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Zusammenfassung 
 
 
 
 
 
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Analyse der Römischen Geschichte Theodor 
Mommsens, für die er 1902 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Die ersten drei Bände 
erschienen in den Jahren 1854-56. Darin wird die Geschichte Roms und Italiens 
beschrieben von der Einwanderung der Indoeuropäer bis zur Gründung von Caesars 
Monarchie. Ein fünfter Band, in dem die römischen Provinzen der Kaiserzeit besprochen 
werden, erschien 1885. Der vierte Band, der die Geschichte der Stadt Rom und Italiens in 
der Kaiserzeit hätte enthalten sollen, einschliesslich der Kaiservitae, ist nie erschienen. 
 Mommsen schrieb seine Römische Geschichte, insbesondere die politische 
Geschichte Roms, in einer radikal modernen Terminologie. Dabei benutzte er viele 
Analogien zwischen der antiken Geschichte und der eigenen Zeit. Ausserdem urteilte er 
nachdrücklich über historische Personen und Situationen, wobei er auch wieder moderne 
Begriffe benutzte. Zentrale Ideen der national-liberalen Ideologie, von der er ein 
Anhänger und gelegentlich auch Wortführer war, durchdringen auf diese Weise seine 
historische Erzählung. Das Werk wird deshalb oft als ein politisches Pamflet betrachtet. 
Zu Unrecht. Denn die Römische Geschichte wurde auf Wunsch der Verleger Karl Reimer 
und Salomon Hirzel als Teil einer Serie von Werken geschrieben, die dazu dienen sollten, 
ein breites gebildetes Publikum mit den Resultaten der modernen, sich schnell 
entwickelnden Altertumswissenschaft bekannt zu machen. Der moderne Stil und die 
vielen Analogien mit historischen und modernen Situationen und Personen hatten, ebenso 
wie der inhärente politische Inhalt, primär die Funktion, den Lesern ein ‘realistisches’ 
Bild der römischen Vergangenheit zu vermittln. 
 Ausserdem bot Mommsen nur eine pauschale Rekonstruktion der römischen 
Geschichte, ohne auf die Quellenkritik und die Methodologie seiner Forschung, die 
seiner Darstellung zugrunde lag, einzugehen. Seine Erzählung hat er mit Hilfe mehrerer 
Grundgedanken strukturiert, die er teilweise aus den herrschenden politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Auffassungen seiner Zeit, namentlich der national-
liberalen Ideologie, teilweise aber auch nachdrücklich aus der zeitgenössischen 
Altertumswissenschaft entlehnte. 
 Diese konzeptionellen Ausgangspunkte, mit denen Mommsen seine Erzählung 
strukturierte, stehen im Zentrum meiner Studie. Einerseits versuche ich die Römische 
Geschichte im Kontext der Entwicklung der verschiedenen altertumswissenschaftlichen 
Disziplinen zu analysieren, bei denen Mommsen selber beteiligt war – die historische 
Rechtswissenschaft, die Philologie und die Epigraphik. Dazu werden einige seiner 
wissenschaftlichen Werke – zunächst vor allem das Römische Staatsrecht, aber auch 
einige seiner epigraphisch-philologischen Studien – herangezogen. Andrerseits werden 
aber auch einige Beziehungen mit Mommsens liberaler Ideologie herausgearbeitet. Dazu 
benutze ich massgebende zeitgenössische national-liberale Publikationen – die von 
Gustav Freytag und Julian Schmidt herausgegebene allgemein-kulturelle und politische 
Zeitschrift Die Grenzboten, Gustav Freytags populairen Roman Soll und Haben (1855), 
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August Ludwig von Rochaus Grundsätze der Realpolitik (1853), so wie einige Werke 
gleichgesinnter Historiker wie Droysen, Sybel und Treitschke. 
