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Bemerkungen zu „Wandel" in historischer Sicht. -  
Der Wandel der römischen Kultur und Gesellschaft 

durch die Begegnung mit den Griechen und 
seine zeitgenössische Wahrnehmung

Im Ablauf von Zeit eingetretene Veränderungen der Verhältnisse, in denen 
Menschen leben, die sie aber auch gestalten, sind dem Historiker eine 
Selbstverständlichkeit: Sie konstituieren ‘Geschichte’ als -  vergangenes -  
Geschehen, das sich nicht in der endlosen Wiederholung immer wieder 
derselben bzw. völlig gleichartiger Geschehnisse erschöpft. Unter histori
schen Veränderungen stößt der Historiker immer wieder auch auf solche, 
von denen Grundlegendes im Verhalten und in der Mentalität der Men
schen und ebenso in ihrer politischen und natürlichen Umwelt in einem 
bestimmten Teil der Vergangenheit betroffen gewesen ist. Wir wollen in sol
chen Fällen von ‘Wandel sprechen und meinen damit zweierlei: Gesche
hen (Vorgang, Prozess) und Resultat. Wandel kann man in den verschie
densten Bereichen menschlicher Existenz feststellen: in Staat, Gesell
schaft, Wirtschaft, Technik, Mentalität und Kultur (Religion, Kunst, Wissen
schaft). Mögen auch Veränderungen zunächst in einzelnen dieser Bereiche 
eintreten bzw. besonders auffallend sein, so ist doch generell mit wechsel
seitigen Beeinflussungen zwischen diesen Bereichen zu rechnen: Alle wirk
lich grundlegenden Veränderungen in den menschlichen Verhältnissen, die 
bisher eingetreten sind, haben mehrere, wenn nicht alle der hier genann
ten Bereiche erfasst. So kann man sagen, dass Wandel jedenfalls tendenziell 
die Gesamtheit der menschlichen Dinge einschließt.

1. Wandel in der Geschichte -  einige Fragen

Jeder konkrete Wandel, der im Verlauf der Geschichte irgendwann irgend
wo eingetreten ist, und damit historischer ‘Wandel’ allgemein, wirft viele 
Fragen auf. In Anlehnung an die Bestimmung einer Handlung und somit 
auch geschichtlicher Ereignisse durch Antworten auf das ‘wer, was, wie, 
wann, wo’ erscheinen fünf Gruppen von Fragen als wesentlich: 1

1. Was wandelt sich? Das provoziert eine Gegenfrage: Bleibt im Wandel 
etwas vom Alten erhalten? Als Zusammenfassung beider Komple-
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mentärfragen ergibt sich: Wie verhalten sich in Wandel Altes und 
Neues zueinander, insbesondere: Wieweit mischt sich beides? 
Behält das Alte im Verbund mit Neuem wesentliche Funktion oder 
sinkt es zum Relikt herab?

2. Wer bewirkt Wandel, und wer erfährt, erleidet Wandel? Hier geht es 
um die Menschen als Subjekte und als Objekte im -  vergangenen -  
Geschehen. Die hiermit angedeutete klare Trennung von Handeln
den und von Leidenden findet sich in concreto allerdings eher sel
ten. Analog zur 1. Frage ist daher zu fragen: Wie verhalten sich bei 
Wandel Handeln und Erleiden, Handelnde und Erleidende, seien sie 
Individuen oder Gemeinschaften, zueinander, insbesondere: Wie
weit mischen sich Handeln und Erleiden in denselben Individuen 
bzw. Gemeinschaften? Aus der Tatsache, dass Menschen vor sich 
selbst, vor Mitmenschen und sogar vor der Nachwelt ihr Handeln, 
aber auch ihr Erleben und Erleiden zu erklären und regelrecht zu 
begründen pflegen, ergibt sich eine weitere Frage: Reichen zu histo
rischem Wandel vom Historiker ex post festgestellte grundlegende 
Veränderungen als objektive Fakten aus, oder sind dazu Absichten 
und Beweggründe sei es der Subjekte, sei es der Objekte nötig, d. h. 
muss der Nachweis geführt werden, dass Veränderungen intentional 
in Gang gekommen, verlaufen und in ein von den daran so oder so 
Beteiligten beabsichtigtes Resultat eingemündet sind, damit ihnen 
das Etikett ‘Wandel’ beigelegt werden kann?

3. Die unter 2. hinsichtlich der an Wandel beteiligten Menschen for
mulierten Fragen wirken auf den Gegenstand von Wandel, also auf 
die 1. Frage, zurück und verbinden sich mit dieser: Ist in Wandel 
stets ein Ziel enthalten? Inwieweit ist dieses objektiv, d. h. in den 
sich verändernden Gegenständen, vorhanden, inwieweit subjektiv, 
d. h. in den Menschen, in ihrem Handeln und Erleiden?

4. Gegenstände des Wandels und Menschen im Wandel sind zu ergän
zen um die Bedingungen und Modalitäten grundlegender Verände
rungen: Wie kommt es zu Wandel, wie laufen Ereignisse und Ereig
nisketten ab, aus denen sich grundlegende Veränderungen ergeben? 
Welche Ausgangsbedingungen sind nötig? Zu Letzterem gehört auch 
die Frage, inwieweit Wandel innerhalb eines Systems, d. h. aus die
sem selbst mit seinen konkreten Existenzbedingungen und Eigen
schaften heraus, möglich ist und inwieweit es zu grundlegenden Ver
änderungen in einem System der Anstöße und des Einwirkens von 
außen her, d. h. insbesondere der Kontakte zwischen zwei oder
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mehreren Systemen, bedarf. An den ersten Teil dieser Frage lässt 
sich die weitere Frage anschließen, wie ein System beschaffen sein 
muss, damit es aus ihm selbst heraus zu Wandel kommen kann. So 
wird etwa aus einer in sich homogenen oder von ihren Mitgliedern 
als in sich ausgewogen empfundenen Gemeinschaft heraus die Ent
wicklung grundlegend neuer gesellschaftlicher oder verfassungspoli
tischer Verhältnisse nicht zu erwarten sein, sehr wohl aber werden 
grundlegende Veränderungen aus einer stark differenzierten, gar in 
sich zerrissenen Gesellschaft oder Nation heraus möglich und wahr
scheinlich sein, bzw. sie werden es dort sein, wo eine bestehende 
Situation als gravierendes, innerhalb der bestehenden Gesamtver
hältnisse nicht zu lösendes Problem empfunden wird. Die Frage 
nach der Wandlungsfähigkeit oder auch Wandlungsbedürftigkeit 
eines Systems beantwortet sich also über dessen Struktur und aktu
ellen Zustand unter Einschluss von deren beider Wahrnehmung und 
Wertung durch die in diesem System lebenden Menschen.

