.	5,19,9).	Erst	unter	Constantinus	[1]	d.	Gr.	(306-337	n.Chr.)	ist	diese	Befugnis	definitiv	überwunden.	Ihre	Regelung	in	den	12	Tafeln (tabulae	duodecim; 
wohl	Tab.	�,�) zeigt	aber	offenbar	schon	800	J.	früher	eine	rechtliche	Einschränkung	durch	das	Erfordernis	eines	berechtigten	Grundes (iusta	causa) zur	
Strafe.	Bei	Entdeckung	auf	frischer	Tat	oder	einem	Geständnis	des	Straffälligen	lag	er	ohne	weiteres	vor,	sonst	bedurfte	es	zur	Feststellung	des	Grundes	
für	eine	Kapitalstrafe	(Todesstrafe,	capitale) höchstwahrscheinlich	schon	seit	dem	5.	Jh.	v.	Chr.	der	Einschaltung	eines	Hausgerichts	unter	dem	Vorsitz	des	
p.	f.	[2].	Der	p.	f.	konnte	seine	Hausgewalt	über	einzelne	Unterworfene	schon	zu	seinen	Lebzeiten	durch	Entlassung	aus	der patria	potestas (emancipatio) 
beenden.	Dann	war	das	(ehemalige)	Hauskind	nicht	mehr	rechtsunfähig (alieni	iuris) sondern	Träger	eigener	Rechte	(sui	iuris). Umgekehrt	konnte	ein	nicht	
zur	engeren	Familie	Gehörender	durch	Adoption	in	den	Herrschaftsverband	des	p.	f.	eintreten.

�9	 Gell.	5,	�9,	9.
�0	 Vgl.	Kaser	6�.
��	 Vgl.	Kaser	�5.
�2	 Vgl.	Hölkeskamp	�9.
��	 Vgl.	Söllner	��;	5�.
��	 Fas:	n.	indecl.	(zu	fārī,	fātum),	die	Äußerung;	dah.	eig.,	der	göttliche	Ausspruch,	das	göttliche	Gebot,	die	göttlichen	Satzungen,	das	göttliche	Gesetz,	-Recht	

(im	Ggstz.	zu	ius,	den	menschl.	Satzungen,	dem	menschl.	Rechte);	das	nach	göttlichem	Gebote,	also	auch	nach	dem	Gesetze	der	Natur	u.	nach	unserem	
sittlichen	Gefühl	Pflichtmäßige,	Erlaubte,	die	heilige	Pflicht,	das	heilige	Recht,	die	heilige	Ordnung,	Weltordnung;	Schicksal,	Verhängnis.	Vgl.	Georges,	Karl	
Ernst,	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch.	8/�9��	Hannover,	Band	�,	Sp.	2690-269�.

�5	 Ius:	n.,	die	Satzung,	Verordnung,	(objektiv)	eig.,	das	Recht	als	Inbegriff	von	Gesetzen,	Verordnungen	u.	herkömmlichen	Gebräuchen,	insofern	sie	verbind-
lich	sind	u.	vorschreiben,	was	erlaubt	u.	nicht	erlaubt	ist;	als	Vorrecht,	die	Gerechtsame,	das	Privilegium;	das	Gericht;	das	Recht	im	allg.;	die	aus	dem	Rechte	
entspringende	Gewalt,	Macht.	Georges,	Karl	Ernst,	Ausführliches	lateinisch-deutsches	Handwörterbuch.	8/�9�8	Hannover,	Band	2,	Sp.	500-502.

�6	 Vgl.	Söllner	2�.
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III. Psychische Gewalt

Neben der vis absoluta, der willensbrechenden Gewalt, wird die vis compulsiva differenziert. Sie dient 
dazu, den Willen des zu Nötigenden zu beugen und will daher nicht unmittelbar physisch auf das 
äußere Verhalten, sondern psychisch auf den Willen in der Weise wirken, den anderen angesichts der 
zu erwartenden Nachteile, sei es durch physische Gewalt oder durch andere Zwangsmittel, nach dem 
Willen des Täters, also des vim compulsivam Anwendenden, handeln zu lassen. Es wird daher deutlich, 
dass vis compulsiva das Element der Drohung, also eine Form der psychischen Gewalt, enthält.47

Dass schon im antiken Rom nicht ausschließlich physische, wie zum Beispiel das Knochenbrechen,48 
sondern auch psychische Gewalt als Verbrechen angesehen wurde, zeigt u. a.  Buch 4, 2 der Digesten.49 
Es gab die Rechtsregel, dass die durch Furcht bestimme Willenshandlung als nicht geschehen zu 
behandeln und demnach die daran geknüpften Rechtsfolgen aufzuheben seien: „Ait praetor: „quod 
metus causa gestum erit, ratum non habebo“.50 Die Begründung: „vis enim fiebat ... propter necessitatem 
impositam contrariam voluntati.“51 Mommsen definierte den Terminus vis daher folgendermaßen: „Vis 
ist die Gewalt und insonderheit die Übergewalt, der Zwang, durch welchen eine Person die andere 
entweder physisch nöthigt gegen ihren Willen eine Handlung geschehen zu lassen oder auch sie dem 
Willen nach vergewaltigt, durch Androhung eines Übels, also durch die Furcht (metus) sie zur Vornahme 
oder zur Unterlassung einer Handlung bestimmend.“52 Hierbei ist dennoch zu beachten, dass der aus 
den Digesten zitierte Grundsatz auf das Zivilrecht bezogen wurde und Rechtsfolgen vorausgesetzt 
waren. Man kann daher die genannte Regel nicht auf jede Situation anwenden. 
Dennoch wird deutlich, dass die Vorstellung von psychischer Gewalt, wenn auch natürlich nicht unter 
dieser Bezeichnung, durchaus vorhanden war. Dies betraf vornehmlich Willenszwang, aber auch 
Drohungen und Beleidigungen, was zeigt, dass besonders die Verletzung der Ehre einer Person als 
strafwürdig angesehen war.53 

IV. Gesetze gegen Gewalt 

Gewaltanwendung in Form von Eigenmacht wurde mit fortlaufender Entwicklung des römischen Staates 
immer weniger akzeptiert. Es wurde deshalb versucht, sie durch die Verabschiedung von speziellen 
Gesetzen oder Einrichtungen einzuschränken. Bereits im 3. Jh. v. Chr. wurden die tres viri capitales als 
niedere Magistrate zur Verfolgung von Gewalttätern, Giftmördern und Brandstiftern eingesetzt.54 Sulla 
untersagte im 1. Jh. v. Chr. in seiner lex de sicariis et veneficis das Tragen einer Angriffswaffe (telum) in 
der Absicht, einen Menschen zu töten oder einen Diebstahl zu begehen.55 Über eine lex Lutatia de vi ist 
wenig bekannt. Gemäß Cicero wurde M. Caelius im Jahre  56 v. Chr. nach ihr angeklagt.56 Eine lex Plautia 
de vi (oder Plotia), zwischen 78 und 63 v. Chr. verabschiedet, ist in Verbindung mit der Catilinarischen 

�7	 Vgl.	Hofmann	262.
�8	 Tab.	8,	�-�.
�9	 Die	Digesten	(von	lat.	digesta	-	“Geordnetes”),	sind	eine	Zusammenstellung	aus	den	Werken	römischer	Rechtsgelehrter;	sie	bilden	den	wichtigsten	Teil	

unserer	Überlieferung	des	römischen	Rechts.	Die	Digesten	wurden	5��	n.Chr.	von	Kaiser	Justinian	I.	in	Konstantinopel	als	Gesetzbuch	verkündet.
50	 Dig.	�,	2,	�:	„Was	aus	Furcht	ausgeführt	worden	ist,		werde	ich	nicht	als	gültig	erachten.“	S.	auch:	Dig.	�,	2.
5�	 Dig.	�,	2,	�:		„Denn	Gewalt	geschieht	…	wegen	der	auferlegten	Notwendigkeit	entgegen	dem	Willen.“
52	 Mommsen	652.
5�	 Vgl.	Söllner	78;		Tab.	8,	�;	Mommsen	79�.	Deutlich	wird	dies	auch	dadurch,	dass	in	der quaestio	de	iniuriis auch	Beleidigungen	behandelt	wurden:	vgl.:	

Bringmann	67.	
5�	 Vgl.	Söllner	78.
55	 Cic.	Mil.	��;	Dig.	�8,	8,	�,	�.
56	 Cic.	Cael.	70:	„...quam	legem	Q.	(Lutatius)	Catulus	armata	dissensione	civium	rei	publicae	paene	extremis	temporibus	tulit...“. Vgl.	dazu	Kaspar	2�8.
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Verschwörung belegt.57 Die lex Iulia de vi, von der nicht endgültig geklärt ist, ob sie C. Iulius Caesar oder 
Augustus zugeschrieben werden muss, differenziert vis publica und vis privata. Sie betraf Eigenmacht 
und Missbrauch von Gewalt. Die Differenzierung in vis publica58 und privata59 hing von der Schwere 
des Vergehens ab, wonach sich entschied, ob vor einem privaten oder vor einem öffentlichem Gericht 
verhandelt werden musste.60 Sie diente in erster Linie zur Sicherung des öffentlichen Friedens indem 
sie gegen Bandenunwesen, Zusammenrottungen, Waffenführung auf öffentlichen Plätzen und Straßen 
und Störungen von Begräbnissen gerichtet war.61 
Die zahlreichen Verabschiedungen von Anti-Gewaltgesetzen im 1. Jh. v. Chr. waren kein Zufall, sondern 
hingen mit dem intensiven und häufigen Auftreten von Gewalt, besonders durch gewalttätige 
Banden, zusammen. In diesem Jahrhundert stellte Gewalt ein besonders schwerwiegendes Problem 
dar, welches durch die entsprechenden Gesetze gelöst werden sollte. Dies zeigt, dass man sich des 
Problems bewusst war und es nicht zu dulden gedachte. Die Akzeptanz von Gewalt in Form von 
Eigenmacht war also trotz oder gerade ob des häufigen Auftretens von Gewalt abnehmend.

V. Entwicklung des staatlichen Rechtssystems im Prinzipat

In der Entwicklung der römischen Republik zum Kaisertum nahm die staatliche Gewaltenkontrolle 
nicht nur zu, sondern es ging auch immer mehr Gewalt und Kontrolle - somit auch die mögliche 
Entscheidung über Ahndung von Gewalt oder über deren Einsatz -  an den Kaiser über. Schon der 
princeps Augustus versuchte auf die eine oder andere Weise, die Jurisprudenz zu kontrollieren. Die 
freie öffentlich Gutachtertätigkeit der Juristen (publice respondere), welche in der Republik eine 
Möglichkeit gewesen war, Recht zu sprechen und öffentliches Ansehen zu gewinnen, wagte er zwar 
nicht zu beseitigen, aber er begann, sie zu unterhöhlen indem er einzelnen ausgewählten Juristen 
das so genannte ius respondendi ex auctoritate principis62 gab und sie so von den anderen, welche 
nicht über dieses Recht verfügten, abhob.63 Ein gutes Jahrhundert später bestimmt der Kaiser 
Hadrian etwas 130 n. Chr., die Gerichte hätten einem ius respondendi ex auctoritate principis zu folgen, 
macht Beschlüsse dieser Art also verpflichtend für die Gerichte.64 Die nicht mit dem ius respondendi 
ausgestatteten Rechtskundigen, konnten sich nun nur noch zu Fragen äußern, in denen sich noch 
kein kaiserlich patentierter geäußert hatte. Von dieser Zeit an gelangten nur noch sehr wenige Juristen 

57	 Sall.	Cat.	��,	�.
58 Dig.	�8,	6:	„Lege	iulia	de	vi	publica	tenetur,	qui	^	quia^	arma	tela	domi	suae	agrove	inve	villa	praeter	usum	venationis	vel	itineris	vel	navigationis	coegerit.	