 Nach der Einleitung folgt im zweiten Kapitel ein kurzer biographischer Abriss, 
der in eine Beschreibung von Mommsens politischen Standpunkten integriert ist, die 
ihrerseits mit dem liberalen Programm der Zeitschrift Die Grenzboten in Beziehung 
gesetzt wird. Dabei wird ein anonym publiziertes politisches Pamphlet herangezogen, das 
von Mommsen verfasst, ihm aber bisher nicht zugeschrieben wurde. Im dritten Kapitel 
folgt eine Analyse einiger der hervorstechenden Merkmale der Römischen Geschichte, in 
der ich meine Interpretation näher begründe und von landläufigen Ansichten über 
Mommsens Werk abgrenze. 
 Im vierten Kapitel bespreche ich anhand der geschichtstheoretischen 
Stellungnahmen Johann Gustav Droysens und Heinrich von Sybels einen zentralen 
Begriff des liberalen Denkstils im allgemeinen und der damit eng verbundenen 
Geschichtsschreibung im besonderen, nämlich den Begriff der Sittlichkeit. Mit dem 
Begriff der sittlichen Mächte wurden die gesellschaftlichen Elemente bezeichnet, die das 
menschliche Zusammenleben ermöglichten; Elemente, die zwar als überzeitlich gedacht 
waren, denen aber von jedem Volk und in jeder Zeit unterschiedlich Form gegeben 
wurde. Das waren primär die Nation und der (National-)Staat, und die Familie, die als 
das kleinste Element der sittlichen Welt betrachtet wurde. Zu gleicher Zeit verkörperte 
die Sittlichkeit ein ethisches Prinzip. Sittliches Handeln war für diese Liberalen ein 
Handeln im Dienste der Nation und des Staats, und ein Leben nach den allgemein 
gültigen Normen der bürgerlichen Gesellschaft. Innere Einheit und die Verteidigung 
gegen Bedrohungen von innen und aussen waren die wichtigsten sittlichen Forderungen 
in Beziehung zur Nation und zum Staat; die bürgerlichen Werte formten die sittliche 
Richtschnur im täglichen Leben. Diese sittlichen Regeln boten überdies scheinbar 
objektive Kriterien, mit deren Hilfe der Geschichtsschreiber glaubte über historische 
Personen und Situationen urteilen zu können. Ich versuche herauszustellen, dass dieser 
Begriff relevant ist für die Analyse von Mommsens Römischer Geschichte. In den 
anschliessenden Kapiteln werden dann weitere zentrale Themen der Römischen 
Geschichte besprochen, die immer auch mit dem Begriff der Sittlichkeit verbunden sind. 
 Im fünften Kapitel wird die Systematik des römischen Staatsrechts besprochen, 
wie Mommsen diese in den fünf (Teil-)Bänden seines Römischen Staatsrechts ab 1871 
präsentiert hat. Mommsen konstruierte in diesem Werk ein staatsrechtliches System, das 
der staatlichen Entwicklung Roms von der Königszeit bis in das dritte Jahrhundert n.C. 
hinein zugrunde hätte liegen können. Ausgangspunkt dieser Konstruktion war die 
begriffsjuristische Methodik, wie sie von den Vertretern der sogenannten Historischen 
Rechtsschule (F.K. von Savigny, C.F. Puchta, u.a.) für die Deutung des römischen 
Privatrechts entwickelt worden war. Meiner Meinung nach hat Mommsen diese 
Basisprinzipien seiner römisch-staatsrechtlichen Systematik bereits der Römischen 
Geschichte zugrunde gelegt, die er anderthalb Jahrzehnte vorher verfasst hatte. Um diese 
chronologisch nicht direkt einleuchtende These zu begründen, versuche ich zu zeigen, 
dass die wichtigsten Begriffe und Ausgangspunkte von Mommsens Systematik –
hauptsächlich der Begriff der Magistratur – schon in der älteren römisch-staatsrechtlichen 
und staatsaltertümlichen Literatur formuliert worden sind. Verschiedene Autoren, wie 
zum Beispiel B.G. Niebuhr, W.A. Becker, C.F. Puchta und vor allem Joseph Rubino, 
hatten die Bausteine dafür zusammengetragen. Rubinos Untersuchungen über römische 
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Verfassung und Geschichte (1839) entnahm  Mommsen nicht nur den methodologischen 
Ausgangspunkt, dass mit Hilfe der Institutionen und der staatsrechtlichen Überlieferung 
zuverlässige Kenntnisse vom frühen Rom möglich wären, sondern auch die Annahme, 
dass die Magistratur im Zentrum des römischen Staatsrechts gestanden hätte. Die These 
von der Kontinuität des römisch-staatsrechtlichen Systems von der Königszeit bis in das 
dritte Jahrhundert n.C. basiert auf dem Gedanken Niebuhrs und Puchtas, dass auch der 
rex und der princeps als Magistraten aufzufassen seien. 
