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I.
Einleitung
Cum servis nullum est conubium. „Mit Sklaven gibt es kein Recht auf Eheschließung.“1 Mit diesem schlichten Satz drückt der römische Jurist Ulpian,
ein Zeitgenosse der Kaiser Septimius Severus und Caracalla, Anfang des
3. Jahrhunderts n. Chr. aus, wie es um die Möglichkeiten bestellt war,
Sklaven im Römischen Reich zu heiraten. Seine Aussage in dieser Sache ist
eindeutig: Sklaven besitzen kein Recht auf Eheschließung (ius conubii)!
Damit fehlt ihnen ein elementarer Bestandteil zum Abschluss einer rechtsgültigen Ehe (matrimonium iustum), so dass nach römischem Recht eine
Heirat mit Sklaven nicht möglich ist. Mit weiteren Erläuterungen zum
Partnerschaftswesen römischer Sklaven hält sich Ulpian an dieser Stelle
nicht auf, so dass wir nicht informiert werden, welche Alternative für Verbindungen mit Sklaven existierte. Deutlicher wird diesbezüglich sein Zeitgenosse Paulus, der in seinen Sentenzen schreibt: Inter servos et liberos
matrimonium contrahi non potest, contubernium potest. „Zwischen Sklaven
und Freien kann keine Ehe eingegangen werden, ein contubernium kann
eingegangen werden.“2 Auch Paulus negiert die Fähigkeit, mit Sklaven ein
matrimonium iustum einzugehen, ohne jedoch explizit das fehlende ius
conubii zu erwähnen. Er nennt aber eine alternative Verbindung mit Sklaven
zur rechtsgültigen Ehe, die er als contubernium bezeichnet.
Ulpian und Paulus beschränken ihre Aussagen zur Heiratsfähigkeit von
Sklaven zwar lediglich auf Verbindungen zwischen Freien und Unfreien,
was angesichts der Tatsache, dass das ius civile in erster Linie für römische
Bürger Anwendung findet, auch nicht weiter verwundert. Dennoch gilt ihre
grundsätzliche Haltung zur Möglichkeit, eine rechtsgültige Ehe zu schließen,
auch für die Verbindung von Sklaven untereinander. Diese gelten nach römischem Recht ebenfalls nicht als matrimonia iusta, da das ius conubii fehlt.
Auch hier ist lediglich ein contubernium möglich.
Was bedeuten diese beiden Aussagen – nebenbei bemerkt die einzigen
römischen Rechtsquellen, die explizit auf die rechtlichen Möglichkeiten
einer ‚Sklavenehe‘ eingehen – für das soziale Verhalten von Sklaven? Einerseits untersagen sie diesen zwar die Ehe nach römischem Recht, andererseits

1
2

Ulp. reg. 5,5 (eigene Übersetzung).
Paul. sent. 2,19,6 (eigene Übersetzung).
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hindern sie Sklaven jedoch nicht grundsätzlich, Partnerschaften einzugehen.3
Bereits Paulus’ Aussage zum contubernium macht dies deutlich. Und dass
römische Unfreie in partnerschaftlichen Verbindungen lebten, belegen zahlreiche Grabinschriften, in denen Sklaven erwähnt werden, die entweder mit
freigeborenen, freigelassenen oder unfreien contubernales zusammengelebt
und mit diesen sogar teilweise Kinder gehabt haben. Diese Partnerschaften
werden wiederum von den Juristen trotz fehlender Legitimation als soziales
Faktum akzeptiert und können daher im Kontext anderer Rechtsprobleme
wie beispielsweise unklarer Testamentsbestimmungen erörtert werden.
Ansonsten spielen sie rechtlich keine Rolle.4
Aufgrund ihrer fehlenden rechtlichen Anerkennung unterliegen eheähnliche Sklavenverbindungen anderen Faktoren als die rechtsgültige Ehe.
Am eklatantesten ist dabei die Rolle des Herrn des Sklaven, der auf der
Grundlage seiner Herrengewalt (dominica potestas) nach eigenem Belieben
über die Existenz der Beziehung bestimmen kann. Es ist somit nicht in erster
Linie der Unfreie als unmittelbar Betroffener selbst als vielmehr sein
dominus der entscheidende Faktor der Verbindung. Gerade diese ‚Dreiecksbeziehung‘ zwischen dem Sklaven und seinem Partner einerseits und dem
Sklavenherrn andererseits konnte sich sowohl positiv wie negativ auf die
Beziehung auswirken, da nicht nur die Partner selbst, sondern auch der
dominus ein wie auch immer geartetes Interesse an der Verbindung hatte.

1. Untersuchungsgegenstand
1. Untersuchungsgegenstand
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die sozial anerkannten, rechtlich aber nicht
abgesicherten Partnerschaften von Sklaven näher zu beleuchten und die auf sie
einwirkenden Faktoren genauer zu untersuchen. Dabei werden sowohl die
Partnerschaften zweier Sklaven herangezogen, wie auch die Verbindungen
zwischen Unfreien und Freien. Partnerschaften von Freigelassenen finden
hingegen keine Berücksichtigung. Wir können zwar davon ausgehen, dass in
etlichen Fällen der Beginn der Verbindung von Freigelassenen in einer Zeit
gelegen hat, in der einer oder beide Partner noch unfrei waren, doch lässt sich

3

Wie WILLVONSEDER (2010) 3 bereits festgehalten hat, würde ein solches Verbot auch dem
ius naturale widersprechen, nach dem die Zeugung und Aufzucht von Nachwuchs allen
Lebewesen gemein ist. Vgl. Dig. 1,1,3 (Ulpian). Da die Sklavenpartnerschaft das ius civile
mit Ausnahme des fehlenden ius conubii nicht tangiert, sondern ausschließlich in die
Herrengewalt (dominica potestas) fällt, wäre ein solches grundsätzliches Verbot widersinnig.
4
Zuletzt treffend von SCHUMACHER (2011) 591 formuliert: „Cohabitation unions
(contubernia) [...] remained legally irrelevant.“ Zu der scheinbaren Ausnahme Dig. 21,1,35
(Ulpian) s. u. S. 203-205.
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dies in den konkreten Fällen nur selten nachweisen. Für die vorliegende
Arbeit wurden daher nur Inschriften herangezogen, in denen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit mindestens ein Partner Sklave ist. Dass
dadurch zahlreiche ehemalige Sklavenpartnerschaften, die zur Zeit der
Inschriftensetzung durch die Freilassung eines oder beider Partner als solche
nicht mehr zu erkennen sind, keine Berücksichtigung finden, muss daher
leider in Kauf genommen werden. Durch diese Einschränkung wird zwar die
Zahl der Belege, auf denen die Ergebnisse basieren, deutlich verringert,
gleichzeitig aber auch verhindert, dass Inschriften die eben keine – auch keine
ehemaligen – Sklavenpartnerschaften abbilden, die Ergebnisse beeinflussen.6
Aus dem gleichen Grund fanden auch Partnerschaften von Personen, die
keine römischen tria nomina führen und somit nicht als Bürger zu erkennen
sind, keine Beachtung. Auch wenn es in der Forschung immer wieder
vorkommt, dass Einnamigkeit als Indiz für Sklavenstatus angenommen wird,
ist das Fehlen eines römischen Bürgernamens kein eindeutiger Beweis, dass
der Genannte wirklich ein Unfreier ist. Zum einen können weitere Bestandteile des Namens ggf. über andere Faktoren der Inschrift erschlossen oder
zumindest angenommen werden,7 zum anderen kann beim Fehlen des römischen Bürgerrechtes auch peregriner Status vorliegen.8 Daran ändert auch
5

