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»Nach Waterloo ließ Blücher Militär vor dem Louvre aufmarschieren 

und setzte die Restitution der aus Preußen geraubten Kulturgüter mit 

militärischen Mitteln durch. Den Ländern des östlichen Mittelmeers 

stand diese Möglichkeit gegenüber den Museen und Galerien der euro-

päischen Metropolen nicht offen, und in Anbetracht der Ikonoklasmen 

dieser Räume, von denen der des IS ja nur einer ist, möchte man retros-

pektiv fast sagen: So ist der Transfer von Kulturgütern, der mitunter an 

Raub grenzte, zuletzt doch zu deren Rettung geworden.«

Herfried Münkler

»Da Pädophile eine verschwindende Minderheit darstellen, können sie 

Parteien oder größere Organisationen nicht unterwandern. Dennoch 

war es so, dass das ›bunt-alternative‹ Milieu zumindest für eine gewisse 

Zeit, eine Zeit des Bedenkens, bereit war, das Schicksal des Pädophilen zu 

betrachten und darüber nachzudenken, so unaufgeregt wie möglich.«

Ulf  Erdmann Ziegler

»Ist es absurd, zu fordern, dass auch nichtmenschliche Lebewesen, 

Vögel zum Beispiel, ein Gastrecht haben sollten?«

Jens Soentgen
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77Selfi e mit Kanzlerin

Bürger und Fremde im Römischen Reich

Von Susanna Elm

212 n. Chr. erließ der römische Kaiser

Markus Aurelius Severus Augustus, ge-

nannt Caracalla, ein Edikt. Die Schrift, 

in griechischer Sprache auf einem Papy-

rusfragment überliefert und als Constitu-

tio Antoniana bekannt geworden, erlang-

te bald große Berühmtheit.1 Caracalla 

dankte den unsterblichen Göttern dafür, 

dass sie sein Leben während einer kurz 

1 Peter A. Kuhlmann, Die Giessener litera-

rischen Papyri und die Caracalla-Erlässe. 

Edition, Übersetzung, Kommentar. Univer-

sität Gießen 1994; Cliff ord Ando (Hrsg.), 

Citizenship and Empire in Europe 200–1900. 

The Antonine Constitution after 1800 Years. 

Stuttgart: Steiner 2015.

zuvor aufgedeckten und unterdrückten 

Verschwörung gerettet hatten, und verlieh  

deshalb »allen [in seinem] Reich das rö-

mische Bürgerrecht … mit Ausnahme der 

[ded]icitii«.2

Dieser Erlass veränderte das Leben von 

Millionen. Umso überraschender ist es, 

dass Zeitgenossen ihm relativ wenig Be-

achtung geschenkt haben. Cassius Dio, 

der bedeutendste Historiker der Zeit, be-

2 Papyrus Giessen 40 I; James Henry Oliver, 

Greek Constitutions of  Early Roman Emper-

ors from Inscriptions and Papyri. Philadel-

phia: American Philosophical Society 1989. 

Der Jurist Ulpian fasste das Edikt folgender-

maßen zusammen (frag. Ad edictum in Dig. 

1.5.17): »in orbe Romano qui sunt ex consti-

tutione imperatoris Antonini cives Romani 

eff ecti sunt« – »alle Einwohner des Reichs 

sind durch das Edikt des Kaisers römische 

Bürger geworden«.
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78 Susanna Elm

merkte lediglich, der Kaiser habe »auch 

alle in seinem Reich zu römischen Bür-

gern ernannt; scheinbar, um sie zu ehren, 

aber in Wahrheit, um seine Einnahmen 

zu erhöhen, da die Nichtrömer den größ-

ten Teil der Steuern nicht zu entrichten 

brauchten«.3 Cassius Dio war, wie man 

dem leicht herablassenden Kommentar 

entnehmen kann, kein Bewunderer Ca-

racallas. Er täuschte sich: Heute besteht 

kein Zweifel, dass das Hauptmotiv für 

das Edikt nicht die Erhöhung von Steu-

ereinnahmen war. Was also mögen Ca-

racallas Beweggründe gewesen sein, was 

war die Bedeutung dieses Edikts, was wa-

ren seine Konsequenzen?

