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die Fondazione canussio, deren Vorsitzender carla canussio ich für 
die ehrenvolle einladung hierher sehr dankbar bin, schlug mir vor, einen 
Vortrag aus dem umfeld von „Foedus, ius Latii, civitas nell’italia romana“ 
zu halten. mit rücksicht auf den Obertitel der tagung, nämlich der Frage 
nach den verschiedenen ethnien unter dem gemeinsamen dach des römi-
schen staates werde ich zunächst die rechtlichen Bindungen der italiker an 
rom, also Bürgerrecht usw. behandeln, dann die unterschiedlichen Organi-
sationsformen wie municipien und Kolonien, und schließlich die fast noch 
wichtigeren zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den regierenden 
in rom und italien, d.h. zwischen den senatoren und den lokalen aristo-
kratien. die zu untersuchende thematik behandelt also die politischen und 
sozialen aspekte dessen, was man gemeinhin als romanisation behandelt. 
ich komme hierauf am ende meines Vortrages nochmals zurück. auf lokale 
unterschiede näher einzugehen ist leider im rahmen meines Vortrags nicht 
möglich. unter „rom“ ist im Prinzip rom und sein territorium zu verste-
hen, doch wird die identifikation undeutlich durch die zunehmende eigen-
staatlichkeit der munizipien, auf die unten einzugehen sein wird. der behan-
delte Zeitraum endet, mit ausnahme einiger ausblicke in die Kaiserzeit, mit 
dem augusteischen Prinzipat.

Bevor ich mich jedoch dem eigentlichen thema zuwende, sollte ich viel-
leicht in bester deutscher tradition, aber dennoch sehr kurz auf die Quellen 
eingehen. Wie sie alle wissen, ist livius nur für die Zeit bis 293 und dann 
wieder von 218 bis 167 erhalten. Gerade die Zeit, in der sich die römisch-
italischen Verhältnisse grundlegend änderten, fehlt also. darüber hinaus 
mangelt es livius – wie allen antiken historikern – nicht nur an dem inter-
esse für strukturen und deren Geschichte, sondern auch am Bewusstsein, 
dass Begriffe, wie etwa municipium, in der frühen republik möglicherweise 
eine ganz andere Bedeutung hatten als in der augusteischen Zeit. eine Kor-
rekturmöglichkeit durch inschriften ist nur in ausnahmefällen möglich, da 
inschriften überhaupt, und solche mit informationen über staatliche Or-
ganisationsformen im besonderen, erst ab dem 2. Jh. v.chr. etwas häufiger 
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werden. ausgrabungen schließlich zeigen zwar das, was man als materielle 
romanisation bezeichnet hat, den Gebrauch von Garum durch entsprechen-
de amphoren oder die schriftkultur durch Graffiti und dipinti – die dahin-
terstehenden Konzepte bleiben uns verborgen.

1. die Bindung an Rom

die traditionelle Ordnung roms unterteilte die Bewohner zuerst italiens, 
dann des reiches in drei verschiedene Gattungen: an der spitze der Pyrami-
de standen die römischen Bürger, die cives Romani; unter ihnen, wenngleich 
mit ihnen rechtlich und historisch verwandt, kamen die latiner, zunächst die 
kleinste Gruppe. alle anderen italiker und reichsangehörigen waren Frem-
de, peregrini. unter augustus dürfte die Zahl der römischen Bürger um 5 bis 
6 millionen betragen haben, wovon maximal eine million außerhalb italiens 
lebte – bei einer geschätzten Zahl für die reichsbevölkerung insgesamt von 
50-60 millionen also um 10%1.

die Zahl der latiner nahm, wie noch zu zeigen sein wird, ab der späten 
republik dramatisch zu, hauptsächlich durch en bloc – Verleihungen, wenig, 
wenn überhaupt, an einzelne. das Bürgerrecht hingegen wurde sehr häufig 
an einzelne vergeben, meist als individuelle anerkennung ihrer Verdienste 
um rom, woraus dann in der Kaiserzeit die Prämie für hilfstruppensoldaten 
wurde, die mindestens 25 Jahre ohne tadel in ihrer ala oder Kohorte ge-
dient hatten. die Verleihung an Kollektive war auf städte beschränkt, ganze 
Provinzen bekamen das Bürgerrecht anscheinend nie, obwohl die Vorbilder 
solcher Verleihungen, die leges iulia, Pompeia u.a. im Bundesgenossenkrieg 
gerade das geregelt hatten.