5. Wie schnell findet Wandel statt? Zwischen der Ansicht Ileraklits 
(1983, Fragment 96) „du kannst nicht zweimal in denselben Fluss 
steigen“ (jioxapq) yäp ouk s'axv ôip xcp auxcp) und der „longue durée“ 
der französischen Strukturalisten scheint alles möglich zu sein. 
Diese Feststellung lässt sich wiederum in eine Frage ummünzen: 
Gibt es kultur-, regional- und epochenspezifische Geschwindigkei
ten von Wandel? Diese Frage lässt sich zugleich konkretisieren und 
aktualisieren: Stimmt die verbreitete Ansicht, derzufolge das Tempo 
des Wandels in den letzten Generationen und in unserer eigenen 
Zeit -  als Folge von Industrialisierung, Technisierung und Verwis
senschaftlichung des menschlichen Lebens -  zugenommen hat, und 
das womöglich exponentiell? Wenn auch nicht allein mit der 
Geschwindigkeit von Wandel, so doch ganz wesentlich mit ihr ver
bindet sich die für den Historiker überaus wesentliche Frage nach 
der Alternative ‘Evolution oder Revolution’. Wandel als Geschehen 
geht tatsächlich nicht mit gleichbleibender Geschwindigkeit vor 
sich: Von einfachen mathematischen Wachstumsmodellen hat sich 
die exponentielle Ausbreitung und Durchsetzung generell als wahr
scheinlicher gegenüber der linearen erwiesen. Doch kommen Kom
plikationen hinzu: So kann ein Vorgang nach schneller Anlaufphase 
ins Stocken geraten. Bei Vermehrungs-Entwicklungen, zu denen 
Ressourcen notwendig sind, wird dies der Fall sein, sobald die -  
begrenzt vorhandenen bzw. nicht beliebig vermehrbaren -  Ressour
cen eine weitere Mehrung nicht mehr zulassen. Umkehr eines Vor
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gangs in Stagnation oder gar in Rückläufigkeit mag aber auch durch 
zwischenzeitlich eingetretene, nicht vorausberechenbare Situatio
nen bedingt sein, die den günstigen Startbedingungen entgegenge
setzt sind. Folglich kann allgemein keine Prognose über das Maß an 
Durchsetzung eines Wandels im Verlauf der Zeit abgegeben werden, 
es sei denn, man wüsste Inhalte und Rahmenbedingungen sowohl 
zum Zeitpunkt des Wandelbeginns als auch in weiterer Zukunft sehr 
genau -  was wohl niemals der Fall sein wird.

2. Gemeinschaften und Individuen als Subjekte und Ob
jekte von Wandel: zwei konträre Interpretationsmuster 
und die Hellenisierung der Römer
Im Folgenden greift der Verfasser überwiegend auf Beispiele seines Faches 
zurück. Unter dem Gesichtspunkt Wandel bewirkender und erleidender 
Menschen und Gemeinschaften, also entsprechend der 2. Frage in Kapitel
1, werden Vorgänge und Resultate von Wandel in der Geschichte der anti
ken Griechen und Römer sowie antike Römer selbst als Zeugen von Wandel 
vorgestellt und beschrieben. Damit wird es möglich sein, einige der oben 
aufgeworfenen Fragen konkret zu beantworten und die Antworten in den 
allgemeinen, überzeitlichen Rahmen von Wandel und dessen Wahrneh
mung und Begründung einzuordnen. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, alle 
in Kapitel 1 formulierten Fragen einer Klärung zuzuführen. Dass hier der 
Hellenismus mit seinen Auswirkungen auf die Römer in den Mittelpunkt 
gestellt wird, ist durch die besondere Eignung dieser Epoche der antiken 
Geschichte für das Thema ‘Wandel’ bedingt, folgt aber auch daraus, dass 
der Verfasser sich seit Jahren immer wieder mit dem Hellenismus for
schend befasst. Eine andere Zeit des Wandels innerhalb der antiken 
Geschichte, die man hier auch hätte heranziehen können, ist insbesondere 
die sogenannte orientalisierende Phase der Griechen im frühen ersten 
Jahrtausend v. Ghr.

2. 1. Sich selbst verändern -  Wandel von außen her

Die antiken Griechen haben mit viel Neugier, ja Sensationslust und auch 
mit mancherlei Vorurteil andere Völker betrachtet. So entstand schon 
recht früh innerhalb der Herausbildung einer sich über mehrere Sachspar
ten erstreckenden Literatur die Ethnographie. Sie war eng verschwistert 
einerseits mit der Erdkunde, andererseits mit der Geschichtsschreibung, 
aber außerhalb dessen, was wir heute unter Wissenschaft subsumieren, 
auch mit dem Roman und mit der Utopie. Als ein bevorzugter Gegenstand
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wurden Völker am Rande der Welt behandelt. Man stellte sich vor, dass 
diese Völker weitestgehend isoliert von der übrigen Menschheit, und das 
heißt getrennt vor allem von höherer Zivilisation, lebten, die es ausschließ
lich bei den Bewohnern des mittleren Bereichs der Oikumene, also des von 
Menschen bewohnten Teils der Erde, gab. Wie vieles andere aus der griechi
schen Kultur, übernahmen die Römer auch Sichtweisen und Prinzipien der 
griechischen Ethnographie. Daher nannte der römische Senator und vor 
allem mit historischen Schriften hervorgetretene Literat Tacitus gegen 
Ende des 1. Jh. n. Ghr. in seiner Schrift „Germania“ die Völker Germaniens 
„einen nur sich selbst gleichen Menschenschlag“ (tantum sui similem gen- 
tem: Tacitus 1991, Germania Kap. 4). Dieses an eine bestimmte -  hypothe
tische -  Siedlungs- und Lebenssituation der Objekte gebundene und vor 
allem Statik, also gerade nicht Wandel ausdrückende Denkmuster wandte 
viele Jahrhunderte später Johann Gottfried Herder auf alle Völker der Erde 
an: Obwohl er einerseits gemäß der zumindest in seinen frühen Lebensjah
ren noch aktuellen frühneuzeitlichen europäischen Aufklärung ein „Men
schengeschlecht“ und eine „Geschichte der Menschheit“ postulierte, die 
einem durchgehenden, von Volk zu Volk nur „gradweise“ unterschiedenen 
„Prinzip“ folgte, sollten andererseits die Völker sich doch voneinander ins
besondere in ihren kulturellen Hervorbringungen durch jeweils typische 
Züge von einander unterscheiden, die nur aus den einzelnen Völkern selbst 
heraus zu erklären wären (Herder, J. G. 1877-1913; bes. 1887, 343ff.). 
Daran konnte die Germanen- und Deutschtümelei der deutschen Romantik 
anknüpfen, als sie Wandel als ausschließlich interne Veränderung einer 
Gemeinschaft verstand: Ein Volk gewönne aus sich selbst heraus neue Qua
litäten bzw. legte alte ab. Es wäre dann zugleich Subjekt und Objekt seiner 
Veränderungen. Man verstand solchen Wandel des sich aus sich selbst her
aus Verändernden als „organisches Wachstum“ und bewertete dies als ein
deutig positive Entwicklung.