Schon vor dem Erlass der Constitutio 

Antoniana hatten die Römer nichtrömi-

schen Bewohnern des Reichs das Bürger-

recht im Wesentlichen auf zwei Wegen 

erteilt: entweder einzelnen Personen als 

besondere Ehrung oder ganzen Personen-

gruppen – die antiken Quellen sprechen 

von vielen Zehntausenden Menschen – im 

Rahmen eines kollektiven Einbürgerungs-

akts. Das Erlangen des römischen Bürger-

rechts beinhaltete Verpfl ichtungen, wie 

Cassius Dios Bemerkungen über die Be-

steuerung belegen, aber es war auch eine 

Ehre und Auszeichnung und erforderte ei-

nen Gönner. Traditionell dankten neue 

Bürger ihrem Sponsor, indem sie seinen 

Namen übernahmen, und ein bemerkens-

wertes Resultat von Caracallas Edikt ist 

die große Zahl von Personen mit den Na-

men Aurelius und Aurelia, die ab 213 in 

3 Cassius Dio, Römische Geschichte (78.9.5); 

Martin Hose, Cassius Dio: A Senator and 

Historian in the Age of  Anxiety. In: John 

Marincola (Hrsg.), A Companion to Greek 

and Latin Historiography. Oxford: Black-

well 2007.

den Quellen auftreten: Diese neuen Bür-

ger konnten sich rühmen, den Kaiser als 

Sponsor zu haben, und nahmen daher sei-

nen Namen an.

Ein entscheidendes Privileg des römi-

schen Bürgers war die Unterwerfung un-

ter das römische Straf- und Zivilrecht, was 

Caracallas Edikt nun fast allen Bewohner 

des Reichs ermöglichte. Ein cives roma-

nus konnte nach römischem Recht heira-

ten, sein Testament machen und Geschäf-

te tätigen. Nach dem Strafgesetz waren 

Bürger vor Vernehmungen unter Folter ge-

schützt, genossen Rechtsschutz und wur-

den im Fall eines Todesurteils mit dem 

Schwert hingerichtet, mussten also nicht 

eine qualvolle Kreuzigung oder den öf-

fentlichen Tod in der Arena erleiden.

Vor Caracallas Edikt waren nur eine 

Minderheit der Bewohner des römischen 

Reichs tatsächlich auch römische Bürger. 

Diese Bewohner ohne Bürgerstatus wur-

den als alieni bezeichnet, und zwar ent-

weder, soweit es um Einwohner von Roms 

Provinzen ging, als provinciali, oder an-

sonsten als peregrini. Alle Einwohner des 

Reichs, die kein Bürgerrecht besaßen, wa-

ren dem Rechtssystem unterworfen, das 

in ihrem Gemeinwesen zum Zeitpunkt 

der Annexion oder Eingliederung in das 

imperium romanum in Kraft gewesen 

war. Den Bewohnern der Provinzen und 

den peregrini konnte jederzeit das Bürger-

recht als Auszeichnung verliehen werden, 

etwa als Mitglied eines Stadtrats (munici-

pium) oder durch den Dienst in den auxi-

lia, der Provinzialabteilung der römischen 

Armee.

Auch freigelassene Sklaven (servi) konn-

ten römische Bürger werden. Wurde der 

Sklave eines Provinzbewohners freigelas-

sen, so konnte er, mit etwas Glück, das 
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79Bürger und Fremde im Römischen Reich

Bürgerrecht auf demselben Weg erhalten 

wie sein ehemaliger Besitzer, während die 

freigelassenen Sklaven eines römischen 

Bürgers zu liberti wurden, also zu Freige-

lassenen, die sofort einige der Rechte ei-

nes Bürgers erhielten. Die Kinder dieser 

liberti waren automatisch volle römische 

Bürger.

Diese relative Großzügigkeit bei der 

Verleihung des Bürgerrechts an Provinzia-

le, peregrini und ehemalige Sklaven führte 

zu einem ständigen Zuwachs des Anteils 

der Bürger im Reich. Die Stadt Rom wur-

de so zur größten multiethnischen Stadt 

der Vormoderne, zu einer wahren cosmo-

polis. Die römische Bürgerschaft, die, um 

Augustinus zu zitieren, »vorher nur weni-

gen vorbehalten« war, war also schon vor 

Caracallas berühmtem Edikt »das Eigen-

tum von vielen« geworden.4 Die Constitu-

tio Antoniana setzte eine bereits angeleg-

te Entwicklung fort.