Eine Möglichkeit, den Beginn der Partnerschaft in die Zeit vor der Freilassung zu datieren,
wäre z. B. die zusätzliche Erwähnung von unfreiem bzw. freigelassenem Nachwuchs. Dies
würde bedeuten, dass zumindest die Mutter bei der Geburt mit ziemlicher Sicherheit eine
Sklavin war. In einem solchen Fall wäre zwar auch möglich, dass der Nachwuchs frei geboren
und durch eine spätere Versklavung den Freigeborenenstatus verloren hat, doch dürften
solche Fälle höchst selten vorgekommen sein, zumal die gemeinsame Nennung auf einem
Grabstein, die vermuten lässt, dass die familiäre Bindung aufrechterhalten wurde, gegen eine
Versklavung des Nachwuchses sprechen würde.
6
Darüber hinaus würde eine Bearbeitung der Partnerschaften von Freigelassenen in Republik
und Kaiserzeit einer umfassenden eigenständigen Arbeit bedürfen. Sie steht meines Wissens
noch aus und wäre dringend erforderlich. Auch die aktuellsten Arbeiten von MOURITSEN
(2011a; 2011b) gehen nur bedingt auf das Partnerschaftsverhalten von Freigelassenen ein. Für
die Spätantike liegt hingegen mit BARSCHDORF (2012) mittlerweile eine Arbeit vor, die sich
u. a. dieser Thematik genauer widmet. Sie weist jedoch einige Mängel auf. Vgl. KNOCH
(2013b).
7
So finden sind in AE 1974, 322 und CIL VI 17952 einnamige patroni, in AE 1993, 319 eine
einnamige liberta. Für Gründe, warum in manchen Fällen auf Grabsteinen nicht die
vollständige Nomenklatur angegeben wurde, s. HUTTUNEN (1974) 131; RAWSON (1974) 284.
8
Exemplarisch lässt sich dies an der Inschrift CIL VI 24162 aufzeigen: D(is) M(anibus) /
Phoebus / qui et Tormogus / Hispanus / natus Segisamo{i}/ne III K(alendas) Martias / C(aio)
Bellicio Torqua/to Ti(berio) Claudio / Attico Herode co(n)s(ulibus) / defunctus IIII / Nonas
Augustas / Q(uinto) Mustio Prisco / M(arco) Pontio Laeliano / co(n)s(ulibus) / Phoebion et
Primi/genia filio karissi/mo filio dulcissi/mo fecerunt. SCHMIDT (2004) 107 vermutet bei den
Eltern Phoebion und Primigenia aufgrund ihres Namens Sklavenstatus. Dabei haben wir
gerade hier durch die Herkunft aus Segisamo, dem heutigen Sasamón in Nordspanien,
provinzielle Provenienz. Ob es sich bei Phoebion und Primigenia wirklich um Sklaven oder
um peregrine Reichsbewohner handelt, muss daher offen bleiben.
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das Führen eines typischen Sklavennamens nichts, zumal der Rufname des
Unfreien nach der Freilassung gewöhnlich zum cognomen wurde und somit
auch Verwendung im freien Milieu fand.
Um eine umfassende Bearbeitung des Themas ‚Eheähnliche Sklavenverbindung‘ zu ermöglichen, ist es notwendig, den Themenkomplex in verschiedene Untersuchungsbereiche zu unterteilen. Eine strikte Trennung in
einen rechtlichen und einen sozialen Teil ist dabei wegen der starken Verknüpfung beider Gebiete nicht ratsam. Vielmehr scheint es geboten, die
Thematik unter gleichzeitiger Berücksichtigung sowohl der juristischen wie
der sozialen Aspekte zu bearbeiten. Daher erfolgt die Untersuchung durch
Unterteilung in folgende Themenblöcke:
In Kapitel II wird auf die Terminologie der ‚Sklavenehe‘ näher eingegangen. Dabei geht es besonders um die Frage, welche Begriffe von den
Römern genutzt wurden, um Verbindungen von Sklaven zu bezeichnen, und
welche man zu vermeiden versuchte. Die Termini werden dabei auch quantitativ ausgewertet, um feststellen zu können, welche Begriffe besonders
häufig genutzt wurden. Darüber hinaus soll ein Vergleich der Terminologie
von Partnerschaften kaiserlicher, öffentlicher und privater Sklaven zeigen, ob
es Unterschiede in der genutzten Terminologie bei den unterschiedlichen
familiae gegeben hat. Die entsprechenden Begriffe werden schließlich etymologisch eingeordnet und auf eine mögliche Konnotation hin untersucht. Dabei
gilt es auch, die verwendeten Termini im Hinblick auf ihre Nutzung für Verbindungen der freien römischen Reichsbevölkerung zu analysieren und zu ermitteln, ob sich die Begrifflichkeit an die der freien Partnerschaften angleicht.
Im 3. Kapitel geht es besonders um die Frage, mit welchen Partnern
Sklaven zusammenlebten. Dabei wird der Status der contubernales analysiert und untersucht, ob sich Sklaven überwiegend mit anderen Sklaven verbanden oder ob es zu einer Vermischung zwischen unfreier und freier Bevölkerung kam. Durch einen Quervergleich zwischen den einzelnen familiae
wird zudem genauer untersucht, ob es Unterschiede zwischen den kaiserlichen, öffentlichen und privaten Sklaven gab. Zudem gilt es in diesem Teil
auch, den Einfluss der Tätigkeit des einzelnen Sklaven auf den Status des
Partners genauer zu beleuchten und zu analysieren, ob bestimmte Tätigkeiten das soziale Prestige des Sklaven dermaßen erhöhten, dass er auch für
freie contubernales als Partner attraktiv wurde.
Kapitel IV beschäftigt sich mit der Sicht des Herrn auf die Beziehung
seines Sklaven. Es geht dabei einerseits um die Frage, welches Interesse der
dominus an der Verbindung hatte, wenn er ihr zustimmte. Dabei spielt auch
eine Rolle, ob der Herr selbst Teil der Beziehung war. Andererseits werden
die Gründe, welche den Herrn zu einer Ablehnung und Unterbindung der
Sklavenpartnerschaft veranlasst haben mögen, genauer untersucht. Hierbei
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werden auch die Möglichkeiten, die dem Herrn geboten waren, gegen von
ihm nicht tolerierte Verbindungen vorzugehen, analysiert.
Im 5. Kapitel wird schließlich die Sklavenverbindung aus Sicht des
Sklaven selbst betrachtet. Dabei stellt sich zum einen die Frage, welche Aussichten Sklaven grundsätzlich auf eine Partnerschaft hatten. Zum anderen
werden das ‚Heiratsalter‘ der Sklaven, die mögliche Partnerschaftsdauer und
andere Faktoren untersucht, die einen Vergleich mit rechtsgültigen römischen Ehen ermöglichen und eine eventuelle Angleichung an selbige
erkennen lassen. Abschließend geht es um die Frage, ob Partnerschaften von
Sklaven Einfluss auf die Chancen für die eigene Freilassung hatten.