Diese Vorstellung muss man als absichtsvollen Gegenpol zu Wandel durch 
und in Kontakten zweier oder mehrerer Völker verstehen. Letzteres war 
bereits den antiken Griechen eine Selbstverständlichkeit: Für sie war im 
Gegensatz zu den Rändern der Erde deren mittlere Zone, in deren Zentrum 
sie selbst siedelten, gekennzeichnet durch vielfältige politische, wirtschaft
liche und kulturelle Kontakte zwischen zwei und mehr Völkern. Davon leg
ten sie bereits in ihren Mythen mit deren oft internationalen Personen
konstellationen beredtes Zeugnis ab. Kontakte konnten einem Volk kultu
relle Errungenschaften eines anderen Volkes vermitteln, und diese Errun
genschaften konnten der Entwicklung des Volkes mehr als nur eine neue 
Nuance geben. So erhielten die Griechen ihre Alphabetschrift und damit
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die Grundlage ihrer sich dann in kurzer Zeit reich entwickelnden literari
schen Kultur von den Phöniziern; und sie waren sich dieser Herkunft 
bewusst. Im Extremfall kann sich eine Gemeinschaft unter äußeren Ein
flüssen soweit von ihrem vormaligen Zustand entfernen, dass sie in 
diachroner Betrachtung sich selbst -  in Umkehrung des Tacitus-Zitates -  
nicht mehr gleich oder auch nur ähnlich, dafür aber nunmehr bestimmten 
anderen Völkern gleich oder ähnlich ist oder erscheint, während die Deu
tung historischen Wandels als organisches Wachstum in Identität des Ver
ändernden mit dem verändert Werdenden den Schluss zumindest ermög
licht, wenn nicht erzwingt, dass früherer und späterer Zustand einer 
Gemeinschaft als aus demselben Ursprung kommend trotz zwischenzeit
lich eingetretener Veränderungen stets von gleicher Art sind und bleiben. 
Freilich wird der moderne Ethnologe oder auch Historiker, dem z. B. 
bewusst ist, dass bereits die behauptete Isoliertheit und absolute Eigenart 
der alten Germanen einem Topos antiker Ethnographie folgt, Wandel durch 
ausschließlich interne Vorgänge erst dann als -  aktuelles oder historisches 
-  Faktum anerkennen, wenn er Wandel durch Kontakte mit der Außenwelt 
und durch Einwirken aus dieser ausschließen kann. Dies wird jedoch nur 
in den seltensten Fällen möglich sein.

2.2. Die Hellenisierung der Römer und ihre Wahrnehmung durch rö
mische Zeitgenossen

Der auf einer antiken Grundvorstellung beruhenden antiken Vorstellung 
vom Wandel einer Gemeinschaft aus sich selbst heraus und der daraus fol
genden kollektiven Identität der Wandel Bewirkenden und der diesen Erlei
denden steht die andere, wie in Kap. 2.1 bereits festgestellt, allemal auch 
antike und womöglich sogar ältere Ansicht des Wandels durch Einwirkung 
von außen und der Verschiedenheit der Wandlung Bewirkenden von den 
Wandlung Erleidenden gegenüber. Sie findet sich unter anderem bei Iloraz, 
einem Autor, den der oben zitierte Historiker Tacitus als -  höchstwahr
scheinlichen -  Verfasser des „Gespräch(s) über die Redner“ gekannt hat 
(Tacitus 1998, Kap. 20,5 und 23,2). Und sie bezieht sich auf die Hellenisie
rung der Römer zwischen dem 3. und 1. Jh. v. Chr.: „Das unterworfene 
Griechenland hat den wilden Sieger bezwungen und die Künste ins ländlich 
einfache Latium gebracht“ (Graecia capta ferum  victorem cepit et artis /  
intulit agresti Latio ...) schrieb am Ende des ersten Jh. v. Chr. und am 
Beginn der römischen Kaiserzeit der Dichter Iloraz (1993, Epistel 
2,l,156f.). Auch für den Wandel von außen her kann man neben der Antike 
u. a. die literarische deutsche Klassik als Zeugen heranziehen: Johann Wolf- 
gang Goethe war sich der arabisch-islamischen Prägung des christlichen
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Spaniens bewusst und verdeutlichte dies an dem spanischen Dichter Calde- 
ron: „Herrlich ist der Orient / Übers Mittelmeer gedrungen; / Nur wer Hafis 
liebt und kennt, / Weiß, was Galderon gesungen“. Dies tat Goethe überdies 
in einem Werk, dessen Titel im Hinblick auf Kulturkontakte Programm ist: 
im „West-Östlichen Divan“ (Goethe, J. W. 1965, 284 und 511, an letzterer 
Stelle Zitat aus Goethes Brief an Gries vom 29. Mai 1816). Unabhängig 
davon, ob Goethe in concreto Einzelheiten von Kulturkontakten und von 
daraus folgendem kulturellen Wandel richtig oder in irriger Weise verstan
den und gedeutet hat, kann man sehr wohl von Deutungen (kultur-) histori
scher Situationen und Entwicklungen, wie sie Iloraz oder eben auch 
Goethe vorgelegt haben, die derzeit jedenfalls im deutschen Sprachraum so 
beliebte, geradezu modische, im übrigen prinzipiell gerechtfertigte und not
wendige historische Akkulturations-Forschung herleiten.

