
VTI ESSET IN VRBE ROMA: 

Die römische Stadtgesetzgebung und ihre identitätsstiftende Rolle 
Schlagwörter: Römisches Recht, Lateinische Epigraphik, Romanisierung, Munizipalisierung, Späte 

Republik und Frühe Kaiserzeit 

Als man Ende des 18. Jahrhunderts das in oskisch verfasste Stadtgesetz der lukanischen Stadt Bantia 

entdeckte, war man sich sicher: Die Bantiner hatten das Stadtgesetz einer römischen Gemeinde 

kopiert. Römische Institutionen, römische Praktiken und ein Oskisch, das so vor Latinismen strotzte, 

dass man der Elite von Bantia unterstellte, überhaupt nur noch gebrochen in der lokalen Sprache 

kommunizieren zu können.  

Aber können wir dies tun? Können wir aus einer Stadtverfassung auf die tatsächliche Lebensweise 

einer Gemeinde schließen? Nicht ohne weiteres. Die Publizierung eines Stadtgesetzes bedeutete mit 

Sicherheit immer einen massiven Wendepunkt für das Leben in einer Gemeinde und den Rahmen, in 

dem sich dieses abspielte. Doch auf die Lebensweise, auf die von der Elite gesprochene Sprache – vor 

oder nach der Stadtgesetzverleihung – können wir aus den Gesetzen alleine nicht schließen. 

Dennoch stellen Funde von Stadtgesetzfragmenten – wenn man von Ausnahmen wie dem Vesuv-

Ausbruch absieht, der eine ganze Region für die Nachwelt punktuell konservierte – eine für die 

Forschung unglaublich interessante Quelle dar, an der man ablesen kann, was für eine bestimmte 

Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt rechtliche Gültigkeit besessen hatte.  

Darüber hinaus kennen wir ähnliche Bestimmungen sowohl aus verschiedenen Zeiträumen (100 v.-

200 n. Chr) wie auch aus verschiedenen Orten des römischen Imperiums (heutiges Italien, Spanien, 

Österreich, Rumänien). Wir können anhand der uns bekannten Stadtgesetze somit nicht nur 

punktuell die Verfasstheit einer bestimmten Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt feststellen, 

sondern generell auf den Mechanismus schließen, mit dem die Römer versuchten, ihr (Bürger-)Recht 

und ihre Kultur in der westlichen Hälfte ihres Imperiums zu verbreiten. 

Die Stadtgesetze geben uns einen einzigartigen Einblick in das Rechts- und Selbstverständnis der 

Römer. Der Leiter einer Wahl im römischen Munizipium Troesmis in Niedermoesien, das ihr 

Stadtgesetz zwischen 177-180 verliehen bekam, musste bei der Prüfung der Kandidaten etwa nicht 

nur Kapitel 44 der lex Papia Poppaea aus 9 n. Chr. berücksichtigen, sondern auch Kapitel 49 des 

commentarius aus 5 n. Chr., auf dem die obengenannte lex basierte. Doch hatte man in Troesmis 

oder seiner Umgebung ein Archiv, um diese über 150 Jahre alten Gesetze aus Rom zu begutachten? 

Diese Frage werden wir vielleicht nie beantworten können, doch eines lässt sich mit Bestimmtheit 

sagen: Die Einwohner von Troesmis sollten sich wie Römer verhalten. Wie in Rom, so hatte auch der 

Wahlleiter einer Gemeinde an der äußersten Grenze zu Dakien formal die lex Pappia Poppaea zu 

berücksichtigten. 

In Bantia, um zum Anfang zurückzukehren, wurde nach derzeitigem Forschungsstand nicht etwa 

versucht, schlicht ein Gesetz der Römer zu kopieren. Wir haben es mit einer oskischen Gemeinde 

kurz vor dem Eintritt in den Bundesgenossenkrieg aufseiten der Italiker zu tun. Sich ein Gesetz in 

oskischer Sprache zu geben, das römisch wirkt, war kein Akt der Unterwerfung, sondern der 

Gleichsetzung mit dem ungeliebten Bündnishegemon.  

Diese Überlegungen zur Kanonisierung der Stadtgesetzgebung und ihrer identitätsstiftenden Rolle 

haben auch in der Stadtgesetzforschung zu einem massiven Umdenken in den letzten Jahrzehnten 

und Jahren geführt. Es wäre mir eine Freude, diese Erkenntnisse und Denkansätze im Rahmen der 

Tagung und im Hinblick auf das Tagungsthema zu erläutern und mit den Kollegen und Kolleginnen 

der verschiedensten Fachrichtungen zu diskutieren. 