Excipiuntur	autem	arma,	quae	quis	promercii	causa	habuerit	hereditateve	ei	obvenerint.	In	eadem	causa	sunt,	qui	turbae	seditionisve	faciendae	consilium	
inierint	servosve	aut	 liberos	homines	 in	armis	habuerint.	Eadem	 lege	 tenetur,	qui	pubes	cum	 telo	 in	publico	 fuerit.	 In	eadem	causa	sunt,	qui	pessimo	
exemplo	convocatu	seditione	villas	expugnaverint	et	cum	telis	et	armis	bona	rapuerint.	 Item	 tenetur,	qui	ex	 incendio	 rapuerit	aliquid	praeter	materiam.	
Praeterea	punitur	huius	legis	poena,	qui	puerum	vel	feminam	vel	quemquam	per	vim	stupraverit.	Sed	et	qui	in	incendio	cum	gladio	aut	telo	rapiendi	causa	
fuit	vel	prohibendi	dominum	res	suas	servare,	eadem	poena	tenetur.	Eadem	lege	tenetur,	qui	hominibus	armatis	possessorem	domo	agrove	suo	aut	navi	
sua	deiecerit	expugnaverit...Lege	iulia	de	vi	publica	tenetur,	qui,	cum	imperium	potestatemve	haberet,	civem	romanum	adversus	provocationem	necaverit	
verberaverit	iusseritve	quid	fieri	aut	quid	in	collum	iniecerit,	ut	torqueatur.	item	quod	ad	legatos	oratores	comitesve	attinebit,	si	quis	eorum	pulsasse	et	sive	
iniuriam	fecisse	arguetur...“.

59	 Dig.	�8,	7:	„Lege	cornelia	de	sicariis	et	veneficis	tenetur,	qui	hominem	occiderit:	cuiusve	dolo	malo	incendium	factum	erit:	quive	hominis	occidendi	furtive	
faciendi	causa	cum	telo	ambulaverit:	quive,	cum	magistratus	esset	publicove	iudicio	praeesset,	operam	dedisset,	quo	quis	falsum	iudicium	profiteretur,	ut	
quis	innocens	conveniretur	condemnaretur...“.

60	 Vgl.	Mommsen	655	und	Wieacker	�5�.
6�	 Vgl.	Hofmann	26�.
62	 Das	Recht,	im	Auftrag	des	Princeps	Rechtsbescheide	zu	geben.
6�	 Liebs	5�.
6�	 Gaius	Inst.	�,	7.
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ohne ius respondendi zu Ansehen und Autorität.65 Somit ist zu sagen, dass nicht nur die Bürger durch 
Gesetze und staatliche Kontrolle immer mehr in der Anwendung von Eigenmacht beschränkt wurden, 
sondern das Recht generell immer zentraler geregelt wurden, nämlich durch den Kaiser, der in nahezu 
alle juristischen Bereiche eingreifen konnte.

VI. Fazit

Dass besonders in der frühen Republik ein anderes Verhältnis zum Anwenden von Gewalt seitens 
Privatpersonen bestand, zeigt sich auch darin, wie ein Großteil der Bestrafungen nach der gerichtlichen 
Verurteilung vollzogen wurde: Die Ahndung von Untaten blieb dem Verletzten, genauer gesagt: der 
Familie des Verletzten, vorbehalten. Der Staat griff offenbar nur bei Hoch- und Landesverrat (perduellio) 
ein, während er sogar die Verfolgung des Mörders den Angehörigen überließ. Das Selbsthilferecht 
der verletzten Familie war jedoch dadurch eingeschränkt, dass Blutrache eine Verhandlung vor dem 
Gerichtsmagistrat voraussetzte, der auf eine gütliche Einigung (pactio, pactum) hinwirkte und nur 
bei deren Scheitern die Rache erlaubte.66 Das Maß der Rache war im Zwölftafelgesetz bei manchen 
Delikten bestimmt,67 bei anderen dagegen die Höhe der Geldzahlung, durch welche der rächende 
Zugriff der verletzten Familie abgewendet werden konnte.68 Es muss daher bedacht werden, dass 
die Grenze zwischen dem privaten Deliktsrecht und dem öffentlichen Staatsrecht in der Antike stets 
anders verlief als in der Moderne. Das öffentliche Strafrecht nahm in keiner Weise einen annähernd 
gleichen Raum ein wie heute. Aus eben diesem Grund hatte Gewalt in Form von Eigenmacht in der 
Gesellschaft des antiken Roms eine gravierende Bedeutung, mit Fortschritt der staatlichen Kontrolle 
wurde sie zwar begrenzt, hatte aber dennoch mehr Präsenz als in den meisten modernen staatlich 
regierten Gesellschaften, insbesondere den Industrieländern. Die Anwendung von Eigenmacht 
und die Beziehung zu physischer Gewalt sind nicht mit der heutigen gleichzusetzen. Dennoch wird 
deutlich, dass im Allgemeinen die Anwendung von physischer Gewalt, teilweise auch von psychischer 
als illegitim angesehen wurde und mit Entwicklung des Staates immer mehr beschränkt wurde.

65	 Z.	 Bsp.	 Gaius	 durch	 seine	 Institutionen	 und	 Pomponius	 (beide	 2.	 Jh.	 n.	 Chr.),	 welcher	 u.	 a.	 einen	 ca.	 �50	 Buchrollen	 umfassenden	 Ediktkommentar	
schrieb.

66	 Vgl.	Söllner	55.
67	 „Glied	um	Glied“:	Tab.	8,	2.
68	 Tab.	8,	�-�.	
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Über den Wunsch Amphipolis zu besitzen – Der Einfluss der 
Vergangenheit auf politische Vorstellungen im Athen des  
4. Jahrhunderts v. Chr.

Christine Taube

Im Jahre 349 v. Chr.1 hielt der athenische Redner Demosthenes, der wohl bekannteste Rhetor der 
griechischen Antike und Agitator gegen eine Ausdehnung des makedonischen Aktionsradius auf 
Hellas, in der Volksversammlung drei so genannte Olynthische Reden. Zweck dieser Reden war es, 
seine Landsleute davon zu überzeugen, dem von Makedonien belagerten Olynth mit eigenen Truppen 
zu Hilfe zu kommen.
Seitdem Philipp II. 360/59 auf den makedonischen Thron gelangt war, hatte er den  Einflussbereich 
und das Territorium Makedoniens schrittweise ausgedehnt und aus dem zuvor instabilen Königreich 
eine neue Supermacht am nördlichen Rand der griechischen Welt geformt. 349/48 stand Philipp mit 
seiner Armee vor den Toren Olynths, einer der mächtigsten Poleis der Nordägäis und Führerin des 
Chalkidischen Bundes. Durch die Drohgebärden der Makedonen bereits aller ihrer Bundesgenossen 
beraubt, appellierte die Stadt an ihre alte Feindin Athen und bat um militärische Unterstützung.2

Um die Athener zur Entsendung eines möglichst großen Hilfskontingents zu motivieren, erinnerte 
Demosthenes in der Volksversammlung daran, dass die Olynthier den Athenern schon einmal, 
358/57, ein Bündnis angeboten hätten.3 Athen aber hätte dieses Bündnis abgelehnt, weil Philipp 
„ihnen versprach, Amphipolis zurückzugeben, und jene vielberedete geheime Vereinbarung zustande 
brachte.“4 
Diese Aussage des Demosthenes ist meines Erachtens zu Recht verschiedentlich mit einer Angabe in 
dem leider nur fragmentarisch überlieferten Werk des Theopompos in Verbindung gebracht worden.5 
Das entsprechende Fragment (F 30a) findet sich eingebettet in einem Scholion zu Demosthenes 
zweiter Olynthischer Rede, in dem genau diese rätselhafte Aussage von der „geheimen Vereinbarung“ 
erklärt werden soll. Theopompos behauptete, dass zwei athenische Gesandte namens Antiphon 
und Charidemos zu Philipp geschickt worden waren, um sich dessen Freundschaft zu versichern. Bei 
dieser Gelegenheit hätten die beiden Philipp eine geheime Übereinkunft darüber angeboten, dass 

�	 Alle	weiteren	Zeitangaben	sind,	soweit	nicht	anders	vermerkt,	v.	Chr.
�	 Athen	schickte	zwei	Hilfstruppen,	die	hauptsächlich	aus	Söldnern	zusammengesetzt	waren	und	deren	Operationen	auf	der	

Chalkidike	 recht	ergebnislos	verliefen.	Ein	drittes,	größeres	Aufgebot	der	Athener	mit	 �000	Bürgerhopliten	und	300	Mann	
Kavallerie	kam	wegen	der	ungünstigen	Etesienwinde	im	Sommer	348	zu	spät	an.	Philipp	hatte	Olynth	bereits	eingenommen,	
die	Stadt	dem	Erdboden	gleichgemacht	und	die	Einwohner	in	die	Sklaverei	verkauft.	Theop.	FGrHist	��5	F�43;	Philoch.	FGrHist	
3�8	F49-5�;	Iust.	8,3;	Cawkwell,	Philip,	85f.,	90;	Buckler,	Aegean	Greece,	435-439;	Burckhardt,	Söldner	und	Bürger,	��4.

3	 Dem.	�,6.	Nachdem	Philipp	bis	357	seinen	Einflussbereich	bis	an	die	Grenzen	der	Chalkidike	ausgedehnt	hatte,	empfand	Olynth	
Makedonien	 als	 Bedrohung	 und	 versuchte	 mit	 einem	 Bündnisangebot	 an	 Athen,	 seine	 Position	 gegen	 Philipp	 zu	 stärken.	
Nachdem	die	Athener	abgelehnt	hatten	und	der	makedonische	König	die	Stadt	Poteidaia	eingenommen	und	deren	Territorium	
an	Olynth	übergeben	hatte,	 schlossen	Philipp	und	Olynth	ein	 formales	Bündnis.	Diod.	 �6,8,3-5;	Dem.	�,7;	Buckler,	Aegean	
Greece,	396f.

4	 Dem.	�,6	(ÜS	Wolfhart	Unte):	[…],	τῷ	τὴν	Ἀμφίπολιν	φάσκειν	παραδώσειν	καὶ	τὸ	θρυλούμενόν	ποτ’	ἀπόρρητον	ἐκεῖνο	
κατασκευάσαι,	 […].	 Alle	 griechischen	 Zitate	 dieses	 Aufsatzes	 sind,	 soweit	 nicht	 anders	 angegeben,	 dem	 TLG-Online	
entnommen.

5	 Siehe	hierzu	Sainte	Croix,	Secret	Pact,	��7f. 
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Athen den Makedonen Pydna zustände, wenn Philipp der Stadt dafür Amphipolis übergäbe. Damit 
die Einwohner von Pydna nichts von diesem Übereinkommen erführen, wurde sie der attischen 
Öffentlichkeit verschwiegen und nur in der Boule, dem athenischen Rat, besprochen.6

Ob es diesen „geheimen Pakt“ zwischen Athen und Philipp jemals gegeben hat, ist in der Forschung 
heftig umstritten, nicht zuletzt weil die Boule 500 Mitglieder umfasste. Ob es möglich gewesen wäre, eine 
Vereinbarung, von der so viele Personen Kenntnis gehabt hätten, wirklich geheim zu halten, erscheint 
zweifelhaft.7 Zudem spricht das politische Prozedere in Athen, in dem nur die Volksversammlung zu 
einer so weit reichenden Entscheidung wie der Übergabe von Pydna im Austausch gegen Amphipolis 
berechtigt gewesen wäre, gegen eine formale Übereinkunft.8

Amphipolis fiel Athen jedenfalls nicht zu. Philipp behielt nicht nur diese Stadt, sondern eroberte einige 
Monate später, als Athens Kräfte durch den Bundesgenossenkrieg gebunden waren,9 auch noch 
Pydna.10 
Für die weitere Betrachtung innerhalb dieses Aufsatzes ist es nebensächlich, ob der vermeintliche 
Geheimvertrag in irgendeiner mehr oder weniger informellen Art tatsächlich existierte. In der 
athenischen Öffentlichkeit der 340er Jahre war er präsent genug, um Demosthenes in einer Rede in der 
Volksversammlung als Argument zu dienen. Sollte die Übereinkunft historisch sein, ist ihr Abschluss 
ein Symptom dafür, wie sehr der Wunsch Amphipolis zu besitzen, den Blick für außenpolitische 
Realitäten verstellte.11 Sollte der Pakt jedoch erfunden sein, ist seine Fiktion, seine Benutzung im 
rhetorischen Diskurs und die Bereitwilligkeit, mit der wenigstens ein Teil der Athener an ihn glaubte, 
umso charakteristischer für die „Besessenheit“, mit der Athen den Anspruch auf den Besitz von bzw. die 
Kontrolle über Amphipolis erhob.
Amphipolis war 437 von dem athenischen Feldherrn Hagnon am Unterlauf des Strymon gegründet 
worden.12 Die Stadt lag strategisch günstig auf der Route sowohl nach Osten gen Thrakien, Byzantion 