Ehe nun die Aussage des Iloraz weiter betrachtet und zum Ausgangspunkt 
für Schlussfolgerungen genommen wird, sollen in aller Kürze einige aus 
moderner Sicht wichtige Eigenheiten der Ilellenisierung der Römer 
genannt werden: -  Als es zu ständigen Kontakten zwischen Griechen und 
Römern kam, gehörten zum griechischen und griechisch überformten Kul
turgebiet als Folge der Errichtung des Alexanderreiches und sodann der 
Nachfolgestaaten, der sogenannten Diadochenreiche, auch Nordostafrika 
und die mittelmeerische Levante, also vor allem Ägypten und Syrien. Dort 
nahmen Griechen Einheimisch-Nahöstliches auf, vor allem in Götter- 
kult/Religion und im philosophischen Denken, und verbanden es mit ‘genu
in’ Griechischem, und umgekehrt nahmen Einheimische -  allerdings kaum 
in der Religion -  Griechisches an. Mit ihren Trägern wurde griechisch-ori
entalische bzw. orientalisch-griechische Kultur in den älteren griechischen 
Siedlungsraum und von dort oder auch auf direktem Weg in den Westen des 
Mittelmeerraumes gebracht. Ilellenisierung der Römer bedeutete also infol
ge des partiellen Wandels, den in der Epoche des Hellenismus griechische 
Kultur selbst durchmachte, auch ein Stück weit Orientalisierung im grie
chischen Gewand. -  Die Kontakte zwischen Römern und Griechen, letztere 
nach den gerade gemachten Ausführungen verstanden als Griechen der 
Kultur, nicht dem Ethnos nach, waren seit dem späten 3. und frühen 2. Jh. 
für lange Zeit kontinuierlich und erstaunlich dicht. Vor allem Römer der 
Führungsschicht -  wenn auch nicht sie allein -  traten, zumeist bereits in 
Erfüllung ihrer politischen Aufgaben und Funktionen, in diese Kontakte 
und hielten sie. Überdies erstreckten sich diese auf fast alle Felder des poli
tischen und des privaten Lebens. Wegen ihrer Intensität kann die Ilelleni
sierung der Römer über die Antike hinaus in der gesamten vorderasiatisch
europäischen Geschichte als Paradebeispiel für (Kultur-)Wandel von außen
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her gelten. -  Die Römer übernahmen von den Griechen fast alle Künste und 
Wissenschaften: zum einen als für sie völlig neue Gegenstände und Be
schäftigungen, zum anderen, um mit ihnen entsprechende eigene Gegen
stände und Beschäftigungen zu verbessern oder gar zu ersetzen. Werke der 
bildenden Kunst wurden in enormer Zahl nach Italien und Rom verbracht 
und dort immer wieder kopiert, so dass viele Römer in den Anblick und 
Genuss griechischer Bildwerke kamen. Wer etwas auf sich hielt, erlernte 
die griechische Sprache so, dass er literaturfähig wurde. Literarische Werke 
wurden von Römern im Original gelesen, aber auch ins Lateinische über
setzt. In die bis dahin sehr bescheidene lateinische Literatur wurden grie
chische Formen übernommen, als Folge davon musste die lateinische Spra
che z. B. den Anforderungen griechischen Versbaus angepasst werden. Als 
Ausnahmen waren griechische Mathematik und Medizin bemerkenswert: 
Ihre Fachliteratur wurde erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung ins 
Lateinische übertragen bzw. übernommen, blieb also, sofern sie in Italien 
und Rom benutzt wurde, dort für mehrere Generationen griechisch. Umge
kehrt war und blieb römische Rechtswissenschaft an die lateinische Spra
che gebunden, weil es hier -  was den Nicht-AltertumsWissenschaftler 
erstaunen mag -  ein griechisches Pendant nicht eigentlich gab. Von griechi
scher Philosophie hinwiederum übernahmen die Römer vor allem Lehren 
über die individuelle Ethik, über den Staat und seine Bürger sowie über das 
Verhältnis des Menschen zu den Göttern und zwar vor allem solche, die 
sich ihren eigenen Vorstellungen anpassen ließen. -  In die römische Religi
on, die keine Mythen kannte, zogen nun die bunten und oft genug auch 
amoralisch handelnden Götter- und Heldengestalten der Griechen ein; viel
fach wurden sie römischen Göttern, die sich bis dahin in erster Linie durch 
ihr numinoses Wesen ausgezeichnet hatten, gewissermaßen übergestülpt. 
In der Akzeptanz östlicher Kulte taten sich die Römer schwer. Grenzen der 
Übernahme von Griechischem und Östlichem gab es zumindest für einige 
Zeit im Hinblick auf Kultpraktiken, insbesondere wenn diese als anstößig 
empfunden wurden, und im Tempelbau, dessen Gestaltung ja nicht zuletzt 
vom darin oder davor praktizierten Kult abhängt. -  Der Römer von Stand 
musste nun vor allem eines sein: weltmännisch. Als das konnte er sich 
erweisen vor allem in griechischer Kleidung, als Teilnehmer an griechi
schem Sport und indem er möglichst häufig und vor allem in der Öffent
lichkeit die griechische Sprache benutzte. Daher gestalteten Römer der 
Führungsschicht ihr gar nicht so privates häusliches Leben ä la grecque. 
Das bedeutete Pracht und Üppigkeit (griech. Tryphe) in der Größe und 
Gestaltung der Privathäuser, die mit dem einfachen römischen Grundriss 
nicht mehr auskamen und vielfältiger Ausschmückung durch Wandbilder, 
Mosaike und Statuen natürlich griechischer Herkunft oder griechischen
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Vorbildes bedurften, und ebenso in der Größe und Gestaltung der gesell
schaftlichen Ereignisse, die in diesen Häusern stattfanden. Weiter bedeute
te weltmännisch Sein Bildung des Hausherren, die dieser durch niveauvolle 
Unterhaltungen mit den Gästen seiner Einladungen beweisen oder durch 
die Anschaffung einer Bibliothek mit den Werken der großen griechischen 
Dichter und Philosophen oder etwa auch durch die Anfertigung und Auf
stellung einer Statue seiner selbst in der Pose einer griechischen Geistes
und Kulturgröße lediglich demonstrieren konnte. Hier standen Sein und 
Schein oft dicht nebeneinander. -  Durch all dies stiegen die Ausgaben der 
vornehmen Römer stark, ja enorm, dies veränderte zwangsläufig deren 
Erwerbsverhalten. Darauf sei nur kurz hingewiesen. -  Immer wieder kamen 
römische Magistrate und Senatoren mit hellenistischen Monarchen zusam
men und lernten deren Paläste und Höfe kennen. Die dort inszenierte 
besondere Tryphe (s. o.) und noch mehr die nicht minder inszenierte her
ausragende Stellung des Herrschers mit den ihm demonstrativ erwiesenen 
göttergleichen oder göttlichen Ehren übte eine unwiderstehliche und, wie 
sich nach einigen Generationen des Kontaktes und der Beeinflussung her- 
aussteilen sollte, verhängnisvolle Faszination auf etliche Führungspersön
lichkeiten der Römer aus: Man wusste, dass Rom mächtiger war als alle 
diese großen und kleinen griechischen Könige -  umso mehr gebührte deren 
Stellung und Verehrung den Repräsentanten Roms. Diese Vorstellung und 
mehr noch der aus ihr vom einzelnen römischen Senator für seine Position 
im politischen Treiben in Rom abgeleitete Anspruch passte nicht zu den 
Qualitäten des Politikers einer traditionellen Amtsadelsrepublik; er musste 
die für das Bestehen dieser Art von Gemeinwesen unverzichtbare formale 
Gleichheit innerhalb der römischen Führungselite sprengen und damit 
Roms führende Gesellschaft zerreissen und die überkommene römische 
Verfassung zerstören.