Für die meisten angehörigen des reiches war die art ihres Bürgerrechtes 
verknüpft mit ihrer Gemeindezugehörigkeit, wobei es eine art von Kompa-
tibilität von oben nach unten gab: in einer römischen stadt konnten nur ci-
ves Romani stadtbürger sein, in einer latinischen römer und latiner und in 
einer Gemeinde peregrinen rechts neben den eigenen Bürgern auch latiner 
und römer.

dies war die Folge einer der bemerkenswertesten rechtlichen neuerungen 
in der ausgehenden republik, von der wir, und das ist typisch für die Über-
lieferung, weder den urheber noch den Zeitpunkt kennen: es handelt sich 

1 W. scHeidel, Human Mobility in ancient italy i: the Free Population, “Jrs” 94 (2004), 1-26; 
ii: the slave Population, “Jrs” 95 (2005), 64-79; auf das doppelte, nämlich 10 bis 12 millionen unter 
augustus, kommt e. lo cascio, the Population of Roman italy in town and country, in J. Bintliff - K. 
sBonias (edd.), Reconstructing Past Population trends in Mediterranean europe (3000 Bc - ad 1800), 
1999, 1963.
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um die Vereinbarkeit des römischen Bürgerrechts mit anderen, d.h. roms 
öffnung für angehörige anderer Gemeinden, die nicht die absicht hatten, 
nach rom überzusiedeln. man muss betonen: „die nicht die absicht hatten, 
nach rom überzusiedeln“. Für einwanderer nämlich, vor allem wenn sie 
aus der aristokratie ihrer heimat kamen, war rom immer offen; ich brau-
che nur auf tarquinius Priscus hinzuweisen, enkel eines korinthischen ex-
ulanten und sohn eines etruskischen adligen aus tarquinii, der dann der 5. 
König roms wurde. ein anderes bekanntes Beispiel ist atta clausus, der mit 
angeblich 5000 angehörigen seines clans aus der sabina nach rom übersie-
delte und dort der Vorfahr der adelsstolzen Familie der claudier wurde2.

neben solchen einzelnen Zuwanderern, die die Bevölkerungszahl roms 
vermehrten, gab es auch die „Zuwanderung“, oder besser eingemeindung 
ganzer Völker. Von den sabinern am Quirinal im 7. Jh. über die Bewohner 
Veiis 396 bis zu einer reihe alter latinischer städte 338 wurden die Überle-
benden der eroberungskriege von rom geschluckt und in die civitas Roma-
na aufgenommen. sie verloren ihre eigene Verwaltung und rechtsordnung 
und wurden römer unter römern.

dies klingt für heutige Ohren misstrauenerregend großzügig von den rö-
mischen siegern, statt eines generellen massakers oder der Versklavung der 
Bevölkerung „milde“ walten zu lassen. auch ist ja in den Quellen für die rö-
mische Frühzeit oft genug die rede davon, dass diese oder jene stadt „zer-
stört“ oder „vernichtet“ wurde (deleta, excisa). häufig ist auch die rede von 
nomen (aequorum, volscorum etc.) deletum.

man sollte nomen hier ganz wörtlich nehmen: „der name wurde ausge-
löscht“. mehr und Genaueres wusste wohl auch livius von solchen Zerstö-
rungen nicht als dass die betreffende stadt von der politischen landkarte 
verschwunden war und nicht mehr als Gegner in Kriegen und als lieferant 
für triumphe auftauchte. nomen ist der politisch-religiöse Zusammenschluß 
der mitglieder eines stammes: das nomen Latinum umfasste in seiner letzten 
Form dreissig mitglieder3.

helfen kann hier zur aufklärung, was bei solchen „Vernichtungen“ pas-
siert sein kann, die archäologie. ich möchte sie aus italien kurz in meine 
rheinische heimat entführen und ihnen den Fall der eburonen in erinne-
rung rufen. sie erinnern sich an das fünfte Buch des Bellum Gallicum: der 

2 die Zahl 5000 für die claudier sollte man natürlich schnell vergessen.
3 H. Galsterer, Herrschaft und verwaltung im republikanischen italien. die Beziehungen Roms zu 