6	 Theop.,	FGrHist	��5	F	30a	(=	Harpokr.,	Epit.	Suid.	s.	Τί	ἐστι	τὸ	ἐν	τοῖς	Δημοσθένους	Φιλιππικοῖς	�,6):	‘καὶ	τὸ	θρυλούμενόν	
ποτε	ἀπόρρητον	ἐκεῖνο’,	Θεόπομπος	ἐν	[λ]α	δεδήλωκε.	φησὶ	γάρ·	»καὶ	πέμπει	πρὸς	τὸν	Φίλιππον	πρεσβευτὰς	̓Αντιφῶντα	
καὶ	Χαρίδημον	πράξοντας	καὶ	περὶ	φιλίας,	ὃ	παραγενόμενοι	συμπείθειν	αὐτὸν	ἐπεχείρουν	ἐν	ἀπορρήτωι	συμπράττειν	
᾽Αθηναίοις,	ὅπωςἂν	λάβωσιν	᾽Αμφίπολιν,	ὑπισχνούμενοι	Πύδναν.	οἱ	δὲ	πρέσβεις	οἱ	τῶν	᾽Αθηναίων	εἰς	μὲν	τὸν	δῆμον	
οὐδὲν	ἀπήγγελλον,	βουλόμενοι	λανθάνειν	 τοὺς	Πυδναίους	 ἐκδιδόναι	μέλλοντες	 ἐκείνους,	 ἐν	ἀπορρήτωι	δὲ	μετὰ	τῆς	
βουλῆς	ἔπραττον.«	(Dieser	Text	ist	den	Fragmenten	Griechischer	Historiker	auf	Brill-Online	entnommen.)	Die	Einordnung	
der	Passage	 in	das	3�.	Buch	des	Theopompos	durch	den	Scholiasten	 ist	umstritten,	da	dieser	Band	wahrscheinlich	die	Zeit	
um	das	Jahr	346	behandelte,	während	der	Geheimvertrag	358/57	zu	datieren	wäre,	und	damit	in	das	erste	bis	dritte	Buch	des	
Theopompischen	Werkes	gehören	würde.	Siehe	dazu	Sainte	Croix,	Secret	Pact,	��3	Anm.	�.	Zusätzlich	ist	in	der	wohl	pseudo-
demosthenischen	Schrift	„Über	Halonnesos“	(Dem.	7,�7f.)	von	einem	Brief	die	Rede,	den	Philipp	während	der	Belagerung	von	
Amphipolis	an	die	Athener	geschickt	haben	soll,	und	dessen	Inhalt	die	Anerkennung	des	athenischen	Rechts	auf	Amphipolis	
und	das	Versprechen,	die	Stadt	nach	ihrer	Eroberung	an	Athen	zu	übergeben,	gewesen	sein	soll.

7	 Dass	 Dem.	 �,6	 von	 der	 „vielberedeten	 geheimen	Vereinbarung“	 spricht,	 zeigt	 denn	 auch,	 dass	 diese	Vereinbarung	 –	 sofern	
historisch	–	nicht	lange	geheim	geblieben	sein	kann.

8	 Siehe	hierzu	die	Einwendungen	bei	Sainte	Croix,	Secret	Pact	mit	der	knappen	Forschungsdiskussion	auf	S.	��0	mit	Anm.	�.	
Dagegen	spricht	sich	Badian,	Ghost	of	Empire,	96	ausdrücklich	für	die	Historizität	des	geheimen	Paktes	aus.	Vgl.	Cawkwell,	
Philip,	75,	der	es	für	möglich	hält,	dass	den	Gesandten	ein	weiter	diplomatischer	Spielraum	bei	ihren	Verhandlungen	mit	Philipp	
zugestanden	wurde.	Auffällig	ist	auch,	dass	es	in	Aischin.	�,3�f.	keine	Erwähnung	des	Paktes	gibt,	obwohl	Aischines	hier	von	
einer	Begebenheit	berichtet,	bei	der	er	vor	Philipp	zu	beweisen	versuchte,	dass	Athen	ein	Anrecht	auf	Amphipolis	hätte.

9	 Im	Bundesgenossenkrieg	357-355	 lösten	 sich	Chios,	Rhodos,	Kos	und	Byzantion	mit	Unterstützung	des	karischen	Satrapen	
Mausolos	aus	dem	Attischen	Seebund.

�0	 Dem.	�,��;	Diod.	�6,8,�f.;	Cawkwell,	Philip,	75;	Buckler,	Aegean	Greece,	393f.
��	 So	auch	Badian,	Ghost	of	Empire,	96:	„But	the	fact	that	the	Demos	believed	they	could	get	Amphipolis	without	fighting	[…]	

after	Philip	had	taken	it	by	siege	and	treason	[…]	that	belief	once	more	shows	the	depth	of	delusion,	of	divorce	from	reality,	
that	can	suitably	be	described	as	possession.“

��	 Thuk.	4,�0�;	Diod.	��,3�,3.	Amphipolis	wurde	in	der	Nähe	eines	Übergangs	über	den	Strymon	namens	Ennea	Hodoi	gegründet.	
In	das	Gebiet	von	Ennea	Hodoi	hatten	die	Athener	bereits	Mitte	der	60er	Jahre	des	5.	Jahrhunderts	�0.000	Bürger	als	Siedler	
gesandt,,	die	aber	kurz	darauf	von	den	Thrakern	vertrieben	worden	waren	(Thuk.	�,�00,3).
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und auf die Chersones als auch nach Norden ins Landesinnere.13 Im Hinterland von Amphipolis gab 
es reiche Holzvorkommen, die Athen für den Bau seiner Flotte nutzen konnte.14 Zudem befanden 
sich östlich des Territoriums die Gold- und Silberminen des Pangaion-Gebirges, die von den Athenern 
allerdings nie systematisch ausgebeutet wurden.15 Noch während des Peloponnesischen Krieges 
ging die Stadt 424 an die Spartaner verloren, nachdem der Stratege Thukydides – besser bekannt als 
Verfasser eines Geschichtswerks über den Peloponnesischen Krieg – zu spät zur Verteidigung der Stadt 
eingetroffen war.16 Zwei Jahre später wagte der Athener Kleon einen erfolglosen Rückeroberungsangriff 
auf Amphipolis, der zu seinem und seines spartanischen Kontrahenten Brasidas Tod führte.17 Mit dem 
Ende des Peloponnesischen Krieges ging die Stadt in die Selbstbestimmung über. In den 60er Jahren des 
4. Jahrhunderts versuchten die athenischen Strategen Iphikrates und Timotheos mehrmals vergeblich, 
Amphipolis wieder einzunehmen.18 Der makedonische König Perdikkas III. schickte wahrscheinlich 359 
Truppen in die Stadt, um sie vor athenischen Übergriffen zu schützen. Diese Truppen wurden beim 
Regierungsantritt von Philipp wieder abgezogen,19 der die Stadt dann 358/57 eroberte.20

Seitdem Amphipolis im Peloponnesischen Krieg verloren gegangen war, propagierten athenische 
Politiker unermüdlich das Anrecht Athens auf Amphipolis. Aischines beispielsweise versuchte auf einer 
Gesandtschaft an Philipp 346 den König von dem athenischen Anspruch dadurch zu überzeugen, 
dass er von einer angeblichen Anerkennung dieses Rechtes durch Philipps Vater, Amyntas III., auf 
einer panhellenischen Friedenskonferenz in Sparta 371 berichtete.21 Demosthenes beklagte in der 
Volksversammlung immer wieder das verloren gegangene Amphipolis – nicht ohne abwechselnd auf 
den Anspruch Athens auf die Stadt, die Hinterhältigkeit Philipps und seine unrechtmäßige Einnahme 
von Amphipolis, das Zögern der Athener in Bezug auf die militärische Rückgewinnung der Stadt oder 
die Kompensationsleistungen für Amphipolis, die Philipp angeblich in Form der Übergabe von Euboia 
zu erbringen hätte, hinzuweisen.22

Woher aber kam diese offensichtliche Obsession mit Amphipolis, einer Stadt, in deren Besitz sich Athen 
gerade einmal 13 Jahre lang befunden hatte, und dies zu einer Zeit, die inzwischen rund 80 Jahre oder 
fast drei Generationen zurücklag? Der unstillbare Wunsch zumindest eines Teils der athenischen Elite 
auf Rückgewinnung von Amphipolis hat meines Erachtens zwei Ursachen, wovon die erstere trotz 
ihrer praktischenn Bedeutung gegenüber der letzteren zweitrangig ist. 

�3	 Amphipolis	überwachte	den	wahrscheinlich	einzigen	Übergang	am	Unterlauf	des	Strymon.	Thuk.	4,�08,�	berichtet	von	einer	
Brücke,	die	aufgrund	des	sumpfigen	Umlandes	den	einzigen	Weg	nach	Osten	bildete.	Vgl.	Hdt.	7,��4,�	für	eine	Brücke	bei	Ennea	
Hodoi.	Cawkwell,	Philip,	7�f.;	Borza,	Shadow	of	Olympus,	�37.

�4	 Thuk.	4,�08,�:	Ἐχομένης	δὲ	τῆς	Ἀμφιπόλεως	οἱ	Ἀθηναῖοι	ἐς	μέγα	δέος	κατέστησαν,	ἄλλως	τε	καὶ	ὅτι	ἡ	πόλις	αὐτοῖς	ἦν	
ὠφέλιμος	ξύλων	τε	ναυπηγησίμων	πομπῇ	καὶ	χρημάτων	προσόδῳ,	καὶ	ὅτι	μέχρι	μὲν	τοῦ	Στρυμόνος	ἦν	πάροδος	Θεσσαλῶν	
διαγόντων	ἐπὶ	τοὺς	ξυμμάχους	σφῶν	τοῖς	Λακεδαιμονίοις,	 […].	 („Die	Einnahme	von	Amphipolis	versetzte die Athener	 in	
große	Furcht,	vor	allem	weil	ihnen	die	Stadt	nützlich	war	durch	die	Lieferung	von	Schiffsbauholz	und	die	Entrichtung	des	Tributes	
und	weil	bis	zum	Strymon	die	Spartaner	unter	dem	Geleit	der	Thessaler	Zugang	zu	ihren	Bundesgenossen	hatten.“	[ÜS	Helmuth		
Vretska]).	Vgl.	Hdt.	5,�3,�;	Theophr.,	hist.	plant.	5,�,�.	Cawkwell,	Philip,	7�;	Borza,	Shadow	of	Olympus,	55f.  

�5	 Diod.	�6,8,6f.	Borza,	Shadow	of	Olympus,	54.
�6	 Thuk.	4,�03-�06.
�7	 Thuk.	5,6,3-��.
�8	 Aischin.	�,�6-�9;	Dem.	�3,�49-�5�.	Borza,	Shadow	of	Olympus,	�93-�96;	Hammond,	History	of	Macedonia	II,	�84-�87;	Buckler,	

Aegean	Greece,	355-357.
�9	 Diod.	�6,3,3.	Kurz	nach	seinem	Regierungsantritt	benötigte	Philipp	alle	verfügbaren	Truppen,	um	sich	gegen	die	Illyrier	und	

seine	innenpolitischen	Gegner	zu	verteidigen.	Außerdem	war	Philipp	an	einer	Geste	gegenüber	Athen	gelegen.	Buckler,	Aegean	
Greece,	388f.;	Borza,	Shadow	of	Olympus,	�96.

�0	 Während	der	Belagerung	von	Amphipolis	sandten	die	Einwohner	der	Stadt	an	Athen	ein	Hilfsgesuch	mit	dem	Versprechen,	die	
Stadt	den	Athenern	zu	übergeben	(Dem.	�,8;	Theop.	FGrHist	��5	F4�). 

��	 Aischin.	�,3�f.	Borza,	Shadow	of	Olympus,	�87f.	und	Hammond,	History	of	Macedonia	II,	�79	argumentieren,	dass	Makedonien	
an	dieser	Konferenz	als	ein	nicht	zum	Seebund	gehörender	Verbündeter	Athens	teilnahm	und	sich	den	athenischen	Wünschen	
hätte	beugen	müssen.	Vgl.	Badian,	Ghost	of	Empire,	94.