 Die Strukturierung der Römischen Geschichte mit Hilfe der staatsrechtlichen 
Systematik führte zu einer Historisierung der römischen Geschichte. Denn nur auf der 
Grundlage eines staatsrechtlichen Systems, das in wichtigen Punkten fundamental von 
der konstitutionellen Entwicklung anderer Staaten abwich, konnte man Rom eine 
eigenständige nationale und politische Geschichte zuschreiben. Die Souveränität lag im 
antiken Rom nicht bei einem erblichen Monarchen, wie beim Grossteil der modernen 
europäischen Staaten, sondern bei der römischen Bürgerschaft. Die Funktionen des 
Senats waren nicht mit denen moderner Parlamente vergleichbar. Und es war vor allem 
die Magistratur, die Vertretung der Bürgerschaft gegenüber Göttern und Menschen, die 
mit ihrer Kombination von Exekutivgewalt und Gerichtsbarkeit grundlegend von allen 
modernen staatlichen Institutionen abwich. Damit verlor die römische Geschichte 
schliesslich auch die Vorbildrolle, die sie lange Zeit, und teilweise noch bis in das 
neunzehnte Jahrhundert hinein, hatte. 
 Trotz des römisch-begriffsmässigen Rahmens seiner Systematik hat Mommsen 
aber auch unvermeidlich anachronistische Elemente verarbeitet. So hat er das römische 
Staatswesen vom liberalen Ideal der Staatssouveränität her gedeutet. Und er hat die dank 
der staatsrechtlichen Systematik historisierte römische Geschichte dadurch wieder mit 
den modernen konstitutionellen Staaten in Beziehung gebracht, dass er beide staatlichen 
Systeme mit der in weiten Kreisen verbreiteten Vorstellung der orientalischen Despotie 
kontrastierte. 
 Das Thema des sechsten Kapitels ist Mommsens Interpretation der politischen 
Geschichte Roms. Ausgangspunkt ist hier die These, dass Mommsen in der Römischen 
Geschichte auch die römische Gesellschaft historisierte, und zwar dank der Erkenntnis, 
dass die römische Gesellschaft eine Sklavenhaltergesellschaft und Rom eine 
‘Konsumptionsstadt’ gewesen sei. Andrerseits aber bewertete Mommsen die römische 
Vergangenheit aus der Perspektive des frühliberalen Ideals der klassenlosen 
Bürgergemeinschaft und der für das liberale Denken des Nachmärz wichtigen 
Konzeption der Realpolitik. Aus diesem Grund gehe ich näher auf August Ludwig von 
Rochaus Grundsätze der Realpolitik (1853) ein, ein Buch, das zwar keine neuen 
politischen Prinzipien formulierte, aber als eine der maßgebenden Publikationen des 
Nationalliberalismus weitverbreitete liberale Gedanken paradigmatisch zum Ausdruck 
brachte. 
 Im siebenten Kapitel wird Mommsens Deutung der römischen Expansion in 
Italien behandelt. Mommsen gründete seine Beschreibung der ethnischen Situation des 
vorrömischen Italien auf der jüngst entwickelten vergleichenden Sprachwissenschaft. 