Ägyptische Leinenweber

Trotzdem bewirkte Caracallas Edikt eine 

weitere und erhebliche Veränderung des 

Status quo. Obwohl der Status des rö-

mischen Bürgers schon vor dem Jahr 212 

nicht mehr das ganz große Privileg dar-

stellte, hatte er doch seinen Glanz und so-

zialen Wert nicht verloren. Daher hatte 

das Edikt eine doppelte Konsequenz: Auf 

der einen Seite beschleunigte es die Ent-

wicklung anderer Formen der sozialen 

Diff erenzierung zwischen den mehr oder 

weniger Privilegierten, den honestiores 

und den humiliores. Andererseits wur-

de der Status des cives romanus zu einem 

Mittel und Ausdruck der Selbstidentifi ka-

4 Aug. Civ. Dei 5.17.

tion und der aktiven Teilnahme an den Be-

langen des römischen Gemeinwesens.

Ein Hauptanliegen der Verleihung des 

Bürgerrechts bestand in dem Bestreben, 

alle Untertanen präziser in das Gefüge 

des Reichs einzuordnen – durchaus auch, 

um sie dann besser besteuern zu können. 

Dies wird deutlich, wenn man die Frag-

mente der Constitutio Antoniana so liest, 

wie sie der Schreiber des Papyrus für seine 

eigene Verwendung angeordnet hat, also 

zusammen mit zwei weiteren Edikten Ca-

racallas, das eine an römische Senatoren, 

das andere an die Einwohner Alexandri-

ens adressiert. In allen drei Edikten wird 

deutlich, dass Caracalla und seine Ju-

risten möglichst jedem Untertanen den 

ihm angemessenen Platz zuweisen woll-

ten. Im zweiten der drei Fragmente erteil-

te der Kaiser den römischen Senatoren, 

die als Strafe für die Verschwörung, auf 

die das Edikt Bezug nimmt, ins Exil ge-

schickt worden waren, eine Amnestie und 

die Erlaubnis, »in [s]ein eigenes Rom« zu-

rückzukehren – und damit in ihre frühe-

ren Ehrenämter und Berechtigungen wie-

der einzurücken.

Der dritte Erlass, der im Jahr 215 erging, 

also nachdem bereits alle freien Bewoh-

ner des Reichs Bürger geworden waren, 

hatte ein ähnliches Ziel. In diesem Er-

lass ließ der Kaiser alle Ägypter aus Ale-

xandrien vertreiben, die von außerhalb in 

die Stadt gekommen waren, mit Ausnah-

me der ägyptischen Leinenweber. Auf den 

ersten Blick scheint das Edikt einen Un-

terschied zwischen »Ägyptern« und den 

Bewohnern Alexandriens konstatieren zu 

wollen, aber bei genauerer Lektüre wird 

off ensichtlich, dass Caracalla nicht Ägyp-

ter als solche, sondern nur ägyptische 

Bauern und Landarbeiter aus der Stadt 
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80 Susanna Elm

entfernen wollte – die städtischen Leinen-

weber durften bleiben. Ebenso wie in dem 

Erlass an die Senatoren ist die Intention, 

alle dahin zu beordern, woher sie gekom-

men waren, ungeachtet ihres Status als 

römische Bürger: die Landbewohner auf 

das Land, die Städter in die Stadt, die Se-

natoren nach Rom.

Die Verleihung des Bürgerrechts be-

gründete also nicht das Recht auf Freizü-

gigkeit, sondern eher das Gegenteil, da 

nun der räumliche und soziale Standort 

des Einzelnen mehr Gewicht erhielt. In-

dem er allen Einwohnern des Reichs das 

Bürgerrecht erteilte, wertete Caracalla 

gleichzeitig (und sicherlich nicht unbe-

absichtigt) andere Unterscheidungsmerk-

male auf: Nach 212 wurde die gesellschaft-

liche Verortung jedes Einzelnen, sowohl 

räumlich als auch berufl ich und der Her-

kunft nach, immer entscheidender.

Doppel- und Mehrfachbürger

Der Terminus technicus, der sowohl den 

physischen Geburtsort bezeichnet als 

auch die sozialen, rechtlichen und öko-

nomischen Gegebenheiten und Bedin-

gungen, die von Geburt an den Platz jedes 

Einzelnen im Sozialgefüge bestimmten, 

ist origo. Das Konzept des origo entwi-

ckelte sich zum signifi kantesten Kriteri-

um, mit dem ein römischer Bürger vom 

anderen unterschieden wurde.