Aus den oben zitierten Versen des Iloraz und ihrem Kontext ergeben sich 
Erkenntnisse über Wandel allgemein und konkret über die Ilellenisierung 
der Römer sowie über die subjektive Stellung des Iloraz als eines Zeitzeu
gen in diesem Vorgang. Festzuhalten ist zunächst: Horaz beschreibt nicht 
beliebigen Wandel, sondern Kulturwandel und in erster Linie Wandel in der 
Dichtung. Sowohl nennt er ein Ergebnis als auch umreißt er ein Ge
schehen: Die Ilellenisierung der Römer habe Altrömisches verschwinden 
lassen, aber sie habe zögerlich eingesetzt und überdies bis ‘heute’ nicht 
alles Altrömische beseitigt (Iloraz 1993, Epistel 2,1,157ff.). Der Wandel der 
Römer unter griechischem Einfluss war kein ständiger und auch kein steti
ger Vorgang, sondern er setzte ein in einer angebbaren Zeit, nach der 
modernen Forschung infolge des machtpolitischen Ausgreifens der Römer
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in die Magna Graecia, also in das weitgehend griechisch geprägte Unteritali
en, im frühen 3. Jh. v. Chr., und nahm gewaltig zu infolge der zeitweiligen 
Präsenz römischer Heere in Griechenland selbst und im griechischen West
kleinasien sowie des Imports versklavter Griechen nach Italien und Rom 
rund hundert Jahre später bzw. nach Iloraz mit einer Verzögerung diesen 
Ereignissen gegenüber „nach den Punischen Kriegen“, also erst nach der 
Mitte des 2. Jh. v. Chr. Die auf den ersten Blick vielleicht erstaunliche Diffe
renz der Zeitangaben darf nicht hinweginterpretiert werden, schon gar 
nicht entgegen der von Iloraz gegebenen Datierung, sondern sie ist damit 
zu erklären, dass nach der Entstehung dauerhafter Kontakte zwischen zwei 
Völkern einige Zeit, die Spanne einer Generation und mehr, vergeht, bis 
kultureller Austausch bzw. Einfluss so intensiv und ausgreifend geworden 
ist, dass er -  auf einer oder beiden Seiten -  sichtbare und bleibende Folgen 
hervorbringt.

Bis zur Lebenszeit des Iloraz im späten 1. Jh. v. Chr. wurden die Römer so 
deutlich hellenisiert, dass Iloraz ein Resultat benannte: Der Satz „Das 
unterworfene Griechenland hat den wilden Sieger bezwungen und die Kün
ste ins ländlich einfache Latium gebracht“ ist bereits von seiner sprachli
chen Gestaltung her die Formulierung einer in der Vergangenheit abge
schlossenen Handlung. Iloraz beschreibt das Resultat der Hellenisierung 
der Römer formal teils negativ, teils positiv: was an Römischem aufgegeben 
und was an Griechischem aufgenommen worden ist. Aus der Sicht eines 
Intellektuellen und Künstlers besteht Hellenisierung des Römers in Verfei
nerung seiner gesamten Lebensweise und Übernahme der griechischen 
Künste. Dies impliziert, dass das, was es vorher bei den Römern an Kunst
artigem gegeben haben mag oder wirklich gegeben hat wie das von Iloraz 
als Beispiel in der Dichtung genannte Versmaß des Saturniers, in der Wer
tung des augusteischen Dichters eben nicht eigentlich Kunst gewesen ist. 
Eingehend und detailliert behandelt Iloraz in Epistel 2,1 die Entwicklung 
der römischlateinischen Dichtkunst unter griechischem Einfluss. Das tut er 
einerseits allgemein aus seiner eigenen Tätigkeit als Dichter heraus, ande
rerseits im Hinblick auf den von ihm am Anfang und gegen Ende des 
Gedichts angeredeten mächtigen Mann Roms, Augustus, und auf dessen 
Ruhm, der von seinen würdigen Dichtern zu verbreiten ist. Insgesamt stellt 
Iloraz die Lebensweise kultivierter Griechen als Vorbild, ja als Kopiervorla
ge für die Römer hin. Allerdings bedeutet das von Iloraz beschriebene 
Resultat noch kein Ende in der Hellenisierung der Römer; denn bei diesen 
gebe es noch immer Reste altrömischderber Eigenheiten. Tatsächlich soll
ten die Römer und über sie hinaus auch ihre Untertanen im Westen des 
Reiches weiterhin Ilellenisierungsvorgängen ausgesetzt sein. Diese äußer
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ten sich insbesondere in der Verbreitung östlicher Kulte in Italien und in 
den westlichen und nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches 
während der römischen Kaiserzeit.

Die Ilellenisierung der Römer kulminierte auf der politisch-staatlichen 
Ebene in dem langwierigen und blutigen Übergang der römischen Verfas
sung von einer elitären Republik in eine -  zunächst -  verhüllte Monarchie 
zwischen etwa 130 und 30 v. Ghr. Für den modernen Althistoriker ist dies 
das Ergebnis der Ilellenisierung der Römer schlechthin. Gerade hierfür ist 
Iloraz freilich kein Zeitzeuge: Über die staatlich-politische Seite der Ilelle
nisierung der Römer erfährt man in dem hier herangezogenen Gedicht 
nichts. Das ist angesichts von dessen hier bereits benannter literarischer 
und literaturhistorischer Thematik verständlich. Freilich hat Iloraz an der 
letzten Phase der römischen Bürgerkriege nach Caesars Ermordung als jun
ger Mann zeitweilig aktiv teilgenommen und diese im übrigen bewusst mit
erlebt und kommentiert (Iloraz 1993, bes. Epoden 7 und 16). Dennoch 
sind nirgendwo in seinem Werk die innerrömischen Machtkämpfe auf die 
griechische Beeinflussung der Römer insgesamt und insbesondere ihrer 
führenden Persönlichkeiten zurückgeführt. Man mag sich fragen, ob Iloraz 
diesen wesentlichen, ja vielleicht wesentlichsten Moment des allumfassen
den Wandels bei den Römern durch deren Ilellenisierung nicht erkannt hat 
oder ob er ihn zwar erkannt, aber bewusst nicht benannt hat, indem die 
offizielle, von Augustus stammende Erklärung der tatsächlich neuen Staat
lichkeit der Römer als Wiederherstellung der alten römischen Republik 
einen begründenden Rückgriff auf den Hellenismus und die Ilellenisierung 
der Römer unmöglich gemacht hat. Eine Antwort auf diese Frage scheint 
nicht möglich, so bleiben zwei voneinander verschiedene, sich gegenseitig 
sogar ausschließende Erklärungen für die Einschränkung der Zeugenschaft 
eines Zeitgenossen von Wandel bestehen.