den italischen Gemeinden vom Latinerfrieden 338 v.chr. bis zum Bundesgenossenkrieg 91 v.chr., mün-
chen 1976, 84 ff. und jetzt: Rom und italien vom Bundesgenossenkrieg bis zu augustus, in m. JeHne 
- r. PfeilscHifter, Herrschaft ohne integration? Rom und italien in republikanischer Zeit, Frankfurt/m. 
2006, 293-310.
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eburonenfürst ambiorix hatte sich mit Germanen von jenseits des rheins 
verbündet und 15 Kohorten caesars, die im Gebiet seines stammes über-
wintern sollten, vernichtet. als rache hierfür rief caesar einen Vernich-
tungsfeldzug gegen die eburonen aus, der mit deren untergang endete. man 
sollte also in deren Gebiet zwischen rhein, maas und eifel Zerstörungsspu-
ren in masse erwarten. hiervon kann jedoch keine rede sein. die eburonen 
verschwinden zwar aus der historischen Überlieferung, d.h. weder literarisch 
noch epigraphisch sind später eburonen belegt; an ihrer stelle tauchen an 
den randgebieten des früheren eburonengebiets aber neue stämme auf, 
wie die sopeni, sunuci und tungri, die die archäologische Kultur der ebu-
ronen weiterführen4. es handelt sich hier anscheinend um teilstämme der 
eburonen, die nun als selbständige einheiten agieren, nachdem der zentrale 
nucleus des stammes mit der herrscherfamilie, an dem der eburonenname 
hing, verschwunden war. einige Generationen später verschwinden auch die 
sopeni und sunuci und werden in den neuen Großstamm der ubier inte-
griert, den agrippa zur Besiedlung der deserta eburonum, wie man sie nen-
nen könnte, von der anderen rheinseite geholt hatte. die ubier wiederum 
existierten noch etwa 50 Jahre neben der neuen colonia claudia ara agrip-
pinensium weiter, die claudius in ihrer mitte gegründet hatte, bis auch der 
letzte von ihnen Koloniebürger geworden war5. damit war auch das nomen 
ubiorum untergegangen, es gab nur noch agrippinenses.

das Verschwinden von stammes- oder stadtnamen, des nomen, muss al-
so nicht in jedem Fall bedeuten, dass seine träger physisch verschwunden 
waren. Wir sehen das auch hier in italien, wo die senonen und die Boier 
von den römern bekanntlich „ausgerottet“ wurden und ihr land als ager 
Gallicus an den römischen staat fiel, der dort Kolonisten ansiedelte6. die 
archäologie zeigte in den letzten Jahren jedoch mehr und mehr, dass die-
se „Vertreibung“ der Gallier höchstens das Kernland beider stämme in der 
fruchtbaren Küstenebene betraf. im weniger ertragreichen Vorappenin hin-
gegen finden sich weiterhin eine ganze reihe von gallischen nekropolen, die 
bis ans ende des 3. Jhs. v.chr. reichen7. selbst in der Vorgängersiedlung der 

4 Zu dem Weiterleben der Kultur der eburonen vgl. jetzt G. creemers - a. VanderHoeVen, vom 
Land zur stadt. die entstehung des römischen tongern, in G. uelsBerG (ed.), Krieg und Frieden. Kelten 
- Römer - Germanen, Bonn 2007, 263 f.

5 W. ecK, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer stadt im Rahmen des imperium Romanum, Köln 
2004, 152 ff.

6 H. Galsterer, coloni, Galli ed autoctoni. Le vicende della colonia di Rimini ai suoi albori, in Rimini 
e l’adriatico nell’età delle guerre puniche, atti convegno Rimini 2004, Bologna 2006, 11-18.

7 Von gallischen städten, in die die römer zur Zeit der samnitenkriege Gesandte schickten, spricht 
appian Kelt. 11 und samn. 6. man darf dies wohl aber nicht als einen Beleg für eine durchgreifende 
urbanisierung im Gebiet der südlichen Gallier ansehen.
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Kolonie ariminum gab es anscheinend eine große Zahl von Galliern. da es 
die stämme der Boier und senonen nicht mehr gab, wurden ihre verbliebe-
nen, nunmehr ‚staatenlosen’ angehörigen, die auf römischem ager publicus 
saßen, nach einiger Zeit vermutlich als römische Bürger registriert.

diese „Großzügigkeit“, wenn man sie so nennen will, war natürlich nicht 
altruismus und noch weniger die anerkennung von irgendwelchen men-
schenrechten. sie zeigt viel eher die profunde Gleichgültigkeit der römi-
schen Okkupanten gegenüber politisch belanglosen außenseitern, die zu-
dem nützliche rekruten für die legionen stellen konnten.

2. die organisationsform

die römische Überlieferung geht davon aus, dass rom von romulus als 
stadt gegründet wurde, eine mauer erhielt und damit sozusagen wie ein jun-
ger Vogel flügge war. solche Gründungen gab es natürlich in italien, vor al-
lem sind hier die griechischen Kolonien im süden des landes zu nennen. 
sehr viel häufiger sind jedoch aggregationen benachbarter dörfer gewesen, 
die sich freiwillig oder unter Zwang, meist an einem gut zu verteidigen-
den Platz, zusammenschlossen. der griechische ausdruck hierfür ist syn-
oikismos, wie ihn z.B. in athen theseus durchgeführt haben soll, als heros 
ktistes dieser stadt wie romulus der von rom. dessen Roma quadrata auf 
dem Palatin wurde durch weitere ‚anschlüsse’ zum septimontium. die la-
tiner westlich der Forumssenke lernten sich mit den sabinern östlich dieses 
sumpfes zusammenzutun und um 600 oder kurz danach war eine stadt ent-
standen, deren mauern sogar einem Griechen respekt einflößen konnten.