2. Untersuchungszeitraum und geographischer Rahmen
2. Untersuchungszeitraum und geographischer Rahmen
Um den umfassenden Themenkomplex ‚Eheähnliche Sklavenverbindungen‘
adäquat bearbeiten zu können, ohne den Rahmen dieser Arbeit zu sprengen, ist
es nötig, den Untersuchungsgegenstand sowohl zeitlich wie regional einzugrenzen. Dies ist besonders deshalb notwendig, da in der Spätantike eine
Entwicklung im Strafrecht der konstantinischen Gesetzgebung einsetzte, die
elementar in die Herrengewalt eingriff und die Bewertung der eheähnlichen
Sklavenverbindung aus dem privaten Herrschaftsbereich des dominus in den
öffentlichen Rahmen rückte.9 Die zusätzliche Bearbeitung dieser rechtlichen
Entwicklung würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen und bedarf
einer gesonderten Untersuchung. Sie würde darüber hinaus den für die
vorliegende Untersuchung so wichtigen Aspekt des Herreninteresses an der
Sklavenverbindung reduzieren und verwässern. Auch geographisch ist eine
Einschränkung sinnvoll, so allein schon wegen der sprachlichen Differenz
zwischen dem westlichen, vornehmlich lateinisch sprechenden und dem
östlichen, überwiegend griechischsprachigen Reichsteil. Aus diesen Überlegungen ergeben sich für die Untersuchung folgende eingrenzende Parameter:
Der zeitliche Rahmen reicht vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. Besonders die Auswahl der Quellen lässt eine solche Ein9

Vgl. dazu beispielhaft die in Cod. Theod. 9,9,1 (29. Mai 329) als Strafmaß genannte
Kapitalstrafe, die Konstantin für die Verbindung einer freien Frau mit ihrem eigenen Sklaven
ansetzt. In der Kaiserzeit wurde eine solche Verbindung nur sanktioniert, wenn die Frau
rechtsgültig verheiratet war, da sie in diesem Fall Ehebruch (adulterium) beging. Die
Ahndung dieses Deliktes war jedoch dem Ehemann oder dem paterfamilias der Frau
vorbehalten. War die Frau unverheiratet, war die Verbindung mit ihrem Sklaven zwar sozial
geächtet, strafrechtlich aber nicht von Belangen. Erst Konstantin machte aus dieser
Verbindung ein öffentliches Verbrechen (crimen publicum) mit entsprechender Bestrafung.
Vgl. WILLVONSEDER (2010) 5. Zum adulterium und seinen Konsequenzen s. ausführlich
METTE-DITTMANN (1991) 33-39.
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grenzung sinnvoll erscheinen. Zum einen konnten dadurch sowohl die aus
literarischer Sicht interessanten Zeugnisse der Komödiendichter Plautus und
Terenz sowie die Agrarschrift des Cato maior und damit wichtige Quellen
der ansonsten eher wenig aussagekräftigen literarischen Zeugnisse in die
Untersuchung integriert werden. Zum zweiten beinhaltet der zeitliche
Rahmen auch die für die Bearbeitung der Thematik wichtigen juristischen
Quellen des vorklassischen und klassischen Rechts, die bis etwa Mitte des
3. Jahrhunderts n. Chr. greifbar sind, ohne die oben genannte Entwicklung,
die unter Konstantin einsetzte, zu berücksichtigen. Zum dritten stammen die
epigraphischen Zeugnisse, die wiederum die Basis der Untersuchung bilden,
überwiegend aus der frühen und hohen Kaiserzeit und fallen somit ebenfalls
in den Untersuchungszeitraum, während die christlichen Inschriften, die
besonders gegen Ende der Kaiserzeit und dem Beginn der Spätantike
zunehmen, unberücksichtigt bleiben konnten.
Geographisch konzentriert sich die Arbeit auf den westlichen Teil des
Mittelmeeres. Konkret bedeutet dies das Heranziehen der Inschriften
Spaniens, Italiens (inklusive Roms) und des nordwestlichen Afrikas. Da es
sich bei diesen Regionen hauptsächlich um lateinischsprachige Gebiete
handelt, wird die Untersuchung einer einheitlichen Terminologie ermöglicht,
zumal die ausgewählten Regionen die Hauptmasse der uns bekannten lateinischen Inschriften liefern. Darüber hinaus handelt es sich bei diesen
Gebieten um die ältesten Reichsteile des Imperium Romanum, die somit den
höchsten Grad an Romanisierung haben und damit einen vergleichbaren geographischen Untersuchungsraum bilden. So können wir beispielsweise nach
der Übertragung des römischen Bürgerrechts auf die Gemeinwesen der
Italiker in den 80er Jahren des 1. Jahrhunderts v. Chr. von einer fast ausschließlichen Anwendung des römischen Rechts in Italien ausgehen. Ähnliches dürfte, wenn auch zeitlich verzögert, für die Gebiete Spaniens und
Nordafrikas gelten.

3. Quellenlage
3. Quellenlage
Sämtliche modernen Arbeiten zur römischen Sklaverei haben eins gemein:
Sie stehen grundsätzlich vor dem Problem, dass antike Zeugnisse, die originär von Sklaven stammen, äußerst selten sind. Auch die vorliegende
Arbeit bildet dabei keine Ausnahme.10 Persönliche, emotionale Empfindungen, die direkt von Sklaven stammen, lassen sich – wenn überhaupt – nur
10

Zur Quellenlage für die eheähnlichen Sklavenverbindungen im Römischen Reich s. auch
den kurzen Überblick bei MOURITSEN (2011a) 130.
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in den Inschriften greifen. Die literarischen und juristischen Quellen sind
hingegen ausschließlich aus der Sicht der freien, meist sklavenbesitzenden
Bevölkerung geschrieben. Auch die wenigen Schriften, die von ehemaligen
Sklaven verfasst wurden, zählen dazu, da die Autoren zur Zeit der
Abfassung freigelassen waren und ggf. selbst Sklaven hatten.11 Doch auch
die epigraphischen Zeugnisse sind mit Vorsicht zu behandeln. Zum einen
müssen sie nicht direkt vom Sklaven selbst stammen, auch wenn er als
Verstorbener im Grabtext auftritt. Denkbar ist auch, dass der Stein von
einem Verwandten, einem – im Falle eines öffentlichen Sklaven12 – Erben
oder dem Herrn des Sklaven gesetzt wurde. Zum anderen folgen die
Sepulkralinschriften gewöhnlich einem Inschriftenformular und bieten selten
mehr Informationen als die notwendigen Angaben wie Name, Alter und
Verwandtschaftsgrad. Auch scheinbar emotionale Anklänge, wie die
Bezeichnung des Partners als carissimus, dulcissimus o. ä. sind normalerweise feste Bestandteile von Grabepitaphen und lassen nicht wirklich Rückschlüsse auf Empfindungen und Denkweisen der Sklaven zu. Dennoch
stellen die Inschriften nicht nur quantitativ eine der wichtigsten Quellen für
die Bearbeitung eines sozialhistorischen Themas dar, sondern präsentieren
uns auch direkten Einblick in das Sozialleben römischer Sklaven.
Dieser Quellensituation unterliegt auch die vorliegende Arbeit. Sie
basiert grundlegend auf drei verschiedenen Quellengattungen: den literarischen Zeugnissen der römischen Antike, den lateinischen Inschriften des
untersuchten geographischen Rahmens und den Rechtstexten der römischen
Juristen.13
Aufgrund des Umfangs und der Heterogenität der antiken Quellen war
bei der Recherche für die vorliegende Untersuchung ein differenziertes Vorgehen notwendig. Bei den literarischen Texten erschien es besonders im
11