Ist folglich die Frage nach dem Bewusstsein des Iloraz um das politische 
Moment des Wandels der Römer durch Ilellenisierung nicht entscheidbar, 
so scheint es doch möglich, eine indirekte Antwort des Dichters und Zeit
zeugen auf eine andere Frage zu erhalten, ob denn die Ilellenisierung der 
Römer -  von einer oder von beiden Seiten her -  absichtsvoll geschehen sei: 
Iloraz erweckt den Eindruck, hier habe eher abstrakt ein gewaltiges Kultur
gefälle gewirkt, eine stärkere Kraft sich gegenüber einer schwächeren weit
gehend durchgesetzt. Absichtliches Handeln der Griechen oder auch nur 
von einzelnen Griechen behauptet oder insinuiert Iloraz nicht. Die 
zunächst zögerliche und bis in die Gegenwart des Iloraz nicht vollständige 
Durchsetzung griechischer Kultur in Rom führt Iloraz nicht auf konkret 
gegen Griechisches gerichteten Widerstand von Römern zurück, sondern
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hierfür scheint er Beharrung auf dem -  schlechteren -  Gewohnten verant
wortlich zu machen, hinter der man neben Bequemlichkeit am ehesten 
intellektuelle und ästhetische Unfähigkeit vieler Römer annehmen muss, 
das Bessere als solches zu erkennen. Das konnte man freilich auch anders 
sehen: In jener Zeit, als die griechische und griechischnahöstliche Kultur 
auf die Römer besonders stark einzuwirken begann, im zweiten Viertel und 
in der Mitte des 2. Jh. v. Ghr, unterstellte der als Traditionalist nicht erst 
heute bekannte, sondern bereits seinen Zeitgenossen aufgefallene Senator 
Cato, gewesener Gonsul und Gensor, den Griechen absichtsvollen Export 
ihres medizinischen Wissens und ihrer Ärzte. Diese hätten es darauf abge
sehen, ja sich sogar dazu verschworen, „alle Barbaren“ und unter ihnen 
eben auch die Römer mithilfe ihrer Heilkunst umzubringen. Vergleichbares 
gelte über die Medizin hinaus für griechische Wissenschaft und Literatur 
überhaupt. Gato folgert daraus allgemein, dass man als Römer das Wissen 
der Griechen kennenlernen müsse, sich aber nicht damit identifizieren 
dürfe, und zieht den konkreten Schluss, dass man sich nicht griechischen 
Ärzten anvertrauen dürfe. Daher verbietet er seinem Sohn, an den er sich 
literarisch wendet, die Konsultation griechischer Ärzte. Und umgekehrt 
empfiehlt er die alten Hausmittel des römischen Bauern, die er auch bei 
sich selbst und bei seiner Frau anwendet (Gato 1980, Fragment 356 mit 
357-361 aus den an seinen Sohn Marcus gerichteten Büchern sowie Kapitel 
CLXVff. aus seiner Schrift „Über den Landbau“).

Catos Haltung, wie sie sich aus seinem literarischen Werk ergibt, ist hin
sichtlich der eigenen römischen Tradition nicht unreflektiertes Beharren, 
sondern bedachte Entscheidung für das als besser oder sogar allein für rich
tig Erachtete und bezüglich der griechischen Medizin- und Kulturimports 
nach Rom bei aller erkennbaren Emotionalität die bewusste Ablehnung des 
als schädlich Erkannten. Dass dabei aus heutiger, aber auch aus späterer 
römischer, ja sogar zeitgenössisch römischer Sicht Gato zwar wohl nicht 
ein fürchterliches Vorurteil erfunden hat, aber einem solchen aufgesessen 
ist und dieses verbreitet hat, ist nur die eine Seite seiner negativen Sicht 
von den Griechen; man muss ihm andererseits zugute halten, dass er Grie
chen und Griechisches in Griechenland selbst, in Athen kennengelernt und 
neugierig, aber vielleicht auch von Anfang an auch skeptisch erkundet hat 
und dabei zu negativen Schlüssen zumindest hinsichtlich der Übertragbar
keit griechischer Kultur auf die Römer gelangt ist. Wenn man schließlich 
die unterschiedlichen Bewertungen der Ilellenisierung der Römer bei 
Horaz und bei Gato einander gegenüberstellt und vergleicht, darf man nicht 
übersehen, dass es dem einen um literarische Ästhetik, dem anderen 
jedoch um Ethik und deren Wirkung im eigenen Staat und in der eigenen
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Gesellschaft geht: Als schon alter Mann war Cato tief betroffen, als der grie
chische Philosoph Karneades 155 v. Ghr. mit intellektueller Gewandtheit in 
Rom die jungen Männer gleichermaßen für wie gegen die Gerechtigkeit 
begeisterte. Catos Position angesichts einer für unverrückbar gehaltenen 
moralischen Tradition der Römer und einer als beliebig und daher unver
bindlich empfundenen philosophischen Diskussion der Griechen war ein
deutig, und ebenso eindeutig musste seine Bewertung der Ilellenisierung 
der Römer sein. Freilich wird gerade an Cato die Doppelbödigkeit von 
Akkulturationssituationen deutlich: In seinen ökonomischen Aktivitäten 
war Cato längst nicht so rigoros (alt-)römisch wie in anderen Bereichen sei
ner Lebensgestaltung und wie generell in seinen Ratschlägen und Vorschrif
ten an andere; hier nahm er, stärker eklektisch als viele seiner damaligen 
Standesgenossen, einige Vorteile zeitgenössischen griechischen Verhaltens 
an.

Dass einerseits Iloraz hinter der zu seiner Zeit bereits weitgehend erfolgten 
Hellenisierung der Römer nicht griechische Absicht postuliert, andererseits 
Cato gerade diese, und zwar mit negativer Deutung, in einer Zeit sozusagen 
täglich zunehmender Ilellenisierung voraussetzt, muss mit einem ganz 
wesentlichen Begleitumstand der römischen Akkulturation an griechisch
östliche Zivilisation verbunden werden, auch wenn oder gerade weil das 
Ergebnis dieser Kombination anders ausfällt, als man es wohl erwartet: 
Neuzeitliche Kolonisation europäischer Staaten und Völker in Amerika, 
Afrika, Asien und Australien beruhte auf objektiv vorhandener machtpoliti
scher Durchsetzungsfähigkeit genauso wie auf subjektiv vorhandener kul
tureller Überlegenheit der Kolonialherren. So ging mit Herrschaft und wirt
schaftlicher Ausnutzung stets alsbald die Beeinflussung der kolonialen 
Untertanen entsprechend der Kultur der Kolonialherren einher, deutlichs
tes Element dieses Vorgangs dürfte wohl die Bekehrung der jeweiligen ein
heimischen Bevölkerung zum Christentum in dessen diversen Varianten 
sein. Deswegen liegt die Annahme nahe, politische Vormacht und kulturel
ler Einfluss und entsprechend politische Ohnmacht und kulturelles Beein
flusstwerden befänden sich stets auf jeweils derselben Seite. Doch trifft 
diese Annahme nicht zu auf das Verhältnis zwischen Griechen bzw. helleni- 
sierten Orientalen und den Römern im 2./1. Jh. v. Chr.: Hier ist umgekehrt 
die politische Vormacht kulturell über- und geformt worden durch die von 
ihr politisch Unterworfenen.