und rom war kein einzelfall: auch das etruskische Veii entstand (wie vie-
le andere städte) aus einem solchen synoikismos. neben der militärischen 
Gewalt spielte häufig wohl auch die Bedrohung durch dritte mächte eine 
rolle, dass man lieber bei „Verwandten“ unterschlupf suchte als bei „Frem-
den“. dies half rom bei der errichtung seiner herrschaft über die latiner 
während der Kämpfe gegen die Volsker, aequer und sabiner. daß spannun-
gen auch nach einer solchen Vereinigung blieben, versteht sich von selbst.

der synoikismos fand seine natürliche Grenze in der länge des Weges, 
den die in der stadt wohnenden Bauern bis zu ihren Äckern zurückzulegen 
hatten. War dies zuviel der mühe, blieb man draußen wohnen, in einzelhö-
fen (villae) oder in den dörfern, die ursprünglich teilweise einmal selbstän-
dig gewesen waren. Zumindest in rom gab es keine rechtsungleichheit zwi-
schen den Bürgern, die in der stadt, und denen, die außerhalb der mauern 
wohnten. dies hing mit der archaischen sozialen Ordnung zusammen, die 
den einfachen Bürgern nur wenige politische rechte zubilligte. sowohl im 
privaten recht wie in der politischen sphäre waren es die patres familias, die 
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chefs der einzelnen clans, die über die Familienangehörigen wie über das 
Familienvermögen entschieden, und aus ihrer Perspektive machte es häufig 
wohl wenig unterschied, ob es sich bei ihren untergebenen um Familienan-
gehörige oder clienten, um Freie oder sklaven handelte. dies änderte sich 
natürlich schnell, spätestens während der ständekämpfe, aber das soziale 
muster, das die einbürgerung unterworfener nachbarvölker erleichterte, da 
sie die bestehende politische Ordnung nicht zu stören drohte, blieb beste-
hen.

dies war ein fundamentaler unterschied zu den klassischen griechischen 
Poleis, deren den staat tragende Bürgerschaft sich eifersüchtig nach außen 
abschloß. einsichtige griechische Politiker wie König Philipp V. von make-
donien erkannten sehr wohl, dass diese Bürgerrechtsverleihungen eine Kraft-
quelle für die neue macht im Westen war wie sie kein griechischer staat zur 
Verfügung hatte, aber gerade die demokratischen strukturen der griechi-
schen Poleis schlossen eine nachahmung der römischen Bürgerrechtspolitik 
wohl aus8.

das eingemeindete Gebiet, von dem bisher die rede war, wurde teil des 
römischen territoriums, des ager Romanus. rom schuf keine eigenständige 
Verwaltung für dieses land: mit ausnahme einiger Präfekten, die von dem 
Prätor urbanus in rom in solche Gebiete – keineswegs in alle – geschickt 
wurden und die sich dort vorwiegend um rechtsprechung zu kümmern hat-
ten, fanden Verwaltung und Politik ausschließlich in rom statt, ein Zustand, 
der nur durch die sehr geringe teilnahme des römischen Volkes an der Poli-
tik seines staates möglich war und der sich dann im 2. Jh. schnell änderte9.

es gab freilich auch einige städte in der umgebung roms wie z.B. tuscu-
lum, die entweder freiwillig oder aus einer Position relativer stärke in den 
populus Romanus eingetreten waren und sich so – mit ausnahme von au-
ßenpolitik und militärwesen – ihren eigenen staat bewahren konnten, eben-
so die eigene – mit der römischen allerdings nahezu identische – rechtsord-
nung. tusculaner waren also Bürger zweier staaten, was dem entwickelten 
juristischen denken späterer Zeit als eine contradictio in adiecto vorkommen 
mochte, Jahrhunderte lang aber anscheinend kein besonderes aufsehen er-
regte10.

8 syll. iii 543. ein oft zitiertes Beispiel für die mangelnde Bereitschaft der griechischen demokrati-
en, ihr Bürgerrecht mit den Bewohnern unterworfener städte zu teilen, ist der zu späte Versuch athens, 
samos durch das Zugeständnis gleicher rechte auf seiner seite zu halten.

9 in der frühen und hohen republik stimmte das Volk, durch die Jahrhunderte gerechnet, über ein 
Gesetz pro Jahr ab; außerdem trat es einige male zu den Wahlen zusammen.