Prominenteste Beispiele sind der in römischer Zeit schreibende griechische Philosoph
Epiktet sowie der römische Komödiendichter Terenz. Allerdings ist bei letzterem nicht
endgültig zu klären, ob er wirklich ehemaliger Sklave war. S. dazu auch KRUSCHWITZ (2004)
9-11.
12
Öffentliche Sklaven waren die einzigen Unfreien der römischen Antike, die rechtsgültige
Testamente aufsetzen konnten. Vgl. EDER (1980) 113f.; WEISS (2004) 169f. – Eine andere
Auffassung vertritt BUCHWITZ (2013), der grundsätzlich Testierfähigkeit bei allen Sklaven
annimmt. Seine beiden inschriftlichen Beispiele dürften allerdings eher – wie von ihm selbst
auch zugestanden – sozialer Praxis als rechtlicher Regelung folgen.
13
Daneben wurden aus archäologischer Sicht Abbildungen auf Grabsteinen von
contubernales einer genaueren Untersuchung unterzogen. Das Ergebnis lässt jedoch lediglich
den Schluss zu, dass sich die Darstellungen auf den Grabsteinen der Unfreien nicht von denen
der freien Bevölkerung unterschieden. Wenn überhaupt lassen sich meist figürliche
Darstellungen des Verstorbenen finden, wie z. B. in AE 1976, 228, wo Ulpia Athenaidis, die
verstorbene Partnerin des kaiserlichen librarius Clemens, auf einer Kline liegend abgebildet
ist. Aufgrund ihrer geringen Aussagekraft in Bezug auf Sklavenpartnerschaften sollen
Grabsteindarstellungen daher im Folgenden unberücksichtigt bleiben.
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Hinblick auf die Erarbeitung der Terminologie geboten, die gesamte antike
lateinische Literatur mit Hilfe des Thesaurus Linguae Latinae und der
Bibliotheca Teubneriana Latina auf die einschlägigen Partnerschaftsbegriffe
hin zu durchsuchen und zu überprüfen, ob sie jeweils im Kontext von
Sklavenverbindungen stehen.14 Da jedoch eheähnliche Sklavenverbindungen
nicht nur über die Begrifflichkeit zu fassen sind, war auch die vollständige
Lektüre der Werke notwendig, die bereits im Vorfeld eine Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Eheähnliche Sklavenverbindung‘ erwarten ließen.15
Ähnlich verhielt es sich mit den Rechtstexten. Hier wurde sämtliche
juristische Literatur der römischen Antike mit Hilfe der Bibliotheca iuris
antiqui auf die einschlägigen lateinischen Partnerschaftsbegriffe hin
durchsucht. Da jedoch auch hier Sklavenverbindungen nicht zwangsläufig
über die Terminologie zu greifen sind, wurden sämtliche Rechtsbestimmungen des untersuchten Zeitraums durchgesehen. Dies bedeutete die
vollständige Lektüre der justinianischen Digesten, der Institutionen des
Gaius, der Sentenzen des Paulus und der Regulae des Ulpian. Um Entwicklungstendenzen und Rückgriffe auf altes Recht erfassen zu können, wurden
zudem die römischen Rechtstexte der folgenden Jahrhunderte bis zu
Justinian einbezogen. Dies bedeutete die Durchsicht der Codices
Theodosianus und Iustinianus, der Institutionen und Novellen Justinians
sowie der posttheodosianischen Novellen. Unterstützend wurde die
Quellensammlung zu eheähnlichen Sklavenverbindungen von Reinhard
Willvonseder in der Reihe Corpus der römischen Rechtstexte zur antiken
Sklaverei16 herangezogen, deren abschließender Vergleich eine Bestätigung
des bereits erzielten Rechercheergebnisses brachte.
Die umfangreichste Quellengattung, auf der die vorliegende Untersuchung basiert, sind die Inschriften. Da auch hier nicht allein mit Partnerschaftsbegriffen gesucht werden konnte,17 war eine vollständige Durchsicht
14

Die gesuchten Begriffe waren concubinatus, concubinus/a, coniugium, coniunx,
conservus/a, contubernalis, contubernium, maritus/a, matrimonium, nuptiae, sponsus/a und
uxor. Auch mögliche abweichende Schreibweisen wie z. B. contibernalis für contubernalis
wurden bei der Suche einbezogen.
15
Guten Ertrag lieferten dabei die Arbeiten der drei Agrarschriftsteller Cato maior, Varro und
Columella sowie die eher satirisch-komödiantischen Texte der Theaterdichter Plautus und
Terenz und der Romanschriftsteller Petron und Apuleius. Keine Ergebnisse ergab hingegen
trotz anderer Erwartungen die Durchsicht der Briefcorpora des Cicero und des Plinius minor.
Ebenfalls keinen Erfolg brachte eine Recherche der Traumdeutungs- und Wahrsagereitexte
der Antike. Das Thema ‚Partnerschaft von Sklaven‘ wird dort nicht thematisiert. Für die
Sklavenmentalität, die mittels der antiken Wahrsagerei zumindest teilweise zu greifen ist, s.
besonders KUDLIEN (1991).
16
WILLVONSEDER (2010).
17
So kann z. B. ein Sklavenpaar auch ohne entsprechende Terminologie allein durch
gemeinsamen Nachwuchs identifiziert werden.
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der entsprechenden Bände des Corpus Inscriptionum Latinarum notwendig.18 Um die Masse an epigraphischem Material sinnvoll auswerten zu
können, wurden die Inschriften nach bestimmten Kriterien gefiltert. Dabei
war wichtig, Schlüsse lediglich auf der Grundlage der Inschriften zu ziehen,
die eheähnliche Verbindungen betreffen, bei denen mindestens ein Partner
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Sklave zu identifizieren
ist.19 Dies schränkt zwar das verfügbare Material stark ein, gewährleistet
aber auch, dass die Ergebnisse dieser Arbeit auf gesicherten Quellenbelegen
basieren. Dennoch fanden auch die Inschriften Beachtung, bei denen einschlägige Termini benutzt wurden, die evtl. auch für Sklavenpartnerschaften
Anwendung fanden. Dies betraf contubernalis und conservus/a sowie mögliche Abweichungen wie z. B. contibernalis oder conserbus/a. Da diese
Begriffe im Terminologiekapitel auf ihre ausschließliche Verwendung auf
Sklavenverbindungen untersucht werden, wurden sämtliche Inschriften, bei
denen diese Termini benutzt wurden, aufgenommen – unabhängig davon, ob
es sich wirklich um Sklaven oder um freie Personen handelt. Des Weiteren
wurden alle epigraphischen Texte aufgenommen, bei denen Sklaven genannt
werden, die durch allgemeine, nicht nur der Sklavenverbindung vorbehaltene
Partnerschaftsbegriffe wie coniunx, maritus, uxor oder concubinus/a als
Partner zu erkennen sind.20 In gleicher Weise fanden die Grabtexte
Beachtung, bei denen eine Partnerschaft durch die Angabe der Partnerschaftsdauer ersichtlich ist. Und schließlich wurden auch die Inschriften aufgenommen, bei denen Sklaven mit Nachwuchs genannt werden. Sind beide