Wenn jemand als Sohn eines Sena-

tors in Rom geboren wurde, dann sollte 

er ebenfalls Senator werden und alle 

damit verbundenen Privilegien, (steuer-

lichen) Verpfl ichtungen und Verantwort-

lichkeiten dieses Stands übernehmen, 

und zwar sein Leben lang. Ebenso sollte 

ein ägyptischer Bauer auf seinem ange-

stammten Grund und Boden bleiben und 

diesen lebenslänglich bewirtschaften. Die 

Unterschiede, die die Privilegierten von 

den weniger Privilegierten trennten, wur-

den durch die Verbreitung des Bürgersta-

tus also vertieft, statt dass sie, wie man 

vielleicht zunächst annehmen könnte, ni-

velliert worden wären.

Eine Folge des Edikts war, dass auch 

die Bürger selbst die Kategorie des cives 

romanus nur als eine unter vielen nutz-

ten, mit Hilfe derer sie sich in die komple-

xen und hierarchisch organisierten Struk-

turen des Reichs einordneten. Inschriften 

lassen keinen Zweifel daran, dass sich Rö-

mer immer häufi ger als »Doppelbürger«, 

ja sogar als »Mehrfachbürger« verstan-

den und darstellten, also beispielsweise 

als Bürger der Stadt ihrer Geburt und der 

Stadt, in der sie wohnten, als Bürger ihrer 

Provinz und ihrer ethnischen Gruppe und 

schließlich als römische Bürger. Typische 

Inschriften waren etwa: »Ich bin ein rö-

mischer Bürger und Bewohner [der Stadt] 

Taunus« oder »Ich bin ein römischer Bür-

ger und [ein Mitglied des Stammes der] 

Bessi«. Oder »Ich bin ein fränkischer Bür-

ger und römischer Soldat«.5

Nachdem die römischen Kaiser das 

Christentum als offi  zielle Religion ange-

nommen hatten, wurde das zu einer wei-

teren Kategorie, die den Status als Bür-

ger bestimmte, mit allen Konnotationen 

von »Zivilisation«. Christliche Römer 

verstanden sich zusätzlich als Bürger des 

5 Ausonius, Gedichte (11.20.40–41); Corpus 

Inscriptionum Latinorum (11.3576); Adrian 

N. Sherwin-White, The Roman Citizenship. 

Oxford University Press 1980; Dieter Nörr, 

Origo. Studien zur Orts-, Stadt- und Reichs-

zugehörigkeit in der Antike. In: Tijdschrift 

voor Rechtsgeschiedenis, Nr. 3–4, 2014.
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81Bürger und Fremde im Römischen Reich

Gottesstaats, der civitas dei. Im Lauf der 

Zeit wurde das orthodoxe Christentum 

selbst eine zentrale Voraussetzung dafür, 

römischer Bürger zu werden und zu blei-

ben. Römische Bürger, die als Häretiker 

verurteilt wurden, Heiden oder auch rö-

mische Bürger jüdischen Glaubens wur-

den zunehmend in ihren Rechten und Pri-

vilegien beschränkt. Römischer Bürger zu 

sein bedeutete immer mehr, orthodoxer 

Christ zu sein, und umgekehrt galt das-

selbe: Ein orthodoxer Christ zu sein, be-

deutete, ein römischer Bürger und damit 

jemand zu sein, der an der Ehre, der Aus-

zeichnung und den Privilegien des römi-

schen Bürgerrechts Teil hatte.

Man kann sagen, dass Caracallas Edikt 

die Heterogenität des Status seiner Unter-

tanen sowohl verringerte als auch intensi-

vierte.6 Obwohl es fast allen Bewohnern 

des Reichs Zugang zum römischen Recht 

und seinen Privilegien verschaff te, hatte 

es doch auch die Konsequenz, sie stärker 

an ihren Geburtsort, ihren sozialen Status 

und ihre religiöse Zugehörigkeit zu bin-

den. Diese Bindung führte zu einer stär-

keren Ausdiff erenzierung der sozialen Un-

terschiede. Privilegien waren nicht länger 

an die römische Staatsbürgerschaft ge-

koppelt, sondern daran, ob die betreff en-

de Person von höherem oder niedrigerem 

sozialen Status war, ob sie zu den honesti-

ores oder den humiliores gehörte.7

6 Vgl. Will Kymlicka /  Wayne Norman (Hrsg.), 

Citizenship in Diverse Societies. Oxford 

University Press 2000.