10 Vgl. die diskussion in cicero pro Balbo.
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noch seltsamer war eine institution wie die von mommsen so genannten 
halbbürger, die municipes sine suffragio. es handelte sich um Gemeinden 
mit fremder sprache und fremder Kultur, etruskisch wie caere oder oskisch 
wie capua. sie, vor allem capua, waren zu reich und zu groß, als dass rom 
sie als Verbündete behandeln, ihnen also die eigenstaatlichkeit und vor al-
lem eine eigene militärhoheit hätte zugestehen können, doch waren sie zu 
fremd, als dass man sie wie tusculum in die römischen institutionen hätte 
integrieren können. Wenn deren Bürger aber, und das betraf in erster linie 
die campanischen und etruskischen aristokraten, ihren Wohnsitz nach rom 
verlegten, um als römer unter römern zu leben, erwarben sie die vollen po-
litischen rechte eines römischen Bürgers.

ein römisches italien, in dem die nichtlatinischen Verbündeten roms 
nach innen autonom in sprache, Kultur und Verwaltung lebten, während 
außen- und militärpolitik von rom bestimmt wurden, ist eine interessante 
Vorstellung, die, wäre sie verwirklicht worden, den lauf der römischen Ge-
schichte und der romanisation italiens sicher anders gestaltet hätte. leider 
bewährte sich das modell nicht: vor allem der abfall capuas zu hannibal im 
2. Punischen Krieg führte dazu, dass dieses als stadt ausgelöscht wurde und 
die kleineren städte dieses typs sich umso schneller an rom assimilierten. 
aus der Bezeichnung municipia für städte des typs capua und dem rechts-
status der Bürgergemeinden vom typ tusculum entstand, ohne dass wir 
wüssten wann und wie, im 2. Jh. das Bürgermunicipium, das dann ab caesar 
und vor allem augustus die „normalstadt“ römischer Bürger im Westen des 
reiches war, mit eigener Verwaltung und durchaus stolz auf die eigene Ge-
schichte (man denke an die elogien von tarquinii), aber ohne jeden ehrgeiz 
in Bezug auf autonomie.

der andere typ von Bürgerstadt war die Kolonie, ursprünglich eine Gar-
nison von 300 Bürgern mit ihren Familien in einer frisch eroberten stadt, die 
diesen Ort, häufig einen hafen, für rom sichern sollten. die zu Beginn wohl 
einigermaßen rechtlose Vorbevölkerung wurde, nach den Fällen, die wir 
besser kennen (vor allem antium), nach etwa einer Generation den römern 
gleichgestellt; bis dahin hatte sich auch latein als umgangssprache durch-
gesetzt. die ursprünglich kanonische Zahl von 300 Kolonisten, die vielleicht 
etwas mit den drei vorservianischen tribus zu tun hatte, stieg im 2. Jh. bis 
auf zweitausend an wie in mutina11.

auch hier ist dies auf den einfluß einer verwandten stadtform zurück-
zuführen, nämlich der sog. latinischen Kolonien. diese waren ursprünglich 
Gründungen des latinerbundes. als das nomen Latinum nach 338 zu einem 

11 liv. XXXiX 55,7.
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quasi nur noch ad sacra existierenden anhängsel roms geworden war, gründe-
ten die römer in dessen namen weiterhin solche Kolonien und zwar aus rein 
praktischen Gründen, wozu vor allem die sofortige Verfügbarkeit der koloni-
alen alae und cohortes bei feindlichen einfällen zählte. rimini und Bologna, 
cremona und Piacenza und natürlich aquileia waren solche Kolonien. die 
schnelle mobilmachung in ihnen war nur möglich, wenn man nicht die um-
ständliche aufstellung der legionen und den Zuzug der bundesgenössischen 
hilfstruppen in rom abwartete – deshalb konnten diese Kolonisten auch 
keine römischen Bürger sein, da sie sonst in den legionen gekämpft hätten.

Bürger verloren bei der einschreibung in die liste der Kolonisten ihr 
Bürgerrecht und wurden latiner, was ab dem 2. Jh. zu erheblichen Proble-
men führte und wachsendem Widerstand, für eine landanweisung fernab 
von rom auf das Bürgerrecht zu verzichten12. seit den Gracchen versuchten 
deshalb populare Politiker immer wieder, das latinische recht durch eine 
anreicherung mit elementen des Bürgerrechtes, z.B. das appellationsrecht, 
besser zu „verkaufen“.