18

Für die untersuchten Regionen Spanien, Nordafrika und Italien nebst Rom bedeutete dies
die Lektüre der Bände I2, II, II2, V, VI, VIII, IX, X, XI und XIV. Dabei wurde der Fokus vor
allem auf die Grabinschriften gelegt. Daneben wurden auch die Weiheinschriften
durchgesehen, die jedoch kaum Ergebnisse brachten. Unberücksichtigt blieben Bauinschriften
und Meilensteine, da hier nicht mit dem Auftreten von Sklavenpartnerschaften zu rechnen
war. Auf die Inschriften auf Alltagsgegenständen (instrumenta domestica) und auf
Wandkritzeleien wurde ebenfalls verzichtet, da bei diesen aufgrund der fehlenden
Formelhaftigkeit eine Identifizierung von Sklaven kaum möglich ist. Um Neuerscheinungen
seit Veröffentlichung der jeweiligen CIL-Bände zu erfassen, wurden zudem die Jahrbänder
der L’Anneé Epigraphique seit ihrem Erscheinen bis ins Jahr 2010 ausgewertet. Alles in allem
bedeutete dies eine Durchsicht von ca. 100.000 bis 120.000 Inschriften.
19
Aus diesen Gründen blieben Inschriften von Freigelassenenpaaren und von incerti
prinzipiell unbeachtet, auch wenn man berechtigter Weise annehmen darf, dass sich etliche
(ehemalige) Sklavenpartnerschaften darunter befinden. Leider lässt sich dies aber in den
meisten Fällen nicht belegen. S. dazu auch o. S. 2f.
20
In diesem Zusammenhang wurde auch CIL VIII 2033 aus Theveste aufgenommen, wo ein
kaiserlicher Sklave seiner Schwiegermutter (socrus) einen Grabstein setzt: D(is) M(anibus)
s(acrum) / Margarita pia / v(ixit) a(nnos) LXXV h(ic) s(ita) e(st) / Gudullus Aug(usti) n(ostri)
/ adiut(or) tabul(arii) socrui / rarissimae.
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Elternteile auf dem Stein erwähnt, kann davon ausgegangen werden, dass
eine eheähnliche Verbindung vorlag.21
Unbeachtet blieben hingegen die Inschriften, bei denen lediglich über die
Anordnung der Personen innerhalb des Textes eine Partnerschaft möglich
erscheint. Da ohne klare terminologische Festlegung nicht ausgeschlossen
werden kann, dass es sich z. B. um Freunde, Geschwister, Mitsklaven o. ä.
handelt, sind diese Zeugnisse aufgrund ihrer Unsicherheit unbrauchbar.22
Auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten von Inschriftenabkürzungen führten zum Ausschluss der entsprechenden Inschrift.23
Diese Kriterien führten dazu, dass schließlich ca. 2.000 Inschriften für die
Erarbeitung der vorliegenden Arbeit ausgewählt wurden. Eine Vollständigkeit kann dennoch schon allein wegen der Menge des durchgesehenen Materials nicht gewährleistet werden. Die Ergebnisse sind allein aus diesem
Grund nicht absolut zu sehen, sondern lediglich als Tendenz bzw. Trend zu
lesen. Da wir darüber hinaus nur einen geringen Teil aller Inschriften der
Antike kennen, sich zudem nicht jede Bevölkerungsgruppe in gleichem
Maße epigraphisch betätigt hat, ist eine statistische Auswertung mit dem
Ziel, absolute Zahlen zu liefern, ohnehin nicht möglich.24
21

Anders sah dies aus, wenn nur ein Elternteil genannt wird. Bei Sklavenmüttern wäre in
diesem Fall durchaus möglich, dass der Nachwuchs durch den flüchtigen sexuellen Kontakt
mit einem Mitglied der Herrenfamilie entstanden ist. Daher braucht nicht zwangsläufig eine
eheähnliche Verbindung vorzuliegen. Bei Sklavenvätern wäre es hingegen durch die
Regelungen des Senatusconsultum Claudianum möglich, dass der Herr nur den Nachwuchs
seines Sklaven mit einer freien Frau beansprucht, die Verbindung zwischen der Frau und
seinem Sklaven aber anschließend unterbindet. Auffallend häufig ist diese Konstellation in
Nordafrika, wo zahlreiche Inschriften kaiserlicher Sklaven erhalten sind, die lediglich mit
ihrem Nachwuchs, jedoch nicht mit einer Partnerin genannt werden. Nur beispielhaft seien
hierfür genannt: CIL VIII 12609; 12611; 12619; 12625; 12628; 12658. Zum Senatusconsultum Claudianum s. u. S. 161-181.
22
Vgl. HERRMANN-OTTO (1994) 69f.
23
Diese Problematik lässt sich gut an CIL IX 4112 aus Aequiculum aufzeigen. WEISS (2004)
166f. und 204 löst die Inschriften wie folgt auf: Pro salute ordinis et populi signa / Serapis et
Isidis cum ergasteri(i)s suis / et aediculam in scholam permit/tente ordine / Apronianus r(ei)
p(ublicae) Aequicul(anorum) ser(vus) ark(arius) / cum Aequicula Bassilla et Aequi/culo
Aproniano fil(io) pec(unia) sua fecit / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). Er vermutet
daher eine eheähnliche Verbindung des öffentlichen Sklaven Apronianus, der zusammen mit
der liberta publica Aequicula Bassilla einen Sohn Aequiculus Apronianus hat, der ebenfalls
städtischer Freigelassener sei. Ich würde allerdings der Auflösung der Epigraphik-Datenbank
Clauss-Slaby folgen und die Abkürzung FIL in Zeile 7 eher als filiis lesen, so dass sowohl
Aequicula Bassilla wie Aequiculus Apronianus die Kinder des Apronianus sind, die Mutter
aus unbekannten Gründen hingegen unerwähnt bleibt. Ansonsten würde verwundern, warum
der Sohn durch das FIL eindeutig als solcher definiert wird, bei Bassilla allerdings eine
Partnerbezeichnung wie coniunx oder uxor fehlt. Aufgrund der Unsicherheit durch die
verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten blieb diese Inschrift unberücksichtigt.
24
Zum problematischen Umgang mit Inschriften als Abbild der Gesellschaft und ihrer
statistischen Auswertung s. besonders CLAUSS (1973); FLORY (1975) 3-5, PEREIRA MENAUT
(1975), WOLFF (1980).
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Da bei der Untersuchung der Partnerschaften auch der Status der jeweiligen Partner von Relevanz ist, wurden bei den ausgewählten Inschriften, bei
denen Partnerschaften vorlagen, die Partner entsprechend ihres Status eingeordnet. Die Zuordnung war dabei in den Fällen einfach, bei denen Informationen den Personenstand ersichtlich machten. So wurden die Partner, die
eindeutig als Sklaven identifiziert werden konnten, als servi klassifiziert.25
Indikatoren waren in diesem Fall die Angaben eines Herrn, die Bezeichnung
conservus/a bei Personen, die lediglich einen Rufnamen führen, und das
Tätigkeitsfeld des actor.26 In gleicher Weise führten Patronatsangaben,
Nennung des Freilassers oder die Bezeichnung conlibertus/a zur Klassifizierung als libertus/a. Zur Einstufung als ingenuus/a diente die Angabe der
Filiation oder die Geburt durch eine freigeborene Mutter. Problematisch sind
die Personen, bei denen die Inschrift keine ausreichenden Informationen für
die eindeutige Zuordnung zu einer der oben genannten Gruppen zuließ. Hier
waren grundsätzlich zwei Formen zu unterscheiden. Zum einen zählen dazu
die Personen, die lediglich einen Rufnamen führen. Da bei ihnen keinerlei
Zuordnung möglich ist, wurden sie in die Gruppe der incerti aufgenommen.
Sie können sowohl frei wie unfrei, freigelassen wie freigeboren sein. Dem
gegenüber konnten die incerti liberi zumindest durch die Nennung der tria
nomina und dem damit verbundenen römischen Bürgerrecht als frei identifiziert werden. Leider kann in diesen Fällen jedoch nicht bestimmt werden,
ob es sich um freigelassene oder freigeborene römische Bürger handelt.