Ausgangspunkt war die Hypothese, dass die indoeuropäischen Sprachen aus einer 
Ursprache stammten, die sich im Laufe der Zeit immer weiter verzweigt hätte. Diese 
sprachliche Entwicklung wurde als Abspiegelung einer völkischen Entwicklung 
betrachtet. Diese philologische Auffassung formte die Grundlage für Mommsens neue 
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Rekonstruktion der ethnologischen Entwicklung und Zusammensetzung der frühesten 
Bevölkerung Italiens. Die sogenannten Italiker, das heisst die Latiner und die Oskisch-
Sabellischen Stämme, hätten ursprünglich mit den Griechen zusammen eine Nation 
geformt. Diese Stammverwandtschaft formte für Mommsen die Basis der griechisch-
römischen Kultur des späteren römischen Weltreichs. Nachdem sie sich von den 
Griechen abgespalen hätten, sollen die Italiker eine eigene Kulturnation gebildet haben, 
deren Charakter bis in die moderne italienische Nation weiterbestehe. Die ‘Dialekte’, die 
in den altitalischen Inschriften zu finden waren, wurden als die Ausdrucksformen der 
verschiedenen italischen ‘Stämme’ interpretiert. Schliesslich hätten diese ‘Stämme’ sich 
zu selbständigen ‘Nationen’ weiterentwickelt, von denen die Latiner und die Samniten 
die wichtigsten waren. Die Römer wurden in dieser Entwicklung nicht mehr als ein aus 
verschiedenen ethnischen Komponenten zusammengesetztes Volk gesehen, sondern als 
ein Teil der latinischen Nation. 
 Anschliessend gehe ich näher auf Mommsens Deutung der römischen Expansion 
in Italien als den Ursprung eines römisch-italischen Staates ein. Ich versuche hier 
glaubwürdig zu machen, dass Mommsen diese Geschichte nicht, wie so oft behauptet 
wird, als Vorbild für das zeitgenössische Deutschland geschrieben oder Rom als Vorbild 
für Preussen präsentiert hat. Zwar interpretierte Mommsen die Einigung Italiens durch 
Rom als die Entstehung eines Nationalstaats, aber der zugrundeliegende 
Einigungsprozess sei grundsätzlich von dem deutschen verschieden gewesen. Im 
Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts bestand ein Nationalbewusstsein, das auf 
einer gemeinsamen Abstammung und einer gemeinschaftlichen Sprache und Kultur 
beruhte. Im antiken Italien vor der Einigung durch Rom fehlte ein solches 
Nationalbewusstsein. Erst in der unter dem militärischen Druck Roms entstandenen 
national-italischen Bundesgenossenschaft hätte sich eine italische Nation entwickelt. Das 
römische Italien war für Mommsen eine ‘Staatsnation’, keine ‘Kulturnation’ wie 
Deutschland oder das antike Griechenland. 
 Die Entwicklung dieser italischen nationalen Einheit wurde von dem grossen 
Einfluss der hellenistischen Kultur auf Rom und Italien konterkariert. Die sich 
entwickelnde Nationalkultur des römischen Italiens verlor sich in der griechisch-
kosmopolitschen Zivilisation. Aus einer nationalen Perspektive beurteilte Mommsen 
diese Entwicklung sehr negativ. Andrerseits aber sah er in dieser kosmopolitischen 
Kultur die Basis der modernen europäischen Zivilisation, und er bewertete die Rettung 
der griechischen Kultur und die Erweiterung des griechisch-latinischen Kulturraums als 
eine der grossen Leistungen Roms.  
 Mit Hilfe dieser Zivilisationsaufgabe Roms rechtfertigte Mommsen auch die 
römische Expansion im griechischen Osten und im ‘barbarischen’ Westen. Das ist das 
Thema meines achten Kapitels. Die römische überseeische Expansion, und vor allem 
auch die Romanisierung des Westens, wurde von ihm mit Begriffen und Gedanken aus 
dem zeitgenössischen imperialistischen Diskurs gedeutet, der – in jedem Fall seit 1848 – 
zur Deutung der sogenannten Ostkolonisation und der Anwesenheit der Deutschen in 
Mittel- und Osteuropa üblich war. Aber auch der britische Imperialismus, wie zum 
Beispiel in Nord-Amerika und Irland, gab Liberalen wie Mommsen ein akzeptabeles 
Modell für eine positive Deutung der römischen Expansion. Die historiographische 
Konstruktion der Aufklärungshistorie, die die historische Entwicklung als eine 
aufsteigende Linie von auf einander folgenden gesellschaftlichen und kulturellen Stufen 
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auffasste, die ihren Höhepunkt in der Kultur und Wirtschaft des modernen Europas 
erreicht habe, bietet noch die Grundlinie für Mommsens Entwurf der Geschichte der 
römischen Expansion. Das Aufklärungsmodell wurde dazu benutzt, den europäischen 
Imperialismus mit einer Zivilisierungsmission zu verbinden und damit zu rechtfertigen. 