diese angleichung wird vollends deutlich nach dem Bundesgenossen-
krieg. die alten latinischen städte (das sog. Latium vetus) und die latinischen 
Kolonien in italien erhielten durch Pompeius strabo 90 das Bürgerrecht. die 
städte in Venetien und Gallien jenseits des Po wurden zu latinischen Koloni-
en neuen typs ohne jegliche deduktion. Üblich war jetzt auch eine kollektive 
Verleihung dieses rechts: von den städten der Gallia transpadana bis zu de-
nen der universa Hispania unter Vespasian. die erhaltenen stadtrechte sol-
cher städte zeigen, dass es keinen substantiellen unterschied zu der Verwal-
tung der römischen Gemeinden gab, und die regelmäßige Verleihung der civi-
tas an die magistrate nach ihrem amtsjahr belegt, dass das latinische recht zu 
einem kleinen Bürgerrecht geworden war13. es ist nur logisch, dass man die-
ses recht nun auch einzelnen verlieh, die z.B. wegen einer fehlerhaften Frei-
lassung nicht das volle Bürgerrecht erhalten sollten (die sog. Latini iuniani).

Zwischen den alten kleinen Bürgerkolonien und den alten festungsarti-
gen latinischen Kolonien fand am anfang des 2. Jhs. ein ausgleich statt, der 
wohl mit den erfahrungen des hannibalkrieges zu tun hatte. das ergebnis 
waren die großen Bürgerkolonien, die seit caesar und vor allem in der Kai-
serzeit an den Grenzen des reiches Wacht hielten, von York über Köln bis 
Belgrad und weiter. ihre Kolonisten sind nun meistenteils Veteranen, verab-
schiedete legionssoldaten, die auf dem territorium der neuen Kolonien ihre 

12 Galsterer, Rimini (o.anm.6) 14 f.
13 B. Galsterer, Latinisches Recht und Municipalisierung in Gallien und Germanien, in e. estiBaliz 

de ortiz - J. santos (edd.), teoria y practica del ordenamiento municipal en Hispania, Vitoria 1996, 117-
129; h. Galsterer, diritto latino e municipalizzazione nella Betica, a.O. 211-221.
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abfindung in land erhielten. Fast immer waren auch einheimische unter 
den Koloniebürgern, zumindest Vertreter der lokalen Oberschicht. als stüt-
zen der romanitas haben diese städte zu einem bemerkenswert großen teil 
den untergang des reiches überlebt.

die dritte und letzte Gruppe von staatlichen Organisationsformen in ita-
lien und dann im römischen reich sind die einfachen civitates, freie, verbün-
dete oder einfach nur untertänige städte, auf deren inneren aufbau rom im 
Prinzip keinen einfluss nahm. Zu ihnen gehörten in der republik Kolonien 
der Griechen in süditalien und städte der etrusker, später solche von Bri-
ten oder von afrikanern, ebenso wie athen und alexandria. aber schon die 
letzten Beispiele zeigen, dass das Verhalten roms sehr von dem „standing“ 
der einzelnen städte abhing: athen wurde wegen seiner Geschichte und sei-
ner Bedeutung für die allgemeine Kultur meist eher rücksichtsvoll behan-
delt, während alexandria aus Furcht vor dem „Pöbel der Großstadt“ und 
einem weiteren aufflammen der nationalen Konflikte zwischen Ägyptern, 
Juden und Griechen mit erheblichem misstrauen überwacht wurde. nicht 
umsonst lagen dort, weit von jedem äußeren Feind entfernt, zwei legionen 
vor den toren in Garnison.

3. soziale Beziehungen

ich sprach bisher von den rechtlichen unterschieden zwischen Bürgern, 
latinern und Fremden sowie den Gemeinden, in denen sie lebten. dies wa-
ren wichtige unterscheidungen. noch bedeutender aber waren die Bezie-
hungen zwischen ihnen, die nach heutigem Verständnis eher in die ebene 
der zwischenmenschlichen Verhältnisse gehören, wie Patronat, Klientel und 
amicitia, die aber natürlich in der Politik eine ebenso große, wenn nicht grö-
ßere rolle spielten als heute.

ebensowenig wie es eine römische Verfassung gab, existierte eine solche 
für den sog. italischen Bund, d.h. rom und seine Bundesgenossen. die rö-
mischen Bürger außerhalb der urbs, d.h. des pomerium unterstanden dem 
imperium der höheren magistrate in dessen kaum beschränkter Gestalt. Zur 
Wehr konnte man sich hiergegen nur setzen, wenn man sich nach rom be-
gab. Für den umgang mit den latinischen städten galt weiterhin das foedus 
cassianum von 493, das allerdings in erster linie ein Verteidigungsbündnis 
war und nur gelegentlich auf das ‚internationale Privatrecht’, wie wir es heu-
te nennen würden, einging. mit den Verbündeten galten die Bestimmungen 
des foedus, das sie freiwillig oder häufig unfreiwillig mit rom geschlossen 
hatten, doch betraf auch dies vor allem, wenn nicht ausschließlich, außen-
politik und militärhilfe.