7 Vgl. Peter Garnsey, Social Status and Legal 

Privilege in the Roman Empire. Oxford 

University Press 1970.

Jazygen und Narisker

Diese Entwicklung war in Caracallas 

Edikt selbst bereits angelegt. Caracalla 

nahm nämlich eine Gruppe von der Ge-

währung des Bürgerrechts aus – die dedici-

tii. Während die ältere Forschung annahm, 

dass es sich hierbei um peregrini dedicitii 

handelte, also um auswärtige Feinde, die 

sich Rom unterworfen hatten, geht man 

heute davon aus, dass es sich um freigelas-

sene Sklaven handelte, die sich schwerer 

Vergehen schuldig gemacht hatten und die 

Stigmata der Folterung am Körper trugen.

Solche Sklaven waren seit Augustus 

vom Erhalt des Bürgerrechts ausgeschlos-

sen. Caracalla behielt diese Praxis bei. 

Sein Edikt verweigerte also weiterhin ge-

wissen verfemten Personengruppen die 

volle Partizipation an den Privilegien des 

Bürgerrechts. Im Laufe der Zeit wurde 

die Situation der humiliores immer mehr 

an diejenige der dedicitii angeglichen, 

also an die Situation von Menschen, die 

gebunden waren und blieben, so dass gan-

ze Personengruppen weiterhin vom vollen 

Schutz des römischen Bürgerrechts ausge-

schlossen blieben.

Welche Konsequenzen hatte Caracallas 

Edikt für Fremde? Seit der Zeit des Au-

gustus wurden peregrini, also Fremde, in 

Massen im römischen Reich angesiedelt: 

Augustus siedelte 50 000 Geten an der Do-

nau an, Tiberius brachte 40 000 gefan-

gengenommene Germanen an den Ufern 

des Rheins in Gallien unter, Trajan sie-

delte Daker und Marc Aurelius Quaden, 

Vandalen, Jazygen, Narisker und Marko-

mannen innerhalb des römischen Territo-

riums an.8 Tausende von Menschen wur-

8 Gaius, Institutes (1.93).
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den so auf einmal zu Provinzbewohnern 

und konnten dann das Bürgerrecht erhal-

ten. Die Mehrheit tat das über den Dienst 

in der Armee, besonders in den auxilia, 

was ihnen in kurzer Zeit das volle Bürger-

recht verschaff te.

Auch nach Caracallas Edikt kamen pe-

regrini, also Nichtrömer, ins Reich, wo-

von die meisten im Militär dienten und 

wohl auf diese Weise das Bürgerrecht er-

hielten  – die verfügbaren Quellen sind 

diesbezüglich nicht sehr aussagekräftig.9 

Außerdem wurden »Prozessionen gefan-

gener Barbaren«, etwa in den Jahren 297/

298, »zur Bebauung von Land, das ihnen 

zugewiesen wurde«, geführt. So siedelte 

Kaiser Konstantin mehr als 300 000 Sar-

maten in Italien, Makedonien und Thra-

kien an.

In den Jahren 360 und 379 wurden Zehn-

tausende Alemannen in der Po-Ebene 

und in Gallien angesiedelt und 377 besieg-

te Goten, also peregrini dedicitii, in Itali-

en. Sie werden in den Quellen als Barba-

ren und peregrini bezeichnet, aber auch 

als coloni, als unfreie Bauern oder Leib-

eigene und als »barbarische« Soldaten. 

Dies hat die Forschung dazu veranlasst, 

die Position zu vertreten, dass ihnen das 

römische Bürgerrecht nicht zugestanden 

wurde. Aber ist das wahrscheinlich?

»Globale« Reichsidee

Die persönliche Geschichte Caracallas 

und seines Vaters Septimius Severus kann 

9 Vgl. Ralph W. Mathisen, Peregrini, Barbari 

and Cives Romani: Concepts of  Citizenship 

and the Legal Identity of  Barbarians in the 

Later Roman Empire. In: American Histori-

cal Review, Nr. 111, Oktober 2006.