Mommsen urteilte mit einer vergleichbaren Argumentation positiv über den römischen 
Imperialismus. 
 Im neunten Kapitel bespreche ich dann den fünften Band der Römischen 
Geschichte (1885), der von den römischen Provinzen in der Kaiserzeit handelt. Mein 
Ausgangspunkt ist die These, dass dieser Band, im Gegensatz zu der landläufigen 
Meinung, trotz des unterschiedlichen Entwurfs inhaltlich eng mit den drei Jahrzehnte 
vorher erschienenen Bänden zusammenhängt. Die Verbreitung der griechisch-römischen 
Kultur, die eine zentrale Stellung in Mommsens Interpretation der römischen Expansion 
in den ersten drei Bänden einnimmt, ist auch für die Darstellung in diesem fünften Band 
von zentraler Bedeutung. 
 Die Grundlage der griechisch-römischen Zivilisation wurde laut Mommsen 
geformt durch die sich immer noch selbst verwaltenden städtischen Gemeinschaften. 
Mommsen betont auch hier wieder den Unterschied zwischen diesen autonomen 
Gemeinschaften und den despotischen Regierungen des Orients. Verbunden mit dieser 
bürgerlichen Freiheit war im Kaiserreich eine liberale Freihandelspolitik, wie diese auch 
schon im frühen Rom bestanden hätte – Rom war nach Mommsens Auffassung von 
Anfang an (aber nie ausschliesslich) eine Handelsstadt. Diese liberale Wirtschaftspolitik, 
gekennzeichnet durch eine grosse Zurückhaltung der kaiserlichen Regierung und 
basierend auf dem grossen wirtschaftlichen Raum des römischen Weltreichs, hätte eine 
ungekannte wirtschaftliche und materielle Blüte zu Folge gehabt. Aber wie auch in den 
früheren Bänden der Römischen Geschichte, beurteilte Mommsen diesen wirtschaftlichen 
und materiellen Wohlstand schliesslich ambivalent, weil dieser, wie schon in der späteren 
Republik, in der Kaiserzeit auch zu Unsittlichkeit geführt habe. Darüber hinaus sei er auf 
einer autokratischen Staatsordnung gegründet gewesen. Denn die wirtschaftliche 
Liberalisierung des Kaiserreichs sei nicht mit einem parlamentarisch-repräsentativen 
Regierungssystem verbunden gewesen. Und dies gehörte, wie die Freihandelspolitik, zu 
den liberalen Zielsetzungen, die im Zentrum von Mommsens politischem Denken 
standen und die er auch nach der sogenannten ‘inneren Reichsgründung’ (Ende der 
1870’er Jahre) immer noch anstrebte.  
 Im zehnten Kapitel schliesslich wird Mommsens Interpretation des antiken 
Judentums besprochen, sowohl die Repräsentation in den ersten drei Bänden der 
Römischen Geschichte als auch das ausführliche Kapitel über Judea und die Diaspora im 
fünften Band. Im dritten Band hat Mommsen den Juden eine besondere Rolle im 
kosmopolitischen Weltreich Caesars zugeschrieben. Diese Rolle beurteilte Mommsen 
positiv wegen der Bedeutung, die er der griechisch-latinischen Zivilisation dieses Reiches 
in der Entwicklung der modernen europäischen Kultur zuschrieb. Aber er formulierte 
seine Deutung des antiken Judentums mit Begriffen und Analogien, die antijüdischen 
Vorstellungen seiner Zeit entsprechen oder zumindest eng verwandt mit ihnen sind. 