Dieser aus moderner Sicht unerwartete, ja wohl sogar unwahrscheinliche 
Vorgang bedarf der Erklärung: Die machtpolitisch erfolgreiche Seite hat -  
natürlich -  ohne die Absicht, von den militärisch und politisch Geschwäch
ten, schließlich sogar Unterworfenen tiefgreifend verändert zu werden, ihre
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Interventions- und Annexionspolitik betrieben, und dennoch hat sie eben 
durch ihr politisch-militärisch erfolgreiches Handeln das kulturelle Einwir
ken der machtpolitisch Unterlegenen auf sie selbst ermöglicht. Freilich 
haben die auf römischer Seite Führenden weitaus mehr getan: Sie haben 
Griechen in großer Zahl nicht nur versklavt und als Arbeitskräfte in ihren 
Landwirtschaftsbetrieben und als Dienstleistende in ihren Haushalten nach 
Rom und Italien geholt, sondern sie waren -  im Gegensatz zu Cato -  darauf 
aus, unter diesen Sklaven auch Ärzte für die eigene Familie und, folgenrei
cher, Hauslehrer für ihre Söhne zu haben. Dass die römischen Senatoren in 
beiden Bereichen Griechen haben wollten, kann nur damit erklärt werden, 
dass sie griechische Wissenschaft und griechische Kultur ihrer eigenen Kul
tur für überlegen hielten. Insofern steht also gerade auf der Seite der Über
nehmenden Absicht. Wieweit diejenigen Römer, die am Anfang oder mitten 
in diesem Wandel standen, sich dessen bewusst waren, mit ihrem Verhalten 
an einem großen Kulturwandel, dem vielleicht größten, dem Römer, Itali
ker und später Italiener jemals unterworfen waren, mitgewirkt zu haben, 
steht freilich auf einem anderen Blatt: Der tatsächliche Verlauf und Umfang 
der Hellensisierung der Römer sprengt so sehr alle Maßstäbe dessen, was 
ein Mensch damals aufgrund historischen Wissens und Vergleichens anneh
men und erwarten konnte, dass der einzelne Römer sich der ungeheuren 
Gesamtwirkung dessen, was er und zugleich mit, vor und nach ihm viele 
andere taten, nicht bewusst gewesen sein wird. 3

3. Bilanz von Gewinn und Verlust durch Wandel

Wandel ist immer mit der Aufgabe von Altem verbunden. Wie groß der Ver
lust jeweils ist, hängt von dem Ausmaß ab, in dem das Neue sich nicht nur 
neben Altes setzt bzw. sich mit diesem verbindet und mischt, sondern in 
dem es dieses ersetzt. Andererseits bedeutet Wandel immer auch Gewinn: 
Ilinzugewinn an Neuem. Dies legt eine Bilanzierung nahe. Diese mögen 
Spätere, insbesondere Historiker, vornehmen, aber auch von Wandel selbst 
Betroffene haben sich dazu immer wieder veranlasst gesehen. Bei Letzte
ren wird die Bilanz vor allem durch die Frage geleitet sein, ob der Ilinzuge
winn an Neuem und daher Ungewohntem den Verlust an Altem und Ver
trautem aufwiegt. Das kann je nach kollektiver oder individueller Menta
lität sehr unterschiedlich ausfallen. So war es auch bei den von Ilellenisie- 
rung betroffenen Römern:

As Cato 195 v. Ghr. in einer Volksrede als Gonsul gegen die von anderen 
beantragte Abschaffung eines seit den Notzeiten des 2. Punischen Krieges 
bestehenden Gesetzes zur Beschränkung bzw. zum Verbot von Luxus
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sprach, formulierte er in einer Zeit, in der mancher Römer sich schon 
‘Verlockungen’ griechischer Lebensart hinzugeben begonnen hatte, eine 
von ihm als negativ empfundene Erwartung mit gegen die griechische Kul
tur gerichteter Spitze: Angst habe ich, dass jene Dinge mehr von uns
Besitz ergreifen als wir von ihnen. Als etwas Bedrohliches, glaubt mir, sind 
die Kunstwerke aus Syrakus in diese Stadt (Rom) gebracht worden. Denn 
schon allzuviele höre ich die Ausschmückung von Athen und Korinth prei
sen und bewundern und über die tönernen Giebelfiguren der römischen 
Götter lachen“ (Livius 1991, Buch 34, Kap. 4,3). Wie schon oben in Kap. 
2.2 herausgestellt worden ist, geht es Cato nicht um Kunst, nicht um Ästhe
tik, sondern um Ethik: Unmittelbar vor dem Zitat gibt er seiner Befürch
tung und Sorge Ausdruck, dass ästhetische Ansprüche, die ohne hohen 
materiellen Aufwand nicht zu verwirklichen sind, Habgier und Verschwen
dungssucht nach sich ziehen bzw. diese Wirkung bei den Römern bereits 
hervorgerufen haben. Das sollte sich in der Tat an etlichen Römern der 
Führungsschicht im 2./1. Jh. v. Ghr. bewahrheiten und zu einem langwieri
gen Problem der Politik, Gesetzgebung und Rechtsprechung werden.

Nach den Ausführungen zu Iloraz oben in Kap. 2.2 verwundert es nicht, 
dass der Dichter am Ende der Hauptphase der Ilellenisierung der Römer 
sich sowohl im Kriterium als auch im Resultat von Cato klar unterscheidet: 
Lateinische Dichtung gewann unter anderem mit Übernahme griechischer 
Metrik Anschluss an die Weltliteratur, die eben griechisch war, und verlor 
mit Aufgabe ihrer eigenen von den Zeitgenossen und von Späteren als küm
merlichen bewerteten Verse nichts als wesentlich Empfundenes: Dass 
objektiv eingetretener Verlust an eigener Tradition von Iloraz und bereits 
vor ihm von anderen römischen Literaten tatsächlich nicht als Verlust, 
sondern als Grundlage für erhofften und eingetreteten Gewinn an Neuem 
bewertet wird, beweist die alsbald zu gedanklicher Formel gewordene argu
mentative Verwendung des altrömischen saturnischen Versmaßes als 
Schlüsselphänomen für die kulturelle Ilellenisierung Roms: Im 3. Jh. v. 
Ghr. hatten die frühesten römischen Dichter in diesem altrömischen Vers
maß gedichtet, Livius Andronicus seine lateinische Version der „Odyssee“, 
Gnaeus Naevius sein „Bellum Punicum“ (historisches Epos über den -  
ersten -  Krieg zwischen Rom und Karthago). Ennius hingegen, eine Gene
rationjünger als Naevius, schrieb seine „Annales“ (römische Geschichte in 
Versform) bereits im von den Griechen übernommenen Hexameter und 
verachtete den Saturnier als früheres Gesangsmaß der „Faune und Seher“, 
d. h. als einer fernen Vergangenheit und ländlich-primitiven Sphäre zuge
hörig (Ennius 1985, Vers 206f.). Und noch am Ende des großen Wandels 
der Römer durch ihre Ilellensisierung war für Iloraz der Saturnier das
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Musterbeispiel für das, was man Dank des griechischen Kultureinflusses 
endlich überwunden hatte: „Das unterworfene Griechenland hat den 
wilden Sieger bezwungen und die Künste ins ländlich einfache Latium 
gebracht. So ist jener struppige Saturnier verschwunden“ (... sic horridus 
Ule /  defluxit numerus Saturnius: Iloraz 1993, Episteln 2,1,156-158; vgl. 
oben Kap. 2.2). So wird hier, aus weit gediehenen Veränderungen heraus, 
zugleich aber ohne zeitlichen oder örtlichen Abstand zu diesen, Wandel 
überhaupt nicht als Verlust, sondern nur als Gewinn empfunden.