4. Forschungsstand
4. Forschungsstand
Vor 50 Jahren erschien in Szeged die auf Deutsch verfasste Arbeit Die
Sklavenehe und das römische Recht des ungarischen Juristen Elemér Pólay.27
Trotz ihres Alters stellt diese Arbeit die letzte einschlägige Untersuchung
dar, die sich ausschließlich mit dem Phänomen römischer Sklavenpartnerschaften beschäftigt. Seitdem wurden eheähnliche Sklavenverbindungen
nicht mehr umfassend und erschöpfend in einer längeren Abhandlung
bearbeitet. Dabei bedarf das Thema nicht nur wegen der mittlerweile
vergangenen Zeit seit Pólays Veröffentlichung einer dringenden Neubearbeitung, sondern auch, weil die Arbeit Pólays selbst nur bedingt für das
sozialhistorische Verständnis von Sklavenpartnerschaften brauchbar ist.
25

Zwar nutzten die Römer überwiegend den Begriff ancilla für eine Sklavin, doch wird der
Einheitlichkeit wegen im Folgenden der weniger gebräuchliche Terminus serva als Pendant
zu servus genutzt.
26
Zum actor als reiner Sklaventätigkeit s. u. S. 98, Anm. 192.
27
PÓLAY (1967).
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Entsprechend seiner Ausbildung als Rechtshistoriker für römisches Recht
untersucht er nämlich vornehmlich den juristischen Aspekt der Verbindung,
während eine sozialgeschichtliche Untersuchung trotz der Verwendung
einzelner Inschriften nur marginal stattfindet. Die benutzten Inschriften sind
wiederum ausschließlich aus Italien und vornehmlich aus Rom herangezogen, da nach Pólays Meinung „außerhalb Roms, beziehungsweise außerhalb Italiens vorgefundene Inschriften [...] das römische Provinzialrecht,
beziehungsweise das Völkerrecht widerspiegeln [würden] und nicht das
Reichsrecht.“28 Darüber hinaus ist die Arbeit über weite Passagen rein
deskriptiv gestaltet und beschränkt sich dabei teilweise auf die Nennung der
Quellen, ohne diese analytisch einzuordnen.29
Das Fehlen einer aktuellen Monographie zum Thema ‚Sklavenverbindungen‘ bedeutet allerdings nicht, dass die Thematik in den letzten 50
Jahren unbehandelt geblieben ist. Pólay selbst veröffentlichte bereits zwei
Jahre nach Erscheinen seiner Arbeit einen kurzen Aufsatz zur ‚Sklavenehe‘,
doch beschränkte er sich dabei auf eine Zusammenfassung seiner bereits
erzielten Ergebnisse.30 Daneben traten in den folgenden Jahren Arbeiten, die
sich dem Thema widmeten, allerdings nur im Zusammenhang mit größeren
Untersuchungsgegenständen und dabei lediglich in kleineren Exkursen. So
warf Paul Weaver in seiner Untersuchung zu den kaiserlichen Sklaven auch
einen Blick auf das Partnerschaftsverhalten der servi Caesaris. Gleiches gilt
für Walter Eder und Alexander Weiß, die in ihren Abhandlungen zu den
öffentlichen Sklaven ebenfalls auf deren eheähnliche Verbindungen eingingen.31 Des Weiteren wurden Sklavenpartnerschaften auch im Kontext von
Untersuchungen zu verschiedenen Partnerschaftsformen in der römischen
Antike kurz thematisiert, so vor allem von Susan Treggiari in ihrer Untersuchung zur römischen Ehe und Raimund Friedl in seiner Arbeit über den
kaiserzeitlichen Konkubinat.32 Ebenfalls näher eingegangen wurde auf eheähnliche Sklavenverbindungen bei der Erforschung der Hausgeburt und der
damit verbundenen Frage nach der Reproduktionsfähigkeit römischer
Sklaven.33
Eine besonders intensive Untersuchung erhielt Sklavenpartnerschaften in
den Arbeiten der Forscher, die sich mit dem Sozial- und Familienleben verschiedener Gruppierungen innerhalb der römischen Gesellschaft beschäf28

PÓLAY (1967) 5.
So bereits KNOCH (2005) 144, Anm. 180.
30
PÓLAY (1969).
31
WEAVER (1972); EDER (1980); WEISS (2004).
32
TREGGIARI (1991); FRIEDL (1995).
33
Zur Hausgeburt s. vor allem HERRMANN-OTTO (1994). Zur Reproduktion s. besonders
SCHEIDEL (1997); SCHEIDEL (2005); SCHEIDEL (2011).
29
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tigten. Bei den Versuchen, die in den literarischen Quellen eher ‚stumme‘
Bevölkerung der Unter- und Mittelschichten auf der Grundlage von
Inschriftenauswertungen näher zu beleuchten, wurde neben anderen
Aspekten auch das Sozialleben römischer Unfreier näher untersucht.34
Besonders stark war dabei im Zuge der Erarbeitung der Geschichte der
Frauen in der Antike, die Ende der siebziger Jahre zunächst in der angelsächsischen, später dann auch in der deutschsprachigen Forschung einsetzte,
die Untersuchung der Verbindungen aus der Sicht der weiblichen Partner.35
Die momentan in der althistorischen Forschung wieder häufiger unternommenen Untersuchungen verschiedener Aspekte des Familienverbandes
haben schließlich dazu geführt, dass auch in neueren Arbeiten, besonders
den aktuell sehr beliebten Companions, Sklavenpartnerschaften wieder einer
näheren Betrachtung unterzogen wurden. Die beiden althistorisch aktuellsten
Darstellungen zur Familie römischer Unfreier von Jonathan Edmondson und
Henrik Mouritsen sind auf diese Weise entstanden.36 Von juristischer Seite
hat zuletzt Reinhard Willvonseder in seinem Quellenband zu eheähnlichen
Verbindungen und verwandtschaftlichen Beziehungen von Sklaven in der
Reihe Corpus der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei Sklavenpartnerschaften beleuchtet und dadurch zumindest für die Rechtsquellen eine
aktuelle Untersuchung geschaffen.37 Seiner Arbeit fehlt allerdings entsprechend ihrer juristischen Ausrichtung eine enge Verknüpfung mit anderen
Quellenarten, so besonders den Inschriften.
Eheähnliche Sklavenverbindungen sind somit auch nach der umfassenden
Arbeit Pólays zumindest in kleinerem Stil von der Forschung untersucht
worden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass trotz all dieser Vorarbeiten eine
umfassende Betrachtung der eheähnlichen Verbindungen römischer Sklaven,
die sowohl die rechtlichen wie sozialen Aspekte berücksichtigt und in
Abhängigkeit zueinander untersucht und zu diesem Zweck auf einer breiten,
weitgefächerten Quellenbasis unter Berücksichtigung verschiedener
Quellenarten fußt, weiterhin aussteht. Die vorliegende Arbeit möchte
versuchen, unter Berücksichtigung der oben aufgeführten zeitlichen,
regionalen und statusrechtlichen Beschränkungen diese Forschungslücke zu
schließen.
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Nur exemplarisch genannt seien: RAWSON (1966); HUTTUNEN (1974); RAWSON (1974);
FLORY (1975); FLORY (1978); TREGGIARI (1981a); TREGGIARI (1981b).
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Hier sind besonders zu nennen: GARDNER (1986); GÜNTHER (1987); KARL (2004).
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EDMONDSON (2011); MOURITSEN (2011a).
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Dem heutigen Forscher, der sich mit der eheähnlichen Verbindung römischer Sklaven beschäftigt, begegnet zwangsläufig ein terminologisches
Problem: Wie soll man diese soziale Institution adäquat bezeichnen, ohne zu
viel Wertung in den Begriff zu legen? Diese Problematik tangiert nicht nur
den deutschsprachigen Autor, sondern gilt in gleicher Weise für den
englisch-, französisch- und italienischsprachigen Forscher. Für alle gilt das
gleiche: Es existiert kein moderner Begriff, der exklusiv auf Sklavenverbindungen angewandt werden kann! Zwangsläufig muss man sich daher
entweder mit heutigen Begriffen behelfen, die jedoch immer auch eine
gewisse Konnotation beim Leser hervorrufen, oder sich auf die antike lateinische Terminologie zurückziehen. Beides birgt gewisse Risiken.
Eine Möglichkeit zur Benennung der römischen Sklavenverbindung ist
die Benutzung des Begriffs ‚Sklavenehe‘. Dieser Terminus ist jedoch
aufgrund seines Begriffsbestandteils ‚Ehe‘ höchst problematisch. Er impliziert nämlich eine rechtmäßige Bindung, die vor dem Gesetz oder doch
zumindest vor dem Hintergrund strikter sozialer Konventionen eingegangen
wird.1 Dies trifft jedoch nicht auf die Verbindungen von Sklaven in der
römischen Antike zu und ist vom juristischen Standpunkt aus gesehen nicht
haltbar. Sklaven konnten rechtlich keine Ehe eingehen; der moderne Begriff
‚Ehe‘ ist daher unbrauchbar für diese Form des Zusammenlebens. ‚Sklavenehe‘ ist somit immer mit Vorsicht zu benutzen und es sollte im Idealfall
zumindest durch Anführungszeichen kenntlich gemacht werden, dass es sich
nicht um eine Ehe im eigentlichen Sinne handelt. Dennoch taucht der Begriff
gelegentlich in der modernen deutschsprachigen Forschung auf.2 Ähnlich
wie in der deutschen Literatur verhält es sich auch im englischen