��	 Siehe	Dem.	�,8,	�,�8,	4,��,	5,�0,	5,�4,	5,�5,	6,�7,	6,30,	7,�4,	7,�6,	7,�8,	8,66,	�0,��,	�0,68,	�9,�53,	�9,3�6	u.	a.
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Der erste Grund bestand in der Lage von Amphipolis. Wie bereits erwähnt, bot die Polis Zugang 
zu Holz. Große Mengen an Holz benötigte Athen für den Bau seiner Flotte, und dies nicht nur im 5. 
Jahrhundert, als attische Schiffe quasi das gesamte östliche Mittelmeer beherrschten, sondern auch 
im 4. Jahrhundert, in dem die Polis mit der Gründung des Zweiten Attischen Seebundes und dem 
Niederringen der spartanischen Flotte in der Seeschlacht von Naxos wieder zu einer beachtlichen 
maritimen Macht im ägäischen Raum aufstieg.23 Gold und vor allem Silber, wie aus den Minen des 
Pangaion zu gewinnen, wurden in der Münzprägung verwendet. Zudem lag Amphipolis auf dem Weg 
zum Schwarzen Meer, aus dessen nördlichem Gebiet Athen mit Getreide versorgt wurde. Darüber 
hinaus kann die Stadt vielleicht als Teil eines zu schaffenden nordägäischen Machtbereiches, welcher 
Athen neben dem Attischen Seebund ein zweites imperiales Standbein sichern sollte, verstanden 
werden.24

Aber Amphipolis war für Athen nicht überlebenswichtig, wie der eindrucksvolle Aufschwung Athens 
nach dem Ende des Peloponnesischen Krieges zeigt. Athen besass mehrere eigene oder zumindest 
zeitweise verbündete Städte an den Küsten des nordägäischen Gebietes wie Methone, Pydna, 
Maroneia, Abdera, Torone und Poteidaia, aus deren Territorien man Holz für die Flotte gewinnen 
konnte. Zudem gab es wahrscheinlich mehrmals Abkommen mit dem makedonischen Königshaus 
über die Lieferung von Holz.25 Silber bezog der Stadtstaat zum größten Teil aus seinen eigenen Minen 
im attischen Laureion. Die Route der Getreideflotte verlief vom Bosporos aus vorwiegend entlang der 
Inseln Imbros, Lemnos und Skyros und um Euboia herum.26

Der zweite, wichtigere Grund für das zähe Festhalten der Athener an Amphipolis lag meines Erachtens 
in der athenischen Vorstellung von der angemessenen Position der eigenen Polis innerhalb des 
griechischen Raumes, von der Größe des attischen Einflussgebietes, von der Macht, die der Stadt 
zustand und der Rolle, die Athen im Gefüge der hellenischen Poleis und ihrer Nachbarregionen 
zu spielen gedachte – ein Bild, welches sich aus der Erinnerung, an die als glorreich empfundene 
Vergangenheit vor allem des 5. Jahrhunderts speiste.27

Mit der Herrschaft der Athener über einen großen Teil der griechischen Poleis im Delisch-Attischen 
Seebund, die vor allem im Vergleich mit der Hegemonie der Spartaner und Makedonen als gerecht und 
von Fürsorge für die „untergebenen“ Städte geprägt dargestellt wird,28 der kulturellen Überlegenheit 

�3	 Zur	Gründung	des	Zweiten	Attischen	Seebundes	im	Jahr	377	siehe	das	so	genannte	Aristoteles-Dekret	IG	II�	43.	Zur		Seeschlacht	
von	Naxos	im	Jahr	376	siehe	Xen.,	hell.	5,4,6�;	Diod.	�5,34,4f.;	Plut.,	Phok.	6,3-6.

�4	 Buckler,	Aegean	Greece,	35�.
�5	 Natürliche	Ressourcen	Makedoniens	wie	Bodenschätze	und	Holz	gehörten	dem	König,	dem	das	alleinige	Recht	oblag,	Konzes-

sionen	 zur	 Ausbeutung	 derselben	 zu	 vergeben.	 IG	 I3	 89	 enthält	 eine	Vereinbarung	 zwischen	 dem	 makedonischen	 König	
Perdikkas	II.	und	Athen	über	ein	militärisches	Bündnis	und	gewährt	Athen	das	Recht,	Holz	in	Makedonien	zu	schlagen.	Vgl.	
die	unsichere	Rekonstruktion	eines	athenischen	Ehrendekrets	für	Archelaos	von	Makedonien	in	Tod,	GHI	9�	(=	IG	I3	��7).	Siehe	
Borza,	Shadow	of	Olympus,	56,	�53.

�6	 Eine	wirkliche	Bedrohung	der	Kornlieferungen	stellte	es	dar,	als	die	Spartaner	376	 in	den	Gewässern	der	Ägäis	bei	Naxos	
kreuzten	und	sich	die	Getreideschiffe	nicht	über	Gerastos	an	der	Südspitze	von	Euboia	hinaus	wagten	(Xen.,	hell.	5,4,6�;	Diod.	
�5,34,3).	Bereits	405	hatten	sich	die	Athener	zur	Entscheidungsschlacht	bei	Aigospotamoi	gestellt,	als	die	spartanische	Flotte	
unter	Lysander	drohte,	die	Ausfahrt	aus	dem	Bosporos	zu	sperren	(Xen.,	hell.	�,�,�7).	Vgl.	Xen.,	hell.	�,�,9f.

�7	 Siehe	hierzu	auch	den	Aufsatz	von	Badian,	Ghost	of	Empire.
�8	 Grieser-Schmitz,	Seebundpolitik	Athens,	��0.	Allerdings	gab	es	im	politischen	Diskurs	auch	negative	Stimmen	zur	Herrschaft	

der	Athener	im	Delisch-Attischen	Seebund.	Siehe	dazu	z.	B.	Isokr.	��,6�f.,	der	auf	die	Kritik	reagiert:	[…],	κατηγορεῖν	δὲ	τῆς	
πόλεως	ἡμῶν	ἐπιχειρήσειν,	ὅπερ	ἀεὶ	ποιεῖν	εἰώθασι,	καὶ	διεξιέναι	τὰς	δυσχερεστάτας	τῶν	πράξεων	τῶν	ἐπὶ	τῆς	ἀρχῆς	
τῆς	κατὰ	θάλατταν	γεγενημένων,	καὶ	τάς	τε	δίκας	καὶ	τὰς	κρίσεις	τὰς	ἐνθάδε	γιγνομένας	τοῖς	συμμάχοις	καὶ	τὴν	τῶν	
φόρων	εἴσπραξιν	διαβαλεῖν,	καὶ	μάλιστα	διατρίψειν	περὶ	τὰ	Μηλίων	πάθη	καὶ	Σκιωναίων	καὶ	Τορωναίων,	οἰομένους	
ταῖς	κατηγορίαις	ταύταις	καταρρυπανεῖν	τὰς	τῆς	πόλεως	εὐεργεσίας	τὰς	ὀλίγῳ	πρότερον	εἰρημένας.	(„[…];	sie	werden	
aber	 unsere	 Polis	 anzuklagen	 versuchen,	 wie	 es	 ihrer	 Gewohnheit	 entspricht,	 und	 sie	 werden	 die	 schlimmen	 Handlungen	
anführen,	 die	 zur	 Zeit	 unserer	 Seeherrschaft	 geschehen	 sind;	 sie	 werden	 die	 Prozesse	 und	 Urteile,	 die	 in	 Athen	 gegen	 die	
Bundesgenossen	stattfanden,	und	das	Eintreiben	der	Tribute	 in	ein	 falsches	Licht	stellen,	am	längsten	werden	sie	sich	aber	
mit	den	leidvollen	Erfahrungen	der	Melier,	Skionaier	und	Toronaier	aufhalten,	im	Glauben,	die	oben	aufgeführten	Verdienste	
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und dem steten Einsatz der Stadt im Kampf gegen die Barbaren (vor allem gegen die Perser) wird eine 
natürliche hegemoniale Vormachtstellung Athens legitimiert. Ein Beispiel hierfür findet sich in dem ca. 
342-339 verfassten „Panathenaikos“ des attischen Rhetoriklehrers Isokrates.

Isokr.	��,56,	60:
(56)	Σπαρτιᾶται	μὲν	γὰρ	ἔτη	δέκα	μόλις	ἐπεστάτησαν	αὐτῶν,	ἡμεῖς	δὲ	πέντε	καὶ	ἑξήκοντα	
συνεχῶς	 κατέσχομεν	 τὴν	 ἀρχήν.	 Καίτοι	 πάντες	 ἴσασι	 τὰς	 πόλεις	 τὰς	 ὑφ’	 ἑτέροις	
γιγνομένας,	 ὅτι	 πλεῖστον	 χρόνον	 τούτοις	 παραμένουσιν	 ὑφ’	 ὧν	 ἂν	 ἐλάχιστα	 κακὰ	
πάσχουσαι	τυγχάνωσιν.
(60)	 […]	 καὶ	 τῶν	 πλείστων	 καὶ	 μεγίστων	 τοῖς	 μὲν	 βαρβάροις	 κακῶν,	 τοῖς	 δ’	 Ἕλλησιν	
ἀγαθῶν	αἰτίαν	γεγενημένην,	ἔτι	δὲ	τῆς	Ἀσίας	τὴν	παραλίαν	καὶ	πολλὴν	ἄλλην	χώραν	
τοὺς	μὲν	πολεμίους	ἀφελομένην,	τοῖς	δὲ	συμμάχοις	κτησαμένην,	[…].

„Die	 Spartiaten	 konnten	 die	 Führung	 kaum	 zehn	 Jahre	 lang	 behaupten,�9	 während	 wir	 die	
Herrschaft	fünfundsechzig	Jahre	ununterbrochen	innehatten.30	Poleis,	die	unter	der	Herrschaft	
einer	anderen	stehen,	bleiben,	wie	allgemein	bekannt	ist,	am	längsten	denen	treu,	durch	die	sie	
am	wenigsten	Leid	erfahren.
(60)	 Athen	 hat	 […]	 den	 Barbaren	 sehr	 viel	 und	 sehr	 großes	 Leid,	 den	 Griechen	 aber	 viele	
Vorteile	 gebracht;	 den	Feinden	hat	 es	 die	Küste	Kleinasiens	 und	noch	viele	 andere	Länder	
genommen	und	für	die	Bundesgenossen	erworben;	[…].“	(ÜS	Christine	Ley-Hutton)

Ähnlich argumentiert auch Demosthenes in seiner Dritten Olynthischen Rede, in der er die Vorteile 
aufzählt, die den Athenern und ihren Bundesgenossen durch die Vormachtstellung Athens im Delisch-
Attischen Seebund entstanden sind.

Dem.	3,�4:
ἐκεῖνοι	τοίνυν,	οἷς	οὐκ	ἐχαρίζονθ’	οἱ	λέγοντες	οὐδ’	ἐφίλουν	αὐτοὺς	ὥσπερ	ὑμᾶς	οὗτοι	νῦν,	
πέντε	μὲν	καὶ	τετταράκοντ’	ἔτη	τῶν	Ἑλλήνων	ἦρξαν	ἑκόντων,	πλείω	δ’	ἢ	μύρια	τάλαντ’	
εἰς	 τὴν	ἀκρόπολιν	ἀνήγαγον,	 ὑπήκουε	δ’	 ὁ	 ταύτην	 τὴν	χώραν	 ἔχων	αὐτοῖς	βασιλεύς,	
ὥσπερ	ἐστὶ	προσῆκον	βάρβαρον	Ἕλλησι,	πολλὰ	δὲ	καὶ	καλὰ	καὶ	πεζῇ	καὶ	ναυμαχοῦντες	
ἔστησαν	τρόπαι’	αὐτοὶ	στρατευόμενοι,	μόνοι	δ’	ἀνθρώπων	κρείττω	τὴν	ἐπὶ	τοῖς	ἔργοις	
δόξαν	τῶν	φθονούντων	κατέλιπον.