institutionalisierte Beziehungen auf regierungsebene zwischen rom und 
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z.B. aquileia oder neapel gab es also ebenso wenig wie römische statthalter 
oder diplomatische Vertretungen; der normale dienstweg war ein Brief des 
senats an Beamte und Volk einer stadt bzw. eine Gesandschat der stadt an 
den senat in rom. in dieses Vakuum trat auf römischer seite der patronus 
der jeweiligen stadt ein, meist ein senator, der selbst oder einer seiner Vor-
fahren – der Patronat war erblich – der stadt einmal geholfen hatte. dafür 
begab sie sich unter seinen schutz, als Klienten, die ihm – wie Freigelassene 
ihrem früheren herrn – zu dankbarkeit und obsequium verpflichtet waren. 
manche aristokraten in solchen Gemeinden waren dort, auch ohne römi-
sche Bürger zu sein, statthalter roms, wie z.B. die cilnii in arezzo, deren 
jahrhundertlange Bindung an rom sie häufig in Konflikte mit ihren mitbür-
gern brachte14. Vor allem in städten mit starken sozialen spannungen, wie 
in etrurien, wo die lokalen adligen auf unterstützung und notfalls schutz 
durch rom angewiesen waren, stellte dies eine ebenso effiziente wie ökono-
mische stütze der römischen herrschaft dar15.

der Patronat umfasste auch das hospitium, die Gastfreundschaft ge-
genüber der anderen Partei. eine Gesandschaft von aquileia an den senat 
wohnte also in rom im haus des Patrons und wurde von ihm in den senat 
begleitet. der Patron versuchte auch, für seine schützlinge eine – modern 
gesprochen – parlamentarische mehrheit für ihr anliegen zu gewinnen. um-
gekehrt war dem Patron ein begeisterter empfang in „seiner“ stadt, unter-
stützung, z.B. mit Geld und anderen leistungen, bei seinen unternehmun-
gen sowie erhöhtes ansehen in rom sicher. diese Beziehung zwischen Pa-
tron und Klienten war im Prinzip eine rein private, die auch durch keinerlei 
Gesetz geregelt war; durch das Fehlen anderer institutionen wurde sie aber 
zu dem transmissionsriemen, der die Wünsche roms und die der Bundes-
genossen in einklang bringen konnte; konnte, denn wenn der Patron auf die 
idee kam, seine „verbündeten“ Klienten wie seine ebenso genannten freige-
lassenen Klienten (liberti) zu behandeln, wurden Verbündete zu untertanen. 
dies war eines der Probleme, die im 2. Jh. das überkommene system in ita-
lien mehr und mehr in Frage stellten.

das Verhältnis von römischem Patron und italischer stadt betraf natür-
lich auch die stadt als Ganzes, viel mehr aber noch ihre regierende Ober-
schicht. die normalform des städtischen regiments war eine Oligarchie, 
d.h. eine durch Besitz definierte Oberschicht, die, da Besitz überall erblich 
war, in sich relativ konstant blieb und nach einigen Generationen zu einer 
aristokratie wurde. demokratien wurden von rom mit großem misstrauen 
betrachtet und bei passender Gelegenheit beseitigt.

14 liv. X 3,2; X 5,13.
15 W.V. Harris, Rome in etruria and umbria, Oxford 1971, 114-144.
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es waren also mitglieder meist derselben Familien, mit denen rom bzw. 
die Patrone zu tun hatten, und es lag nahe, dass diese Familien den Patron 
der stadt sich auch zu ihrem persönlichen Patron wählten. er konnte dann 
helfend eingreifen, wenn mitglieder des lokalen adels in rom eine Karriere 
beginnen oder schlicht dort als Gentlemen unter Gentlemen leben wollten.

unsere Quellen sind erst ab dem letzten Jh. der republik so gut, dass 
man ein einigermaßen überzeugendes Gesamtbild der einwanderung nach 
rom erhält, aber verstreute Zeugnisse auch aus der früheren Zeit belegen, 
dass der Zuzug von auswärtigen adligen seit dem Beginn roms anhielt und 
diese sich dann durch einheirat in römische senatorenfamilien zu etablie-
ren versuchten16. aeneas, der Gründer von roms „Großmutter“ lavinium, 
war nur der erste in einer langen reihe solcher einwanderer, von tarquinius 
Priscus war bereits oben die rede. daß diese zu römern gewordenen itali-
ker sich romanisierten, versteht sich von selbst, aber in dem maße, wie rom 
immer bedeutender wurde, wollten, ja mussten auch die domi nobiles in den 
städten italiens sich gegenüber der römischen sprache und römischen sit-
ten öffnen.