Wiederum anders urteilte ein historischer und ethnographischer Beobach
ter: Tacitus, weder prinzipieller Verächter griechisch-römischer Kultur 
oder römischer Machtausweitung über die Welt noch prinzipieller Verehrer 
‘barbarischer’ Primitivität, jedoch Kritiker der de facto monarchischen Ver
fassung Roms und Bewunderer von Freiheit, die er, wenn überhaupt, nur 
noch bei ‘Barbaren’ zu finden meint, beschreibt und wertet Akkulturations- 
maßnahmen, die sein von ihm hochgeschätzter Schwiegervater Agricola als 
Statthalter der noch jungen römischen Provinz Britannien angeordnet hat, 
um aus ‘Wilden’ Römer zu machen. Das ist von Herrschenden bewusst her
beigeführter Kulturwandel von Beherrschten und entspricht der oben in 
Kapitel 2.2 beschriebenen neuzeitlichen Konstellation kolonialer Herr
schaft. Tacitus nennt den Bau von Tempeln, Markt- und Versammlungsplät
zen, Häusern (römischen Typs), Säulenhallen und Bädern, das Tragen der 
Toga und das Erlernen der lateinischen Sprache und sogar der Rhetorik. 
Unterscheiden sich schon die einzelnen Übemahmegegenstände für Taci
tus nach gut und weniger gut, so fallen sie allesamt und mit ihnen der beab
sichtigte und bewirkte Kulturwandel unter sein Verdikt, von Unwissenden 
für Zeichen höherer Kultur (,humanitas) gehalten zu werden, tatsächlich 
aber Bestandteile der Unfreiheit (servitus), also für die Britannier des kom
pletten Verlustes ihrer ehemaligen Freiheit zu sein (Tacitus 1991, Agricola 
Kap. 21). Das Bemerkenswerteste ist für Tacitus mithin ein Widerspruch 
zwischen Schein und Sein: Je nach Wissensstand oder Maß an Information 
des Bilanzierenden fällt das Urteil über einen bestimmten Wandel höchst 
unterschiedlich, ja konträr aus.

Man kann dem taciteischen Verdikt die polemische Spitze nehmen und 
damit dessen Ernsthaftigkeit und Richtigkeit im Grundsätzlichen eher 
noch verdeutlichen: Für jede von aktuellem oder früherem Wandel betrof
fene Generation stellt sich die Bilanz von Gewinn und Verlust neu je nach 
den verfügbaren bzw. zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen, aber auch 
nach dem -  noch -  vorhandenen Wissen oder inzwischen eingetretenen 
Unwissen über den Zustand vor Eintritt des Wandels und über dessen Fak
ten und Umstände. Mit ihren so bedingten Urteilen und einem diesen ent
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sprechenden Handeln gestalten die Menschen ihrerseits den Fortgang eines 
bereits vorhandenen Wandels oder auch einen völlig neuen Wandel mit. 
Eben das haben bereits die oben zitierten römischen Dichter Ennius und 
Iloraz getan: Mit ihrem Urteil, mit dem sie auch Meinung und Verhalten 
anderer beeinflussen wollen, und mit ihrem eigenen diesem Urteil entspre
chenden Verhalten beim Dichten teilen Ennius und Iloraz nicht nur ihre 
Position in der Bilanzierung von Alt und Neu kund, sondern gestalten auch 
die weitere Entwicklung der lateinischen Dichtung und über sie auch der 
lateinischen Sprache mit. Das tun sie in einer bestimmten Richtung: Sie 
fördern den Wandel, die Realisierung und Annahme des Neuen und das als 
von ihnen eben nicht als Verlust empfundene Verschwinden des Alten. Sie 
verhalten sich, wie man heute zu sagen pflegt, dem Trend der Zeit gemäß. 
Dass sie damit -  in ihrem Sinne -  Erfolg gehabt haben, ist offenkundig. Was 
aber würde ein der Richtung des jeweiligen Wandels entgegengesetztes oder 
ein zwischen Alt und Neu vermittelndes Verhalten bewirken können?

Wir heute sind betroffen von Artenverlusten der Fauna und Flora sowohl in 
einer zunehmend industriell betriebenen Landwirtschaft als auch in einer 
immer weiter verkleinerten ‘unberührten’ Natur, vom Nichtmehranwenden 
und Vergessen handwerklicher zugunsten industrieller Fertigungstechni
ken und des hinter diesen stehenden praktischen Wissens und schließlich 
von Abnahme an traditioneller, insbesondere literarisch-musischer Bil
dung, mithin an theoretischem Wissen in einem weiten Umfang. So gehen 
einerseits Gene, andererseits Meme verloren. Beiderlei Verlust kann zwar 
durch technische Konservierungsmaßnahmen aufgefangen werden, doch 
können mit diesen Mitteln weder Arten von Lebewesen an dem ihnen 
gemäßen Leben noch Kenntnisse und Wissen als Bestandteile menschli
cher Lebenspraxis erhalten werden. Insbesondere ob ein gleichsam nur fos- 
siliert erhaltenes ‘Wissen’ jemals wieder verfügbar und lebendig gemacht 
werden kann, scheint mehr als zweifelhaft. Beide Verluste konfrontieren 
uns mit der gleichen Frage: Kann man sich dessen sicher sein, dass Wandel 
stets so verläuft, dass man die alten, verloren gehenden oder gegangenen 
materiellen und immateriellen Dinge in keiner künftigen Situation mehr 
benötigen wird, oder schneidet Wandel die ihm Unterworfenen bzw. sich 
ihm Unterwerfenden von der Möglichkeit künftig eventuell notwendiger 
oder immerhin nützlicher Rückgriffe ab? Und haben wir die Möglichkeit, 
grundlegende Veränderungen unserer Verhältnisse und Umwelt durch 
unser Handeln in Verlauf und Resultat so zu beeinflussen, dass einerseits 
Wandel stattfindet, andererseits Verluste durch bewusstes Bewahren für die 
Zukunft, soweit das überhaupt möglich ist, vermieden oder doch gemildert 
werden?
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