„Unsere	Vorfahren,	denen	die	Redner	anders	als	heute	nicht	zum	Munde	redeten	oder	den	Hof	
machten,	herrschten	fünfundvierzig	Jahre	lang	über	die	Griechen	mit	deren	Einverständnis,3�	
brachten	mehr	als	zehntausend	Talente	auf	die	Akropolis,	und	der	König	dieses	Landes	dort	war	

unserer	Polis	durch	diese	Vorwürfe	beschmutzen	zu	können.“	[ÜS	Christine	Ley-Hutton]);	vgl.	Isokr.	4,�00-��8,	7,�0-�5,	8,64,	
8,77-88,	8,�04f.,	�5,3�8f.	u.	a.

�9	 Gemeint	ist	die	Zeit	vom	Ende	des	Peloponnesischen	Krieges	404	bis	zur	Niederlage	gegen	die	persische	Flotte	unter	dem	Befehl	
des	athenischen	Generals	Konon	bei	der	Seeschlacht	von	Knidos	394.

30	 Gemeint	ist	der	Zeitraum	vom	Beginn	des	Delisch-Attischen	Seebundes	477	bis	zur	Katastrophe	des	Sizilienfeldzuges	4�3.	An	
anderer	Stelle	(4,�06)	gibt	Isokrates	die	Dauer	der	Vorherrschaft	der	Athener	mit	siebzig	Jahren	an.	Dort	äußert	er	sich	noch	
deutlicher	über	die	Vorzüge	der	athenischen	Hegemonie:	Μετὰ	γὰρ	ταύτης	οἰκοῦντες	ἑβδομήκοντ’	ἔτη	διετελέσαμεν	ἄπειροι	
μὲν	τυραννίδων,	ἐλεύθεροι	δὲ	πρὸς	τοὺς	βαρβάρους,	ἀστασίαστοι	δὲ	πρὸς	σφᾶς	αὐτοὺς,	εἰρήνην	δ’	ἄγοντες	πρὸς	πάντας	
ἀνθρώπους.	(„Unter	ihr	[der	attischen	Demokratie]	nämlich	lebten	sie	[die	Bundesgenossen	im	Delisch-Attischen	Seebund]	
ununterbrochen	siebzig	Jahre	lang	ohne	Despotie,	ohne	Unterdrückung	durch	die	Barbaren,	ohne	Parteikämpfe	untereinander,	
im	Frieden	mit	der	gesamten	Menschheit.“	[ÜS	Christine	Ley-Hutton]).

3�	 Anders	 als	 Isokrates	 fasst	 Demosthenes	 hier	 den	 Zeitraum	 der	 athenischen	 Hegemonie	 vom	 Beginn	 des	 Delisch-Attischen	
Seebundes	477	bis	zum	Ausbruch	des	Peloponnesischen	Krieges	43�	auf.
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ihnen	untertan,3�	wie	es	einem	Barbaren	den	Griechen	gegenüber	zukommt;	sie	[die	Vorfahren]	
zogen	aber	selbst	ins	Feld	und	errichteten	bei	Ihren	Schlachten	zu	Lande	und	zu	Wasser	viele	
herrliche	Siegeszeichen,	und	 sie	waren	die	 einzigen	unter	den	Völkern,	 die	 bei	 ihren	Taten	
einen	Ruhm	hinterließen,	der	über	Neid	erhaben	ist.“	(ÜS	Wolfhart	Unte)

Mit dem Beispiel der Vorfahren wurde in Athen für alle möglichen Unternehmungen geworben und im 
4. Jahrhundert häufig die Forderung begründet, die alte Größe des 5. Jahrhunderts wiederzuerlangen. 
Über die weite Verbreitung dieser Anspruchshaltung im politischen Diskurs gibt die Kritik des Isokrates 
in seiner „Rede über den Frieden“ Auskunft.

Isokr.	8,6,	36
(6)	Οἱ	μὲν	γὰρ	προσδοκίαν	ἐμποιοῦσιν	ὡς	καὶ	τὰς	κτήσεις	τὰς	ἐν	ταῖς	πόλεσιν	κομιούμεθα	
καὶ	τὴν	δύναμιν	ἀναληψόμεθα	πάλιν	ἣν	πρότερον	ἐτυγχάνομεν	ἔχοντες·	[…]
(36)	[…]	 	Διεφθάρμεθα	γὰρ	πολὺν	ἤδη	χρόνον	ὑπ’	ἀνθρώπων	οὐδὲν	ἀλλ’	ἢ	φενακίζειν	
δυναμένων,	 οἳ	 τοσοῦτον	 τοῦ	 πλήθους	 καταπεφρονήκασιν	 ὥσθ’	 ὁπόταν	 βουληθῶσιν	
πόλεμον	πρός	τινας	ἐξενεγκεῖν,	αὐτοὶ	χρήματα	λαμβάνοντες	λέγειν	τολμῶσιν	ὡς	χρὴ	τοὺς	
προγόνους	μιμεῖσθαι	καὶ	μὴ	περιορᾶν	ἡμᾶς	αὐτοὺς	καταγελωμένους,	μηδὲ	τὴν	θάλατταν	
πλέοντας	τοὺς	μὴ	τὰς	συντάξεις	ἐθέλοντας	ἡμῖν	ὑποτελεῖν.

„(6)	Erstere	[die	Redner]	nämlich	erwecken	die	Erwartung,	wir	könnten	in	den	betreffenden	
Poleis	unseren	Besitz	zurückerhalten	und	wieder	zu	solcher	Macht	gelangen	wie	früher.	[…]
(36)	[…]	Denn	schon	lange	sind	wir	von	Menschen	verdorben	worden,	deren	einzige	Fähigkeit	
darin	besteht,	zu	täuschen	und	zu	betrügen.	Diese	Menschen	haben	eine	so	große	Verachtung	
für	 das	 Volk	 gezeigt,	 daß	 sie,	 wenn	 sie	 gegen	 irgendjemand	 Krieg	 führen	 wollen,	 gegen	
Bezahlung	 unverfroren	 behaupten,	 wir	 müßten	 unseren	Vorfahren	 nacheifern	 und	 dürften	
nicht	mit	ansehen,	wie	wir	selbst	zum	Gespött	würden,	während	andere,	die	uns	keinen	Tribut	
mehr	entrichten	wollten,	das	Meer	befahren.“33	(ÜS	Christine	Ley-Hutton)

Ausgangspunkt des athenischen Selbstverständnisses für seinen Führungsanspruch in der 
griechischen Welt war der Erfolg in den Perserkriegen und vor allem in der Schlacht von Marathon. 
490 war der persische Großkönig Dareios I. mit einer Streitmacht übers Meer gen Attika gezogen und 
in der Bucht von Marathon, etwa 43 km nordöstlich von Athen, gelandet. Das Unternehmen war wohl 
eine Mischung aus Strafexpedition für die athenische Unterstützung des ionischen Aufstandes34 und 
Eroberungsfeldzug. Die Athener, die von der bevorstehenden Landung der persischen Armee auf ihrem 
Gebiet hörten, schickten einen Schnellläufer nach Sparta, um dort um Hilfe zu bitten, doch konnten 
die Spartaner wegen religiöser Skrupel nicht rechtzeitig ausrücken,35 so dass die Athener zusammen 
mit einem 1000 Mann starken Kontingent aus Plataiai allein den Kampf wagen mussten.36 Die Schlacht 

3�	 Demosthenes	bezieht	sich	auf	Makedonien,	dessen	König	während	des	Peloponnesischen	Krieges,	Perdikkas	II.,	in	Bündnissen	
mehrmals	zwischen	Athen	und	Sparta	hin	und	her	schwankte.	So	schloss	er	z.	B.	4�3	einen	Vertrag	zur	Unterstützung atheni-
scher	Expeditionen	(Thuk.	4,��8,5,	4,�3�,�,	5,6,�).	Siehe	Borza,	Shadow	of	Olympus,	�48-�60.	Jedoch	ist	die	Behauptung,	dass	
Makedonien	Athen	untertan	gewesen	sei,	falsch.

33	 Mit	denen,	die	das	Meer	befahren	und	keinen	Tribut	mehr	entrichten	wollten,	sind	die	im	Bundesgenossenkrieg	abgefallenen	
Bündner	Chios,	Rhodos,	Kos	und	Byzantion	gemeint.

34	 Im	ionischen	Aufstand	von	500/499-494	hatten	sich	die	an	der	Westküste	der	heutigen	Türkei	gelegenen	griechischen	Poleis	
gegen	den	Einfluss	der	persischen	Oberhoheit	in	diesem	Gebiet	erhoben.	Bei	diesem	Aufstand	waren	die	Athener	den	Ioniern	
mit	zwanzig	Schiffen	zur	Hilfe	gekommen	(Hdt.	5,97,3).

35	 Hdt.	6,�05f.
36	 Hdt.	6,�08,�.
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verlief – vermutlich zur eigenen Überraschung Athens – ausgesprochen erfolgreich für die griechische 
Seite. Die Perser unternahmen noch einen vergeblichen Versuch, in den Hafen von Athen, den Piräus, 
einzulaufen und verließen dann Attika.37 Während die Zahl der Toten auf persischer Seite von Herodot 
mit 6400 angegeben wird, sollen die Athener nur 192 Opfer zu beklagen gehabt haben.38 Als wenige 
Tage später die Spartaner das marathonische Schlachtfeld erreichten, zeigten sie sich ausgesprochen 
beeindruckt von der Leistung der Athener und Plataier.39

Diese Schlacht wurde zu einem Kernpunkt des attischen kollektiven Gedächtnisses 40 und einem 
Kristallisationspunkt athenischer Hegemonieansprüche. Bereits Herodot lässt die Athener ihr Anrecht 
auf die Führung des rechten Flügels des panhellenischen Heeres auf dem Schlachtfeld von Plataiai mit 
ihrem marathonischen Erfolg begründen.41

Hdt.	9,�7,5:	
ἡμῖν	δὲ	εἰ	μηδὲν	ἄλλο	ἐστὶ	ἀποδεδεγμένον,	ὥσπερ	ἐστὶ	πολλά	τε	καὶ	εὖ	ἔχοντα	εἰ	τέοισι	καὶ	
ἄλλοισι	Ἑλλήνων,	ἀλλὰ	καὶ	ἀπὸ	τοῦ	ἐν	Μαραθῶνι	ἔργου	ἄξιοί	εἰμεν	τοῦτο	τὸ	γέρας	ἔχειν	
καὶ	ἄλλα	πρὸς	τούτῳ,	οἵτινες	μοῦνοι	Ἑλλήνων	δὴ	μουνομαχήσαντες	τῷ	Πέρσῃ	καὶ	ἔργῳ	
τοσούτῳ	ἐπιχειρήσαντες	περιεγενόμεθα	καὶ	ἐνικήσαμεν	ἔθνεα	ἕξ	τε	καὶ	τεσσεράκοντα.

„Aber	hätten	wir	auch	sonst	nichts	vorzuweisen	–	wenngleich	wir	ebenso	viele	und	ehrenvolle	
Leistungen	vollbracht	haben	wie	irgendein	Volk	der	Hellenen	–,	so	verdienen	wir	schon	wegen	
der	Leistung	bei	Marathon	diese	Auszeichnung	und	dazu	noch	andere,	wir,	die	wir	uns	als	
einzige	von	allen	Hellenen	dem	Perser	zum	Zweikampf	gestellt	und	bei	diesem	gefährlichen	
Wagnis	 die	 Oberhand	 gewonnen	 und	 Kontingente	 von	 sechsundvierzig	 Völkern	 besiegt	
haben.“4�	(ÜS	Walter	Marg)

An die Marathon-Schlacht wurde in vielfältiger Weise erinnert, architektonisch z. B. mit dem Grabhügel 
für die gefallenen Athener und dem Tropaion am Ort des Kampfes43 sowie der Weihung eines Tempels 
für Artemis Eukleia (Εὐκλεία = guter Ruf, Ruhm) auf der Agora,44 künstlerisch u. a. mit dem Marathon-
Gemälde in der Stoa Poikile45 und verschiedenen Weihgeschenken im Apollon-Heiligtum von Delphi,46 
kultisch z. B. mit der Einrichtung von Heiligtum, Opfer und Fackellauf für Pan.47 Außerdem wurde auf 
die Schlacht fast unzählbar häufig in Reden eingegangen.48

Eine der sicherlich eindrucksvollsten Erinnerungsformen bestand in einem alljährlich stattfindenden 

37	 Verlauf	der	Schlacht	unter	Hdt.	6,���-��6.
38	 Hdt.	6,��7,�.
39	 Hdt.	6,��0.
40	 Zu	der	Schlacht	von	Marathon	als	einem	Gedächtnisort	Athens	siehe	für	die	neuere	Zeit	die	Dissertation	von	Jung,	Michael:	

Marathon	und	Plataiai.	Zwei	Perserschlachten	als	„lieux	de	mémoire“	im	antiken	Griechenland	(Hypomnemata	�64),	Göttingen	
�006.