die Kenntnis der römischen sprache setzte sich immer weiter durch. ei-
ne hauptsächliche ursache waren die vielen Kriege des 3. und 2. Jh.s, in de-
nen die Kontingente der Bundesgenossen neben den römischen legionen 
kämpften. die Befehlssprache, zumindest bei den alliierten Offizieren, war 
latein, und dies werden nach dienstschluss auch die einfachen soldaten in 
den schenken der lager kennen gelernt haben. daneben waren im 2. Jh. vie-
le italiker als Geschäftsleute, händler oder Bankiers im griechischen Osten 
tätig, wie wir sie ein Jh. später aus den inschriften von delos und in cice-
ros Briefen kennen lernen. Zumindest in der sicht der Griechen gab es hier 
keinen unterschied zwischen römern und Bundesgenossen, die abwech-
selnd als italici oder, nach dem römischen nationalgewand, als togati, be-
zeichnet werden. Ob das tragen der toga nun recht oder Pflicht oder nur 
sitte war, erfahren wir in unseren Quellen, die auf Krieg und Politik fixiert 
sind, leider nicht. ein anderes Beispiel, nun aus unmittelbarer nähe unseres 
tagungsortes, bleibt ebenso verschieden interpretierbar: in dem römischen 
heer, das im Bundesgenossenkrieg asculum belagerte, befanden sich auch 
schleuderer aus Opitergium, dem heutigen Oderzo. Wie in dieser Waffenart 
üblich, beschrieb man die Bleigeschosse mit obszönen Beschimpfungen des 
Gegners, mit drohungen oder mit der eigenen herkunft, sozusagen der ab-
senderangabe des hoffentlich todbringenden Projektils. die Opiterginer un-
terschrieben nur mit ihrem ethnikon, meist in venetischer schrift von rechts 

16 t.P. Wiseman, New Men in the Roman senate 139 B.c. - a.d. 14, Oxford 1971, 33 ff.
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nach links, häufig aber auch in latein von links nach rechts17. den bisher 
verbündeten Venetern, und damit auch den schleuderern aus Oderzo, war 
wenige monate zuvor durch die lex Pompeia das latinische Kolonialrecht 
gegeben worden, aber wieweit diese maßnahme schon durchgeführt wor-
den war, wissen wir nicht. Wir wissen vor allem nicht, ob der Gebrauch des 
latein programmatisch war, um zu zeigen, dass man auf der richtigen sei-
te stand, ob die lateinisch schreibenden mit ihren Kenntnissen nur angeben 
wollten oder ob diejenigen, die ihre Bleie in venetischer sprache beschrie-
ben, damit den guten alten Zeiten der unabhängigkeit nachtrauerten?

die interpretation von sachquellen für Fragen des Bewusstseins ist, wie 
sie sehen, mit Problemen behaftet. dasselbe gilt aber auch für die „roma-
nisation“ als solche. das Wort, und sein deutsches Äquivalent „romanisie-
rung“, implizieren ja eine aktivität, eine handlung der römer, die andere 
staaten oder stämme zu ihrer Romanitas bekehren wollten, sie ihnen auf-
zwangen oder sie an ihr teilhaben lassen wollten, je nach Betachtungsweise. 
Während im 19. und in der ersten hälfte des 20. Jhs. diese romanisation 
meist positiv konnotiert war, wird sie heute vor allem in der angelsächsischen 
Welt eher negativ gesehen18. Vermutlich ist dies eine spätfolge der dekolo-
nisierungsdebatte der achtziger Jahre, die manche Kollegen dabei eher an ei-
ne verweigerte chance zur selbstentwicklung als an kulturellen aufschwung 
denken lässt.

Wie auch immer die leitenden motive bei römern und italikern gewesen 
sein mögen: die romanisierung italiens setzte sich bis in das 1. Jh. n.chr. so 
sehr durch, dass eigene traditionen weitgehend verschwanden. die tempel 
ähnelten sich von trient bis tarent wie ein ei dem andern, und die inschrif-
ten von triest könnten auch aus turin stammen. eigenes wird verleugnet 
und Fremdes angenommen, viel radikaler, als in der viel beklagten amerika-
nisierung unserer tage. auch hierüber schweigen die Quellen.

17 iLLRP 1102, vgl. die abbildung in m.s. Busana, oderzo, roma 1996, 27 fig. 12.
18 G. Bradley, ancient umbria. state, culture and identity in central italy from the iron age to the 

augustan era, Oxford 2000; r. macmullen, Romanization in the time of augustus, new haven 2000.