1

So leitet sich der Begriff ‚Ehe‘ vom mittelhochdeutschen ē(we) und dem althochdeutschen
ēwa, ēwī ab und bedeutet in dieser Form ‚Sitte, Recht, Gesetz‘. Erst seit dem
Mittelhochdeutschen ist die heutige Bedeutung für Lebensgemeinschaft belegt. Vgl. KLUGE
(1989) 166; Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Bd. 2, 3. Aufl., Mannheim
(u. a.) 1999, S. 920; Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden, Bd. 7, 21. Aufl., Leipzig (u. a.)
2006, S. 490.
2
Besonders exzessiv und bedenkenlos nutzt PÓLAY (1967) den Begriff, der bei ihm nicht nur
im Titel steht, sondern sich auch durch die ganze Abhandlung zieht. Zudem tritt der Begriff
auch in anderen Arbeiten auf, jedoch immer mit dem Hinweis, es handele sich nicht um eine
Ehe im eigentlichen Sinne. Vgl. KASER (1971) 114; HERRMANN-OTTO (1994) 2; KNOCH
(2005) 142.
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Forschungsbereich. Hier wird teilweise das Äquivalent ‚slave marriage‘ in
der neueren Forschung herangezogen.3
Ein weiterer Begriff, der für das Zusammenleben römischer Sklaven
genutzt werden kann, ist der der ‚Lebensgemeinschaft‘. Auch dieser Begriff
findet sich in der modernen Forschungsliteratur.4 Er umschifft die Eheterminologie, impliziert aber dennoch ein Zusammenleben von zwei
Partnern und ist daher wesentlich neutraler als ‚Sklavenehe‘. Dennoch ist
auch er nicht ganz unproblematisch, kann doch hier der Begriffsbestandteil
‚Leben‘ falsche Erwartungen hervorrufen. Er deutet daraufhin, dass die Verbindung ähnlich einer Ehe auf Lebenszeit hin angelegt ist. Gerade aber die
Unsicherheit, der die Dauer von Sklavenverbindungen in der römischen
Antike unterlag, wird durch diese Begriffswahl kaschiert. Auch wenn
Sklaven beim Eingehen einer solchen Verbindung auf eine höchstmögliche
Dauer gehofft haben dürften, musste ihnen immer bewusst sein, dass die
Verbindung kurzfristig durch verschiedene Faktoren und weit vor dem
Ableben eines der Partner getrennt werden konnte.5 Aus gleichem Grund ist
auch die Bezeichnung ‚Lebensgefährte‘ abzulehnen.
Weniger den Fokus auf die Dauerhaftigkeit der Verbindung legt der
Begriff ‚Sklavenpartnerschaft‘. Problematisch ist hierbei jedoch, dass
‚Partnerschaft‘ die Verbindung von zwei (oder mehreren) gleichgestellten
Personen meint. Damit kann der Begriff auch durchaus zutreffend für Verbindungen von zwei Sklaven sein. Anders sieht es aber aus, wenn einer der
beiden Partner einen höheren Status als der andere hat. So kann ein dominus,
der mit seiner Sklavin zusammenlebt, schwerlich als deren (gleichgestellter)
Partner angesehen werden. Gleiches gilt auch für die Verbindung jedes
anderen Freigeborenen oder Freigelassenen mit einem Sklaven. Und selbst
bei Verbindungen von Sklaven untereinander konnte eine hierarchische
Abstufung vorliegen, wenn z. B. ein Sklave mit seiner Untersklavin (serva
vicaria) zusammenlebte. Für die Gesamtheit der mit Sklaven eingegangenen
Verbindungen (ob nun von servi, liberti oder ingenui) lässt sich der Begriff
‚Partnerschaft‘ somit nicht uneingeschränkt einsetzen.
3

So z. B. WEAVER (1972) 105, der den Begriff ‚slave marriage‘ erst als unpassend
bezeichnet, dann aber als bedenkenlos einstuft, da auch die römischen Rechtstexte und
Grabinschriften auf rechtsgültige Terminologie (uxor, maritus, coniunx) zurückgreifen
würden. Ebenso BRADLEY (1984) 50, der von ‚servile marriages‘ spricht, jedoch die
juristische Ungültigkeit von Sklavenverbindungen betont. Für die italienischen Forschung
vgl. LEICHT (1947), der seinen Beitrag bereits mit „Il matrimonio del servo“ betitelt.
4
So bei GÜNTHER (1987) 138; KNOCH (2005) 33; WILLVONSEDER (2010) 2.
5
Die Faktoren konnten vielfältig sein: Untersagung der Verbindung durch den Herrn,
Verkauf oder Verschenkung eines der Partner, testamentarische Trennung der Verbindung
durch Vererbung der Partner an verschiedene Erben oder schlicht der Arbeitsplatzwechsel
eines der Sklaven.
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Neben den hier vorgestellten Begriffen gibt es noch weitere Termini, die
sich für die Bezeichnung einer Sklavenverbindung anbieten. Sie alle sind
aber mehr oder weniger problematisch. So bietet sich zwar in der englischen
Sprache der Begriff ‚relationship‘ an, doch kann sein deutsches Pendant
‚Verhältnis‘ wiederum eine anrüchige, sozial nicht geduldete und meist auf
sexuellen Kontakt beschränkte Verbindung andeuten.6 Noch problematischer
ist der Begriff ‚Konkubinat‘. Dabei stört weniger, dass der Begriff ‚Konkubine‘ heutzutage eine Nebenfrau meint, mit der ein – gewöhnlich sexuelles –
Verhältnis außerhalb der regulären Ehe besteht. Unbrauchbar wird der
Begriff besonders dadurch, dass auch die Römer einen Konkubinat
(concubinatus) bereits kannten und für eine sozial anerkannte Partnerschaft
von freien Reichsbewohnern nutzten, die keine vollgültige Ehe eingehen
wollten oder konnten. Diese grenzte sich deutlich von der Verbindung mit
Sklaven ab.
Am neutralsten und unbelastetsten erscheint daher der Begriff ‚eheähnliche Verbindung‘. Er rückt die Sklavenverbindung zwar in die Nähe
einer Ehe, macht aber auch deutlich, dass es sich eben nicht um eine eheliche
Verbindung handelt. Gleichzeitig schwingt aber auch mit, dass die
Beziehung als eine Art Ehe angesehen wird. Wie sich noch zeigen wird, war
diese Ansicht in der Antike ebenfalls weit verbreitet. ‚Eheähnliche Verbindung‘ ist somit der Begriff, der am bedenkenlosesten für eine Sklavenverbindung genutzt werden kann.7
All diese Überlegungen zeigen, dass die moderne Terminologie im Bezug
auf römische Sklavenverbindungen nur unzureichend benutzt werden kann.
Die Forschung hat sich daher gerne damit beholfen, sich auf die lateinische
Terminologie zurückzuziehen. Sie nutzt den Begriff contubernium, um die
Beziehung von Sklaven untereinander oder mit Freien zu beschreiben.8
Dabei wird allgemein angenommen, dass es sich bei contubernium um das
lateinische Synonym für diese Form der Verbindung handelt. Aber war dem
wirklich so? Ist contubernium der Begriff, der von den Römern für die
Sklavenverbindung genutzt wurde oder sind auch andere Begriffe belegt?
Ein Blick in die antiken Quellen soll hier Klarheit schaffen.