4�	 Gesamte	Episode	bei	Hdt.	9,�6-�8,�.
4�	 Hier	ist	bereits	davon	die	Rede,	dass	sich	die	Athener	als	einzige	von	den	Griechen	den	Persern	bei	Marathon	zum	Kampf	gestellt	

hätten.	Die	Tendenz,	den	Beistand	der	Plataiaier	bei	dieser	Schlacht	zu	vergessen,	verstärkt	sich	im	Laufe	des	4.	Jahrhunderts	
noch.

43	 Zum	Grabhügel	der	Athener	siehe	Paus.	�,3�,3.	Zum	–	in	einer	Rekonstruktion	noch	heute	zu	besichtigenden	–	Tropaion	aus	
kimonischer	Zeit	siehe	Aristoph.,	equ.	�334,	vesp.	7��,	frg.	4�3.	Jung,	Marathon	und	Plataiai,	63-66,	���-��5.

44	 Paus.	�,�4,5.
45	 Beschreibung	des	Gemäldes	bei	Paus.	�,�5,3.	Zur	Gesamtkonzeption	der	Gemälde	in	der	Stoa	Poikile	siehe	Hölscher,	Historien-

bilder,	50-84;	Jung,	Marathon	und	Plataiai,	�09-���.
46	 Paus.	�0,�0,	�0,��,5.	Jung,	Marathon	und	Plataiai,	96-�08.
47	 Hdt.	6,�05,3;	Luk.,	bis	accus.	9.	Jung,	Marathon	und	Plataiai,	38-49;	Rausch,	Isonomia,	�83f.
48	 Eine	auch	nur	annähernd	vollständige	Aufzählung	der	Passagen	mit	einem	Bezug	auf	Marathon	würde	bei	weitem	dem	Rahmen	

dieses	Aufsatzes	sprengen.	Einen	ersten	Überblick	zur	Verwendung	der	Schlacht	bei	den	Rednern	verschaffen:	Allroggen,	Dieter:	
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Fest, dass am angeblichen Tag der Schlacht, am 6. Boedromion,49 begangen wurde.50 Die interessante 
Begründung für das Fest überliefert der in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. schreibende 
Xenophon:

Xen.,	anab.	3,�,��f.:	
ἐλθόντων	μὲν	γὰρ	Περσῶν	καὶ	τῶν	σὺν	αὐτοῖς	παμπληθεῖ	στόλῳ	ὡς	ἀφανιούντων	τὰς	
Ἀθήνας,	 ὑποστῆναι	 αὐτοὶ	 Ἀθηναῖοι	 τολμήσαντες	 ἐνίκησαν	 αὐτούς.	 καὶ	 εὐξάμενοι	 τῇ	
Ἀρτέμιδι	ὁπόσους	κατακάνοιεν	τῶν	πολεμίων	τοσαύτας	χιμαίρας	καταθύσειν	τῇ	θεῷ,	
ἐπεὶ	οὐκ	εἶχον	ἱκανὰς	εὑρεῖν,	ἔδοξεν	αὐτοῖς	κατ’	ἐνιαυτὸν	πεντακοσίας	θύειν,	καὶ	ἔτι	νῦν	
ἀποθύουσιν.

„Als	die	Perser	und	ihre	Hilfsvölker	in	übermächtigem	Zuge	kamen,	um	Athen	auszutilgen,	
wagten	 die	 Athener	 allein	 ihnen	 entgegenzutreten	 und	 besiegten	 sie.	 Da	 sie	 der	 Artemis	
gelobt	hatten,	ihr	ebenso	viele	Ziegen	zu	opfern,	als	sie	Feinde	töten	würden,	und	da		sie	nicht	
genügend	Ziegen	auftreiben	konnten,	beschlossen	sie,	alljährlich	500	zu	opfern,	und	das	tun	sie	
noch	heute.“	(ÜS	Walter	Müri)

Da die Feier – wohl nicht zufällig – auf den Ehrentag der Göttin Artemis Agrotera (Ἀγροτέρα	= „der 
Jägerin“) fiel, fand eine Pompe, d. h. ein feierlicher Umzug, zu ihrem Tempel in Agrai,51 außerhalb der 
Stadtmauern Athens am Illisos-Ufer gelegen, statt, an der neben städtischen Würdenträgern wie dem 
Archon Polemarchos,52 auch die Epheben in voller Rüstung teilnahmen.53 Vor Ort schlachtete man die 
gelobten 500 Ziegen und verteilte das Fleisch an die Festteilnehmer.54 So wurde die Erinnerung an den 
glanzvollen Sieg von Marathon jedes Jahr mit einem beeindruckenden Spektakel begangen, an dem 
sicherlich ein großer Teil der  Bevölkerung teilnahm.55. 
Zehn Jahre nach der Niederlage in der Ebene von Marathon marschierten die Perser 480 mit 
einem deutlich größeren Aufgebot einer kombinierten Land- und Seestreitmacht wieder nach 
Griechenland. Nach einigen kleineren Vorgefechten (dem berühmten Kampf der 300 Spartiaten an den 
Thermopylen und einem Seegefecht am Kap Artemision)56 kam es im Herbst des Jahres zur maritimen 

Griechische	Geschichte	im	Urteil	der	attischen	Redner	des	vierten	Jahrhunderts	v.	Chr.,	Diss.,	Freiburg	i.	Br.	�974;	Nouhaud,	
Michel:	L´utilisation	de	l’histoire	par	les	orateurs	attiques,	Paris	�98�.

49	 Der	Boedromion	ist	der	dritte	Monat	des	attischen	Kalenders,	der	grob	in	die	Zeit	von	Mitte	August	bis	Mitte	September	fällt.
50	 Datierung	des	Festes	und	tlw.	der	Schlacht	auf	den	6.	Boedromion	bei	Plut.,	mor.	349d,	mor.	86�e,	Cam.	�9,3.	Bei	diesem	Datum	

handelte	es	sich	wahrscheinlich	nicht	um	den	wirklichen	Tag	der	Schlacht,	die	wohl	einige	Tage	später,	um	den	��.	Boedromion	
herum	stattgefunden	hat.	Vgl.	exemplarisch	zu	diesem	Problem	Hammond,	Marathon,	40	mit	Anm.	��9	und	���.	Zum	Fest	für	
Artemis	Agrotera	siehe	auch	Parke,	Athenische	Feste,	77-79;	Deubner,	Attische	Feste,	�09f.;	Jung,	Marathon	und	Plataiai,	54-58;	
Rausch,	Isonomia,	�86f.

5�	 Plut.,	mor.	86�a;	Paus.	�,�9,6;	Dem.	3,3�.
5�	 AP	 58,�.	 Der	 Archon	 Polemarchos	 war	 einer	 der	 ranghöchsten	 Beamten	 der	 Stadt.	 Zur	 Zeit	 der	 Marathonschlacht	 war	 er	

noch	der	Oberbefehlshaber	des	Heeres	gewesen	 (vgl.	die	Stellung	des	Polemarchen	Kallimachos	bei	Hdt.	 6,�09-���),	 später	
beschränkten	sich	seine	Funktionen	auf	den	kultischen	und	judikativen	Bereich.

53	 IG	II�	�0�8,8f.:	ἐπόμπευσάν	τε	τῆι	Ἀρτέμιδι	τῆι	Ἀγροτέρᾳ	ἐν	ὅπλοις.	Vgl.	IG	II�	�008,7,	�030,7,	�040,5-7.	Die	Ephebie,	an	der	
ein	großer	Teil	der	jungen	Athener	im	Alter	zwischen	�8	und	�0	Jahren	teilnahm,	war	eine	Art	militärische	Grundausbildung	
und	Übergangsritus	ins	Erwachsenenalter.

54	 Bei	vielen	griechischen	Opfern	war	es	üblich,	dass	der	Gottheit	auf	dem	Altar	die	Knochen,	das	Fett	und	kleinere	Fleischstücke	
verbrannt	wurden.	Die	Innereien	und	der	Großteil	des	Fleisches	standen	den	Festteilnehmern	zu.	Siehe	Bruit	Zaidman/	Schmitt	
Pantel,	Religion	der	Griechen,	30f.;	Nilsson,	Griechische	Religion,	�4�-�46.

55	 Fleisch	war	teuer	und	gehörte	bei	den	„Normalverdienern“	nicht	zum	täglichen	Speiseplan,	so	dass	man	sich	die	Gelegenheit	
einer	kostenlosen	Fleischration	wohl	nicht	entgehen	ließ.	Siehe	Jameson,	Fleischkonsum,	553f.

56	 Zur	Schlacht	an	den	Thermopylen	siehe	Hdt.	7,�0�-��7;	zum	Seegefecht	am	Kap	Artemision	an	der	Nordspitze	von	Euboia	siehe	
Hdt.	8,�-�8.
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Entscheidungsschlacht in der Meerenge von Salamis, westlich von Athen.57 Da Athen mit 180 Schiffen 
das deutlich größte Kontingent des panhellenischen Aufgebotes stellte,58 der Taktik ihres Strategen 
Themistokles59 ein entscheidender Anteil am Sieg der griechischen Geschwader zugeschrieben wurde 
und die Polis durch die Räumung und anschließende Zerstörung ihrer Stadt60 die vermeintlich größten 
Opfer gebracht hatte, fühlte man sich auch für diesen Erfolg verantwortlich.61

Isokr. 4,98
ἃ	δ’	ἐστὶν	ἴδια	καὶ	τῆς	ἡγεμονίας	ἄξια	καὶ	τοῖς	προειρημένοις	ὁμολογούμενα,	ταῦτα	δ’	
ἐμὸν	 ἔργον	 ἐστὶν	 εἰπεῖν.	Τοσοῦτον	 γὰρ	 ἡ	 πόλις	 ἡμῶν	 διέφερεν,	 ὅτ’	 ἦν	 ἀκέραιος,	 ὥστ’	
ἀνάστατος	 γενομένη	 πλείους	 μὲν	 συνεβάλετο	 τριήρεις	 εἰς	 τὸν	 κίνδυνον	 τὸν	 ὑπὲρ	 τῆς	
Ἑλλάδος	 ἢ	 σύμπαντες	 οἱ	 ναυμαχήσαντες,	 οὐδεὶς	 δὲ	 πρὸς	 ἡμᾶς	 οὕτως	 ἔχει	 δυσμενῶς	
ὅστις	οὐκ	ἂν	ὁμολογήσειεν	διὰ	μὲν	τὴν	ναυμαχίαν	ἡμᾶς	τῷ	πολέμῳ	κρατῆσαι,	ταύτης	δὲ	
τὴν	πόλιν	αἰτίαν	γενέσθαι.