Hinweise darauf geben, welche Absich-

ten Ersterer mit Blick auf den Status der 

peregrini und Barbaren verfolgte. Mar-

kus Aurelius Severus Antoninus Pius, heu-

te vor allem für die prächtigen Bäder be-

kannt, die er in Rom errichten ließ, war 

eine komplexe Persönlichkeit. Als zweiter 

Kaiser in der von seinem Vater gegründe-

ten Dynastie war er 188 in Lyon in Gallien 

zur Welt gekommen. Sein Vater Septimi-

us Severus, geboren im Jahr 145, stamm-

te aus einer alteingesessenen Adelsfamilie 

der Stadt Leptis Magna in Tripolitanien, 

dem heutigen Libyen. Zuhause sprach Se-

verus punisch, und es fi el ihm schwer, das 

S ohne Aspira tion zu sprechen, so dass er 

seinen Namen »Scheptimiusch Schever-

usch« aussprach. Severus’ Großvater und 

zwei seiner Onkel machten in Rom Karri-

ere als Senatoren.

Severus folgte ihrem Beispiel. Bereits 

im Jahr 180 hatte er das Kommando einer 

Legion in Syrien inne, wo er seine zwei-

te Frau Julia Domna, Caracallas Mutter, 

traf. Sie entstammte einer königlich-pries-

terlichen Familie aus Emesa, dem heuti-

gen Homs in Syrien, und Severus heira-

tete sie 187, inzwischen als Statthalter in 

Gallien tätig. Sechs Jahre darauf, 193, er-

wies sich Severus, mittlerweile Statthal-

ter von Pannonien, dem heutigen Öster-

reich, als kühner Meister des schnellen 

Entschlusses: Nach der Ermordung des 

herrschenden Kaisers nutzte er die Gunst 

der Stunde, um den Thron an sich zu rei-

ßen. Er stützte sich dabei auf seine pan-

nonischen Legionen und sein ausgezeich-

netes Verständnis der Machtstrukturen in 

Rom. Mit verhältnismäßig wenig Blutver-

gießen sicherte er innerhalb weniger Mo-

nate seine Position und wurde 194 zum 

Alleinherrscher.
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83Bürger und Fremde im Römischen Reich

Unmittelbar im Anschluss begann Se-

verus einen Feldzug gegen die Perser im 

Osten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der 

Euphrat Roms Grenze zum persischen 

Reich markiert; nun überquerte Severus 

den Fluss u nd annektierte das Königreich 

Osrhoene als neue Provinz. So dehnte Se-

verus den römischen Herrschaftsanspruch 

bis hin zum Tigris aus, und seine militä-

rischen Entscheidungen bestimmten die 

Richtlinien von Roms Außenpolitik für 

die nächsten anderthalb Jahrhunderte.

Nach seinen Erfolgen im Osten kehr-

te Severus 202 nach Rom zurück, wo in 

der Zwischenzeit sein Cousin und enger 

Freund Plautianus, zugleich Vater von 

Caracallas Frau, die Angelegenheiten des 

Reichs verwaltet hatte. Ein Grund für den 

Rom-Aufenthalt des Kaisers waren die 

Vorbereitungen für die 900-Jahr-Feier der 

Gründung Roms, die im Jahr 204 statt-

fi nden sollte und Severus die Möglichkeit 

bot, sich und die Seinen dem caput mundi 

als göttlich geweihte kaiserliche Familie 

zu präsentieren. In einem bis dahin unbe-

kannten Akt der Selbstdarstellung wur-

den die göttlichen Ehren über die Person 

des Kaisers hinaus auf seine nächsten An-

verwandten ausgedehnt.

Es wird deutlich, dass Caracalla von 

Anfang an ein »globales« Verständnis sei-

nes Reichs hatte. Er wuchs in einer Fami-

lie auf, in der mindestens drei Sprachen 

gesprochen wurden (Griechisch, Latei-

nisch und Punisch), mit einer Mutter, 

die eine einfl ussreiche syrisch-griechi-

sche Intellektuelle war, und einem Vater, 

der dank der Unterstützung seiner Armee 

Kaiser geworden war. Die pannonischen 

Legionen bildeten den Kern dieser Armee, 

aber ein bedeutender Teil der Truppen 

von Severus und Caracalla bestand aus 

auxilia, also Nichtrömern, die alle mit ih-

ren eigenen Taktiken kämpften.