 Das ist bemerkenswert, da Mommsen während des sogenannten ‘Berliner 
Antisemitismusstreits’ von 1879/80 nachdrücklich gegen die damalige antisemitische 
Agitation Stellung bezogen hat. Dabei geriet er mit dem Geschichtsschreiber und 
ehemaligen nationalliberalen Parteigenossen Heinrich von Treitschke in Konflikt. Beide 
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Publizisten standen auf dem Standpunkt, dass die Juden sich der deutschen Nation 
einverleiben sollten und beide betrachteten das orthodoxe Judentum als ein historisches 
Relikt, das während dieses Integrationsprozesses verschwinden sollte. Deshalb wird oft 
behauptet, dass die Auffassungen von Mommsen und Treitschke in diesem Konflikt nicht 
grundsätzlich verschieden gewesen seien. Ich versuche aber zu zeigen, dass Mommsen, 
im Gegensatz zu der landläufigen Meinung, prinzipiell von einem liberalen Standpunkt 
aus gegen Treitschkes Auffassung opponierte, die sich einem völkischen Nationalismus 
annäherte. Er trat für Toleranz gegen das Judentum an sich ein. Er beschuldigte 
Treitschke, den Antisemitismus im Bürgertum salonfähig gemacht zu haben. Im 
Unterschied dazu verteidigte er prinzipiell die Gleichberechtigung der deutschen Juden. 
Und ausserdem lehnte er Treitschkes historische Konstruktionen eines ewigen und 
unüberwindlichen Hasses der ‘okzidentalischen’ Europäer gegen die ‘orientalischen’ 
Juden ebensosehr ab, wie die einer unveränderlichen christlich-germanischen Nation. 
 Diese Kritik am Antisemitismus ist dann in Mommsens Deutung des antiken 
Judentums im fünften Band der Römischen Geschichte eingegangen. Hier beurteilte auch 
Mommsen die jüdische Orthodoxie negativ. Gleichermaßen negativ fiel auch sein Urteil 
über die Rolle aus, die die jüdische Priesterschaft gespielt hätte. Aber während Treitschke 
und die Antisemiten von der Annahme ausgingen, dass es eine ewige und 
unüberwindliche Abkehr der westlichen Völker gegen die Juden gebe, sah Mommsen in 
der hellenistischen Welt und in der frühen römischen Kaiserzeit einen Prozess der 
Assimilation und der wechselseitigen Beeinflussung. Dass diese Entwicklung 
abgebrochen wurde, sei die Folge der spezifisch juristischen Situation im römischen 
Reich gewesen: sowohl die Existenz eines kleinen aber mächtigen religiösen Staates in 
Jerusalem, der einen grossen Einfluss auf die Juden in der Diaspora hatte, als auch die 
juristische status aparte in den griechischen Städten des römischen Ostens, hätten dazu 
geführt, dass schliesslich eine Entfremdung entstanden sei. Diese habe sich zu einem 
starken wechelseitigen Hass entwickelt, der schliesslich im grossen Aufstand von 66 n.C. 
gemündet sei, der mit der Verwüstung des Jerusalemer Tempels endete. Die von 
Mommsen verabscheute Orthodoxie habe sich im Judentum verbreiten können; anti-
jüdische Gefühle hätten von da an die griechische und lateinische Literatur über die 
Juden beherrscht. 
 Der antike Antijudaismus wurde so, wie die politische Geschichte Roms, von 
Mommsen dadurch historisiert, dass er ihn aus der spezifischen Rechtssituation des 
römischen Reiches heraus erklärte. Zu gleicher Zeit bot diese Historisierung aber auch 
implizit eine Lektion für die Gegenwart. Nicht in dem Sinne, dass hier nachfolgbare 
Vorbilder zu finden seien und ebensowenig eine direkte Rechtfertigung der eigenen 
politischen Auffassungen, wie die Antisemiten sie durch die Konstruktion eines ewigen 
westlichen Abkehrs von den Juden aus der antiken Geschichte folgerten. Aber Mommsen 
betrachtete die von ihm prinzipiell verteidigte bürgerliche Gleichberechtigung, im 
gesellschaftlichen wie im staatsrechtlichen Sinne, als die Überwindung der Hürde, die 
den antiken Assimilationsprozess schliesslich verhindert habe. In der deutschen Nation 
als staatsbürgerliche Gemeinschaft sollten die deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens 
eine gleichberechtige Stelle finden können. 
 
 