„Meine	Aufgabe	ist	es,	von	der	besonderen	Leistung,	von	dem,	was	der	Hegemonie	würdig	
war	und	was	mit	meinen	früheren	Worten	übereinstimmt,	zu	sprechen.	Unsere	Polis	nämlich	
überragte	alle	anderen	so	sehr,	als	sie	noch	nicht	vom	Unglück	heimgesucht	war,	daß	sie	sogar	
nach	ihrer	Verwüstung	mehr	Trieren	für	den	Kampf	für	Griechenland	aufbringen	konnte	als	
alle,	die	am	Seegefecht	teilnahmen.	Keiner	aber	wäre	auf	unsere	Polis	so	schlecht	zu	sprechen,	
daß	 er	 nicht	 zugäbe,	 wir	 Griechen	 hätten	 durch	 diese	 Seeschlacht	 die	 Oberhand	 im	 Krieg	
gewonnen	und	unsere	Polis	habe	eben	dies	verursacht.“	(ÜS	Christine	Ley-Hutton)

Letztlich begründete der Erfolg bei Salamis und die deutlich größte Flotte der griechischen Poleis auch 
den Anspruch auf die weitere Führung des Hellenenbundes, nachdem sich Sparta aus innenpolitischen 
Gründen zurückgezogen hatte.62 Der Hellenenbund wurde 478/77 durch den Delisch-Attischen 
Seebund abgelöst, mit dessen Hilfe Athen im 5. Jahrhundert seine größte imperiale Blüte erlebte und 
der den Bündnern angeblich größere Vorteile brachte als die Herrschaft der Spartaner.63

Athen begründete seinen natürlichen Führungsanspruch aber nicht nur mit außenpolitischer Stärke 
und militärischen Siegen – von denen an dieser Stelle gar nicht alle aufgezählt werden können –64 
sondern auch mit der Freiheit, der Selbstbestimmung, dem Zusammenhalt und letztendlich der Stärke 
seiner Bürger, die ihnen ihre politische Ordnung, die attische Demokratie, ermöglichte.65 

57	 Hdt.	8,70-86.
58	 Hdt.	8,44,�.
59	 List	des	Themistokles	bei	Plut.,	Them.	��,3-5.
60	 Evakuierung	der	attischen	Bevölkerung	auf	die	Insel	Salamis	bei	Hdt.	8,4�;	Zerstörung	Athens	durch	die	Perser	bei	Hdt.	8,50-53.
6�	 Vgl.	u.	a.	Isokr.	5,�47,	6,43,	6,�04,	7,6,	8,43,	��,50,	�5,�33;	Dem.	6,��,	�8,�38,	�9,3��,	�3,�96;	Aischin.	�,�7�,	3,�8�;	Lys.	�,33-43.
6�	 Isokr.	�5,�33:	 ἐπὶ	δὲ	τούτῳ	Θεμιστοκλῆς	ἡγεμὼν	ἐν	τῷ	πολέμῳ	τῷ	Περσικῷ	γενόμενος,	συμβουλεύσας	τοῖς	προγόνοις	

ἡμῶν	ἐκλιπεῖν	τὴν	πόλιν,	[…]	εἰς	τοῦτ’	αὐτῶν	τὰ	πράγματα	προήγαγεν,	ὥστ’	ὀλίγας	ἡμέρας	ἀνάστατοι	γενόμενοι	πολὺν	
χρόνον	δεσπόται	τῶν	Ἑλλήνων	κατέστησαν·	(„Als	Themistokles	dann	im	Perserkrieg	die	Führung	übernommen	hatte,	riet	
er	unseren	Vorfahren,	die	Polis	zu	verlassen	[…],	und	er	führte	ihre	Sache	so	sehr	zum	Erfolg,	daß	die	Athener,	nachdem	sie	
nur	wenige	Tage	aus	 ihrer	Polis	vertrieben	waren,	 für	 lange	Zeit	zu	Herrschern	über	die	Griechen	wurden.“	 [ÜS	Christine	
Ley-Hutton]).	Zur	Entstehung	des	Delisch-Attischen	Seebundes	siehe	Thuk.	�,95f.;	Plut.,	Arist.	�3f.

63	 Z.	B.	Isokr.	4,�04-��8,	��,56,	��,65-70;	Dem.	3,�4.
64	 Neben	den	Perserkriegen	wurde	im	4.	Jahrhundert	auch	immer	wieder	mit	Verdiensten	der	mythischen	Zeit	wie	der	Abwehr	

der	Amazonen,	der	Teilnahme	am	Trojanischen	Krieg,	der	Übermittlung	der	Feldfrüchte,	der	Unterstützung	der	Herakliden	u.	
a.	argumentiert,	um	die	natürliche	hegemoniale	Vormachtstellung	zu	begründen.	Siehe	hierzu	für	Isokrates	Grieser-Schmitz,	
Seebundpolitik	Athens,	��5-��3.

65	 Siehe	u.	a.	Dem.	8,4�-43,	8,60,	�0,�5,	�5,�7,	�8,68,	�8,99,	�8,�85;	Isokr.	4,�06,	7,6�,	7,66,	�5,�3�.	Isokrates	(z.	B.	7,�6,	7,60f.,	7,7�,	8,64,	
8,���f.,	��,�3�,	��,�39,	��,�48-�5�)	betrachtet	die	aktuelle	Form	der	Demokratie	als	schlechter	gegenüber	der	der	Vorväter,	der	
patrios	politeia.	
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So wie die Unabhängigkeit gegen Feinde von außerhalb verteidigt werden musste, galt es auch die 
institutionelle Selbstbestimmung gegen Gegner innerhalb der Polis zu schützen. Der Kampf gegen 
eine undemokratische Ordnung war in der Erinnerung exemplarisch mit zwei Namen verbunden: 
Harmodios und Aristogeiton.  
Harmodios und sein älterer Geliebter Aristogeiton erstachen im Jahre 514 während des Panathenaischen 
Festes Hipparchos, einen der Söhne des Peisistratos. Obwohl diese Tat wohl hauptsächlich durch 
persönliche Gründe motiviert war 66 und auch nicht zum Ende der mit Unterbrechungen seit 559 
andauernden Herrschaft des Peisistratos und seiner Söhne über Athen führte,67 wurde sie von den 
folgenden Generationen als Sturz des als tyrannisch empfundenen Regimes und als Wiederherstellung 
der patrios politeia, der Verfassung der Vorväter, gedeutet. Dass es den Athenern vermeintlich gelungen 
war, sich aus eigener Kraft von der Tyrannis zu befreien, erhöhte noch den Wert des Erreichten.68

Demgemäß standen Harmodios und Aristogeion außerordentliche Ehrungen zu. So errichtete man 
z. B. bereits wenige Jahre nach der Tat für sie ein erstes Denkmal auf der Agora. Als dieses 480 von 
Xerxes geraubt wurde,69 ließ man 477/76 durch die Bildhauer Kretios und Nesiotes eine weitere 
Statuengruppe anfertigen, von der noch heute römische Kopien erhalten sind.70 Zudem galten den 
beiden Tyrannentötern Trink- und Loblieder,71 in jedem Heiligtum Attikas ein Teil des Trankopfers72 und 
ein eigenes Totengedenken durch den Archon Polemarchos73 – angesichts der vielen heiligen Bezirke in 
Attika und der hohen Stellung des Polemarchen eine herausgehobene und sich stetig wiederholende 
Zelebrierung des Gedenkens.74 
Marathon war für die Erinnerung an die militärische Überlegenheit gegen einen äußeren Feind 
bedeutend. Im Bild vom Sturz der Tyrannis durch Harmodios und Aristogeiton gipfelte das Erinnern 
an den Widerstand gegen einen inneren Feind. In beiden Fällen war die Freiheit erfolgreich durch 
das athenische Volk verteidigt worden, einmal gegen eine innere, das andere Mal gegen eine äußere 
Bedrohung, und in beiden Fällen wurde die Erinnerung durch zahlreiche materielle und immatierelle 
Gedächtnispunkte wach gehalten. 
Aus diesem – nur sehr summarisch gezeichneten – Bild über die Verdienste in der Vergangenheit 
entwickelte sich die Vorstellung einer gewissen – als natürlich und selbstverständlich empfundenen 
– Vorrangstellung Athens in Hellas und eines Führungsanspruchs über zumindest einen Teil der 
griechischen Poleis. In dieser Anschauung konnte Athen mit seinen außen- und innenpolitischen 

66	 Es	gibt	verschiedene	Versionen	der	Geschichte.	Die	bekannteste	aus	AP	�8,�	besagt,	dass	Hipparchos	sich	in	Harmodios	verliebt	
habe	und	als	diese	Liebe	keine	Erwiderung	fand,	aus	Rache	die	Familie	beleidigte,	indem	er	die	Schwester	des	Harmodios,	die	
als	Korbträgerin	bei	den	Panathenaien	vorgesehen	war,	als	dafür	ungeeignet	beschimpfte.	Vgl.	Thuk.	�,�0,�;	Plat.,	Hipparch.	
��9cf.;	Hdt. 5,55f.

67	 Endgültig	vertrieben	wurde	der	regierende	Peisistratide	Hippias	erst	durch	die	Spartaner	im	Jahre	5�0	(Hdt.	5,63,�-65,3).	Hippias	
kehrte	im	hohen	Alter	mit	der	Armee	des	Dareios	nach	Attika	zurück	und	wollte	sich	dort	–	nach	dem	sicher	geglaubten	Sieg	
der	Perser	 in	der	Schlacht	von	Marathon	–	wieder	als	Herrscher	einsetzen	 lassen	 (Hdt.	 6,�07).	Vor	Marathon	kämpften	die	
Athener	also	sowohl	für	ihre	äußere	wie	auch	innere	Unabhängigkeit.

68	 Mit	der	Bedeutung	und	Auswirkung	der	Harmodios	und	Aristogeiton-Erzählung	in	der	athenischen	Politik	und	Gesellschaft	
beschäftigt	sich	eine	große	Zahl	an	Forschungsliteratur.	Siehe	dazu	aus	jüngster	Zeit	Schubert,	Entstehung	eines	politischen	
Mythos	(im	Druck)	und	Schubert,	Liebesgeschichte	als	Gründungsmythos	(im	Druck).

69	 Diese	erste	Statuengruppe	des	Antenor	wurde	später	von	Alexander	dem	Großen	auf	seinem	Perserfeldzug	erbeutet	und	an	
Athen	zurückgegeben.	Plin.,	nat.	hist.	34,�7;	Arr.,	anab.	3,�6,8;		Paus.	�,8,5.	Rausch,	Isonomia,	3�f.,	40-50.

70	 Plin,	nat.	hist.	34,70;	Paus.	�,8,5;	Marm.	Par.	54.
7�	 Dem.	�9,�80;	Aristoph.,	Ach.	979;	Athen.,	deipn.	�6,50;	PMG	893-896.	Rausch,	Isonomia,	50-53.
7�	 Dem.	�9,�80:	[…]	καὶ	τὸν	ἀφ’	Ἁρμοδίου	καὶ	τῶν	τὰ	μέγιστ’	ἀγάθ’	ὑμᾶς	εἰργασμένων,	οὓς	νόμῳ	διὰ	τὰς	εὐεργεσίας	ἃς	

ὑπῆρξαν	εἰς	ὑμᾶς	ἐν	ἅπασι	τοῖς	ἱεροῖς	ἐπὶ	ταῖς	θυσίαις	σπονδῶν	καὶ	κρατήρων	κοινωνοὺς	πεποίησθε,	καὶ	ᾄδετε	καὶ	
τιμᾶτ’	ἐξ	ἴσου	τοῖς	ἥρωσι	καὶ	τοῖς	θεοῖς,	[…].

73	 AP	58,�.
74	 Vgl.	das	öffentliche	Gedenken	an	den	Sturz	der	Dreißig	Tyrannen	403	durch	ein	jährliches	Opfer	(Plut.,	mor.	350a;		Xen.,	Hell.	