Diese Diversität verlieh den auxilia eine 

weit größere Flexibilität als den eigent-

lichen Legionen, so dass sie sich in den 

folgenden Jahrhunderten zur wichtigsten 

Angriff smacht des römischen Heers ent-

wickelten. Mit diesem Heer verbrachte 

Caracalla den größten Teil seines Lebens. 

Bereits Severus hatte den Sold seiner Sol-

daten verdoppelt, und Caracalla bezahlte 

sie auch sehr gut – mit dem Edikt von 212 

verlieh er nicht zuletzt allen, die Teil der 

auxilia waren, das sofortige Bürgerrecht.

Römische Kosmopoliten

Severus and Caracalla waren Kosmopoli-

ten, und das prägte die Perspektive, mit der 

sie auf ihr riesiges Reich blickten. Selbst-

verständlich war Rom Caracallas »eigene 

Stadt«, aber er hatte nicht sonderlich viel 

Zeit in ihr verbracht. Wie sein Vater vor 

ihm und die meisten Kaiser nach ihm be-

fand er sich die meiste Zeit auf Feldzügen. 

Eine Konsequenz dieser steten Bewegung 

war die Tatsache, dass das Reich dort war, 

wo der Kaiser sich aufhielt.

Caracallas Edikt von 212 trug auch die-

ser Entwicklung Rechnung  – der Kaiser 

war im ganzen Reich zu Hause, und so 

war es nur folgerichtig, dass alle im Reich 

Römer sein sollten: »Roma communis 

nostra patria est.« Ganz Rom, von Eu-

phrat und Tigris bis nach Britannien und 

Pannonien, »ist unsere gemeinsame Hei-

mat«, so der Jurist Modestinus aus dem 

3. Jahrhundert. Alle, die innerhalb des 

imperium lebten, waren Roms Bürger, be-

herrscht von ihrem gemeinsamen Kaiser.

Caracallas Bürgerrechtedikt war somit, 

wie der Historiker Ralph Mathisen be-
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tont hat, nicht die einmalige Geste, als die 

viele moderne Historiker sie angesehen 

haben, sondern ihre Wirkung dauerte an. 

Alle freien Bewohner des Reichs wurden 

seine Bürger, und das galt auch für die-

jenigen Fremden oder peregrini, die erst 

nach dem Erlass der Constitutio im römi-

schen Reich angesiedelt wurden.

Solange man sich den Verpfl ichtungen 

eines cives romanus stellte und sich dem 

römischen Recht unterwarf, war man ein 

römischer Bürger und wurde auch als sol-

cher behandelt. Das römische Bürger-

recht war seit 212 »a matter of participa-

tion and self-identifi cation … There was 

no process by which a foreigner became 

a Roman citizen except by functioning as 

one.«10

Dieses entformalisierte und handlungs-

orientierte Verständnis des Status des ci-

10 Ralph Mathisen, Concepts of  Citizenship. 

In: Scott F. Johnson (Hrsg.), The Oxford 

Handbook of  Late Antiquity. Oxford Uni-

versity Press 2012.

ves romanus hatte Folgen für das spätere 

römische Reich. Um 250 lebten im römi-

schen Reich ungefähr 50 Millionen römi-

scher Bürger auf drei Kontinenten. Vier-

hundert Jahre später war das Territorium 

deutlich kleiner, Teile des Reichs, vor al-

lem im Westen, hatten sich zu neuen, 

nachrömischen Reichen entwickelt.

Nichtsdestotrotz umfassten um 650 

n. Chr. das römische Reich und seine

Nachfolgereiche weiterhin viele Millio-

nen Menschen aus unterschiedlichsten 

Völkern und Gemeinschaften, die sich als 

römische Bürger verstanden und auch so 

handelten, und dies umso mehr, als die 

meisten von ihnen nun christliche römi-

sche Bürger waren und so an der gemein-

samen Sache der christlichen civitas, oder 

Zivilisation, Teil hatten. Das römische 

Bürgersein als eine Form der aktiven Teil-

nahme und der Identifi kation mit einem 

Gemeinwesen, das über die Stadt hinaus-

reichte, begann mit Caracallas Edikt, aber 

es überdauerte nicht nur Caracalla, son-

dern das römische Reich für viele Jahr-

hunderte.
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