�,4,39;	Lys.	�3,80f.).
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Errungenschaften dem Wohl der Bündner dienen und sie sowohl vor Angriffen äußerer Feinde wie 
oligarchischen Umstürzen polisinterner Gruppierungen schützen. Amphipolis geriet bei dieser Idee 
eines attischen „Großreiches“ gleichsam zum Kristallisationspunkt der imperialen Vorstellungen. 
Man konnte Amphipolis nicht aufgeben, weil man dann quasi das eigene Weltbild hätte aufgeben 
müssen.75 
Aus den Olynthischen Reden des Demosthenes scheint dieser „Ghost of Empire“, wie es Ernst Badian 
treffend genannt hat,76 deutlich durch. Aber dass sich Demosthenes überhaupt zu drei Olynthischen 
Reden – und nicht nur zu diesen – gezwungen sah, um seine Landsleute zu mehr konkretem 
militärischen und finanziellen Engagement zu bewegen, zeigt auch, dass sich die faktische athenische 
Tagespolitik in der Volksversammlung weit weniger von diesen imperialen Vorstellungen beeinflussen 
ließ, als es in den Reden den Anschein hat.
Dies kann man auch den immer wiederkehrenden Klagen des Demosthenes über die Untätigkeit seiner 
Landsleute entnehmen, so heisst es z. B. in der Ersten Philippischen Rede: „[…]; doch wie die Sache jetzt 
steht, könntet ihr nicht einmal, wenn die günstige Gelegenheit sich böte [im Falle des Todes von Philipp 
II.], Amphipolis übernehmen, da ihr aufgrund eurer mangelnden Rüstung und Bereitschaft weit davon 
entfernt seid.“ 77 Noch deutlicher tritt die Verbitterung des Rhetors über die geringe Einsatzbereitschaft 
der Athener in der Dritten Olynthischen Rede hervor:

Dem.	3,�7f.,	33
(�7)	 […]	 ἀλλ’	 ὅσης	 ἅπαντες	 ὁρᾶτ’	 ἐρημίας	 ἐπειλημμένοι,	 [καὶ]	 Λακεδαιμονίων	 μὲν	
ἀπολωλότων,	Θηβαίων	δ’	ἀσχόλων	ὄντων,	τῶν	δ’	ἄλλων	οὐδενὸς	ὄντος	ἀξιόχρεω	περὶ	
τῶν	πρωτείων	ἡμῖν	ἀντιτάξασθαι,	ἐξὸν	δ’	ἡμῖν	καὶ	τὰ	ἡμέτερ’	αὐτῶν	ἀσφαλῶς	ἔχειν	(�8)	
καὶ	τὰ	τῶν	ἄλλων	δίκαια	βραβεύειν,	ἀπεστερήμεθα	μὲν	χώρας	οἰκείας,	πλείω	δ’	ἢ	χίλια	
καὶ	πεντακόσια	τάλαντ’	ἀνηλώκαμεν	εἰς	οὐδὲν	δέον,	οὓς	δ’	 ἐν	τῷ	πολέμῳ	συμμάχους	
ἐκτησάμεθα,	εἰρήνης	οὔσης	ἀπολωλέκασιν	οὗτοι,	ἐχθρὸν	δ’	ἐφ’	ἡμᾶς	αὐτοὺς	τηλικοῦτον	
ἠσκήκαμεν.	[…]
(33)	Ἐὰν	οὖν	ἀλλὰ	νῦν	γ’	ἔτι	ἀπαλλαγέντες	τούτων	τῶν	ἐθῶν	ἐθελήσητε	στρατεύεσθαί	
τε	καὶ	πράττειν	ἀξίως	ὑμῶν	αὐτῶν,	καὶ	ταῖς	περιουσίαις	ταῖς	οἴκοι	ταύταις	ἀφορμαῖς	
ἐπὶ	τὰ	ἔξω	τῶν	ἀγαθῶν	χρῆσθαι,	ἴσως	ἄν,	ἴσως,	ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	τέλειόν	τι	καὶ	μέγα	
κτήσαισθ’	ἀγαθὸν	καὶ	τῶν	τοιούτων	λημμάτων	ἀπαλλαγείητε,	ἃ	τοῖς	[ἀσθενοῦσι]	παρὰ	
τῶν	ἰατρῶν	σιτίοις	[διδομένοις]	ἔοικε.

„(�7)	 […]	Obgleich	wir,	wie	 ihr	 alle	 seht,	 freie	Bahn	bekommen	haben,	 die	Bedeutung	der	
Lakedaimonier78	geschwunden	ist,79	die	Thebaner	stark	beschäftigt	sind80	und	von	den	anderen	
keiner	 uns	 etwas	 Geeignetes	 entgegensetzen	 kann,	 um	 uns	 den	 ersten	 Rang	 streitig	 zu	
machen,	und	obgleich	wir	unsere	eigene	Habe	ohne	Sorge	genießen	und	über	die	Rechte	der	

75	 So	auch	Badian,	Ghost	of	Empire,	94:	„Athenian	possession	by	the	»ghost«	henceforth	concentrated	on	Amphipolis.	The	unsuc-
cessful	struggle	devoured	Athenian	resources	and	ruined	the	careers	of	good	commanders,	as	the	Demos	simply	refused	to	
admit	that	Athens	did	not	have	the	strength	to	take	the	city,	[…].“	

76	 Badian,	Ghost	of	Empire,	79f.	nach	A.	J.	Toynbee.	
77	 Dem.	 4,��	 (ÜS	Wolfhart	 Unte):	 […],	 ὡς	 δὲ	 νῦν	 ἔχετε,	 οὐδὲ	 διδόντων	 τῶν	 καιρῶν	 Ἀμφίπολιν	 δέξασθαι	 δύναισθ’	 ἄν,	

ἀπηρτημένοι	καὶ	ταῖς	παρασκευαῖς	καὶ	ταῖς	γνώμαις.	Vgl.	Dem.	�,�3,	�,3�,	3,�9,	3,34.
78	 Gemeint	sind	hier	die	Spartaner.	In	der	antiken	Landschaft	Lakedaimon	auf	der	Peloponnes	lag	die	Stadt	Sparta.
79	 Nach	der	Schlacht	von	Leuktra	37�,	in	der	der	Boiotische	Bund	unter	Führung	der	Thebaner	den	Spartanern	und	ihren	Verbün-

deten	eine	herbe	Niederlage	zufügte,	gelang	es	Sparta	nicht	mehr	längerfristig	größeren	Einfluss	über	sein	eigenes	Territorium	
hinaus	auszuüben.

80	 Theben	war	in	dieser	Zeit	in	den	seit	355	tobenden	Heiligen	Krieg	mit	den	Phokern,	die	das	Apollon-Heiligtum	von	Delphi	
besetzt	hatten,	verwickelt.
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anderen	entscheiden	können,	(�8)	haben	wir	uns	dennoch	Land,	das	uns	gehört,	gewaltsam	
nehmen	lassen8�	und	mehr	als	 tausendfünfhundert	Talente	für	sinnlose	Zwecke	vergeudet;8�	
die	Verbündeten	aber,	die	wir	uns	im	Krieg	gewonnen	hatten,83	haben	diese	Leute	trotz	des	
Friedens	verloren	gehen	lassen,84	und	wir	selbst	haben	uns	einen	so	gewaltigen	Feind	[Philipp	
II.]	herangezogen.	[…]
(33)	 Wenn	 ihr	 doch	 jetzt	 noch	 wenigstens	 dieses	 Verhalten	 aufgeben	 würdet	 und	 bereit	
wäret,	den	Krieg	zu	führen	und	eurer	eigenen	Stellung	entsprechend	zu	handeln,	sowie	diese	
Überschüsse	im	Inneren	als	Grundlage	für	die	Sicherung	äußerer	Vorteile	benutzen	würdet,	
vielleicht,	 vielleicht	 könntet	 ihr	 dann	 einen	 entscheidend	 großen	 Gewinn	 erzielen	 und	 auf	
solche	Vergünstigungen	verzichten,	die	einer	ärztlich	verordneten	Kost	für	Kranke	gleichen.“85	
(ÜS	Wolfhart	Unte)

Zur Änderung der Situation schlägt Demosthenes vor, die großen finanziellen Aufwendungen, 
die für eine effektive Kriegsführung zur Verteidigung Olynths von Nöten wären, entweder durch 
die Umwidmung der Gelder des Theorika-Fonds (einer Kasse, die die Gelder für den Besuch der 
Schauspiele und öffentlichen Aufführungen verwaltete, aber zeitweise auch Getreide, Mehl und Geld 
an ärmere Bürger der Polis verteilte und für verschiedene Bauten verantwortlich war)86 in Kriegsmittel 
aufzubringen, oder den Feldzug durch eine außerordentliche Vermögenssteuer (εἰσφορά) zu 
finanzieren.87 Dass beide Möglichkeiten keine Euphorie bei den Zuhörern des Demosthenes auslösten, 
ist nachvollziehbar.
Im Denken der Oberschicht, in den politischen Debatten und in der Anspruchshaltung eines 
beträchtlichen Teils der politisch aktiven Elite waren das Bild einer athenischen Großmacht und 
eines aus den Taten der Vergangenheit resultierenden natürlichen Führungsanspruchs Athens tief 
verwurzelt. Im pragmatischen Tagesgeschäft konnten aber offenbar sehr wohl realpolitische und 
wohlstandssichernde Überlegungen die Oberhand gewinnen. In der konkreten Entscheidungssituation 
behielt in der Volksversammlung der Gedanke an die personellen,88 aber vor allem finanziellen 
Bürden eines militärischen Konfliktes mit Philipp II. gegenüber den Versprechungen einer ruhmvollen 
Kampagne im Sinne der Vorväter zumindest bisweilen die Oberhand, solange von Makedonien keine 
unmittelbare Gefahr für attisches Staatsgebiet ausging.89 Erst als Philipp drohte, zur führenden Macht 

8�	 Hiermit	 ist	 wohl	 Poteidaia	 auf	 der	 Chalkidike	 gemeint,	 welches	 356	 von	 Philipp	 eingenommen	 und	 zerstört	 worden	 war.	
Anschließend	wurde	das	Territorium	den	Olynthiern	zugesprochen.	Denkbar	ist	auch,	dass	Demosthenes	hier	erneut	auf	das	
„verlorene“	Amphipolis	anspielt.

8�	 An	welche	Unternehmungen	Demosthenes	hier	genau	denkt,	bei	denen	die	�500	Talente	vergeudet	worden	wären,	ist	unklar.
83	 Hier	 spricht	 Demosthenes	 von	 den	 Bündnern	 im	 Zweiten	 Attischen	 Seebund,	 der	 377	 gegründet	 worden	 war.	 Ein	 früher	

maritimer	Erfolg	Athens	war	der	Seesieg	des	Chabrias	bei	Naxos	376	(Xen.,	hell.	5,4,6�;	Diod.	�5,34,4f.;	Plut.,	Phok.	6,3-6),	der	
Spartas	Vormachtstellung	in	der	Ägäis	brach	und	dem	Bund	eine	Reihe	neuer	Mitglieder	einbrachte.	Siehe	Welwei,	Klassisches	
Athen,	�83;	CAH�	VI,	�73;	Buckler,	Aegean	Greece,	�48f.

84	 Damit	sind	Byzantion,	Chios,	Kos	und	Rhodos	gemeint,	die	sich	im	Bundesgenossenkrieg	der	Jahre	357-355	aus	dem	Attischen	
Seebund	lossagten.

85	 Polemik	gegen	die	Verwendung	der	Gelder	der	Theorikon-Kasse.
86	 Zu	den	Aufgaben	und	der	Stellung	des	Theorikons	siehe	Leppin,	Verwaltung	öffentlicher	Gelder,	558-566.
87	 Dem.	�,�9f.	Vgl.	Dem.	�,3�,	3,33-35,	8,76.	Die	Erhebung	von	Vermögenssteuern	war	im	antiken	Athen	keine	reguläre	Maßnahme.	

Steuern	wurden	nur	zweckgebunden	für	bestimmte	Vorhaben	erhoben.	Leppin,	Verwaltung	öffentlicher	Gelder,	566-569.
88	 Im	4.	Jahrhundert	wurden	auf	athenischen	Feldzügen	häufig	Söldnerheere	eingesetzt,	deren	Loyalität	und	Einsatzbereitschaft	

naturgemäß	 schwankte.	 So	 bittet	 Olynth	 während	 der	 Belagerung	 349/48	 ausdrücklich	 um	 die	 Entsendung	 eines	 attischen	
Bürgerheeres	(Philoch.	FGrHist	3�8	F49).	Burckhardt,	Söldner	und	Bürger,	��4.

89	 Vgl.	u.	a.	die	athenisch-makedonischen	Vereinbarungen	auf	der	Basis	des	status	quo	im	Philokrates-Frieden	346,	die	den	Krieg	
um	Amphipolis	offiziell	beendeten,	da	Athen	die	Eroberungen	Philipps	zum	Zeitpunkt	des	Vertragsschlusses	–	also	auch	die	von	
Amphipolis	–	anerkannte.	(Dem.	5,�5,	7,�6	[der	allerdings	die	Rechtmäßigkeit	von	Philipps	Anspruch	auf	Amphipolis	leugnet],	
��,��,	�9,48,	�9,78,	�9,87;	Philoch.	FGrHist	3�8	F53;	Aischin.	3,67f.).	Cawkwell,	Philip,	98-�00;	Buckler,	Aegean	Greece,	447.
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in ganz Hellas zu werden und direkt attischen Grund und Boden zu gefährden, war man zu einer 
groß angelegten Militäraktion bereit, die 338 in der Schlacht von Chaironeia gipfelte und mit einer 
vernichtenden Niederlage des Aufgebots verschiedener griechischer Poleis endete.90
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