6

Daneben böte sich im Englischen zudem ‚cohabitation‘ an, das im Deutschen als
‚Zusammenleben‘ jedoch zu allgemein ist und auch das Zusammenleben aller familiaMitglieder unter einem Dach bezeichnen kann.
7
So bereits bei HERRMANN-OTTO (2006) 88; HERRMANN-OTTO (2009) passim. – Aus
Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden jedoch durchaus auch auf die eben
problematisierten Begriff zurückgegriffen. Die Termini sind dann jedoch nicht wörtlich zu
nehmen und stets in Parenthese gesetzt zu erachten.
8
Als einer der Ersten benutzte bereits BUCKLAND (1908) 76 den Begriff.
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Contubernium / contubernalis
Der Begriff, der heutzutage am stärksten mit den eheähnlichen Verbindungen römischer Sklaven assoziiert wird, ist das lateinische
contubernium. Ihm zur Seite steht die abgewandelte Form contubernalis als
Bezeichnung für den jeweiligen Partner innerhalb eines contubernium.
Bereits die Herkunft der Wörter deutet dabei auf ihre soziale Bedeutung hin.
So leitet der langobardische Mönch Paulus Diaconus in seiner im
8. Jahrhundert n. Chr. geschriebenen epitoma Festi den Terminus
contubernium von taberna her, was so viel wie ‚Bretterhütte‘ oder ‚Bude‘
bedeutet.9 In gleicher Weise zerlegen auch die Rechtsgelehrten Ulpian und
Paulus Anfang der 3. Jahrhunderts n. Chr. den Begriff. Auch sie führen ihn
auf taberna zurück.10 Das Präfix con geht wiederum auf das altlateinische
com zurück, das dem klassischen cum (‚mit‘) entspricht.11 Contubernium
bedeutet somit in seiner ursprünglichen Form erst einmal nur das
‚Zusammenleben in einer Unterkunft‘ (wörtlich: das ‚Miteinander in einer
Hütte‘), während der contubernalis derjenige ist, der mit jemand anderem
unter einem Dach zusammenlebt.12 Eine partnerschaftliche oder eheähnliche
Bedeutung ist in dieser Grundform noch nicht enthalten.13
In der Bedeutung des ‚Zusammenlebens unter einem Dach‘ tritt der
Begriff contubernium des Öfteren in den antiken literarischen Quellen auf.
Besonders im militärischen Bereich wird er dafür häufig benutzt.14 Dies liegt
vor allem daran, dass das römische Militär die Institution eines
contubernium kannte. Damit wurde die kleinste Einheit einer römischen
Legion bezeichnet, die sich aus acht – in der Spätantike dann zehn – Legio9

Paul. Fest. 38. Vgl. auch ThLL IV (1906-1909), s. v. ‚contubernalis‘, 789-791; s. v.
‚contubernium‘, 791-794; WALDE (1965) 639. – Bei Paulus’ Werk handelt es sich um einen
Zusammenfassung der lexikographischen Abhandlung des Sextus Pompeius Festus aus dem
zweiten nachchristlichen Jahrhundert, die wiederum eine Zusammenfassung des Wörterbuches De verborum significatu des augusteischen Grammatikers Marcus Verrius Flaccus
bildet. Die etymologische Herleitung ist somit bereits zu Beginn des 1. Jahrhunderts n. Chr.
bekannt.
10
Dig. 50,16,183 (Ulpianus); Dig. 50,16,184 (Paulus).
11
In klassischer Zeit wird com nur noch für die Zusammensetzung mit anderen Worten
benutzt, wobei es aus sprachlichen Gründen meist in con abgewandelt wird.
12
Eine andere Verknüpfung der Bedeutung mit der Etymologie des Begriffes contubernalis
wählt Catull in seinen carmina 37,1. Er benutzt ihn neben dem Begriff taberna, aus dem sich
contubernium / contubernalis entwickelt hat. Taberna bedeutet allerdings an dieser Stelle
nicht ‚Hütte‘, sondern ‚Wirtshaus‘. Der Begriff contubernalis wird daher im Kontext der
Quellenstelle konsequenterweise nicht im Sinne von ‚Mitbewohner‘ sondern ‚Wirtshausbesucher‘ genutzt: salax taberna vos que contubernales. „Geile Kneipe und ihr Kneipengänger“ (M. von Albrecht).
13
So schon PÓLAY (1967) 38.
14
Cic. Flacc. 24; Caes. civ. 3,76,3; Liv. 42,11,7; Plin. nat. praef. 3; Frontin. strat. 3,5,1; Tac.
ann. 1,17,6; 1,41,1-2; 1,48,3; 15,13,2; Tac. hist. 1,54,1.
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nären zusammensetzte. Diese teilten sich im Standlager eine Baracke und im
Feldlager ein Zelt. Das Zusammenleben der Soldaten beinhaltete dabei auch
die Aufteilung von täglichen Routinearbeiten wie Kochen und Waffenpflege
auf die einzelnen contubernales sowie gemeinschaftliches Essen und
Schlafen der Gruppe. Somit spielt auch hier der soziale Aspekt eine wichtige
Rolle.15 In gleicher Weise wird zudem der Begriff contubernalis im militärischen Bereich für die einzelnen Kameraden eines contubernium benutzt.16
Zusätzlich zur Nutzung des Begriffes contubernium für ‚Zusammenleben‘ im militärischen Sektor benutzen die antiken Autoren den Terminus
auch häufig für das Zusammenleben im zivilen Bereich.17 Auch hier
bedeutet er das tägliche ‚Miteinander unter einem Dach‘. In gleicher Weise
findet sich auch contubernalis als ‚Mitbewohner‘ in den literarischen
Quellen.18
Neben der Bedeutung ‚Mitbewohner‘ begegnet contubernalis auch als
‚Begleiter‘. Für diese Form finden sich ebenfalls einige Belege in den
antiken Quellen. Die Bedeutung kann dabei durch den Kontext der Quelle
eine noch stärkere Bindung der beiden contubernales implizieren, so dass
aus dem ‚Begleiter‘ sogar ein ‚Freund‘ wird. Genau unterscheiden lässt sich
dies aber nur schwer.19
15

Vgl. WEBSTER (1985) 109; GOLDSWORTHY (1996) 14; JUNKELMANN (2003) 93.
Junkelmann bezeichnet das contubernium der Soldaten aufgrund seiner sozialen Komponente
als „militärische Familie“.
16
Cic. Lig. 21; Cic. Planc. 27; Caes. civ. 2,29,3-4; Bell. Alex. 16,4; Tac. hist. 1,23,1. Zur
Nutzung des Begriffs contubernalis in Inschriften römischer Soldaten s. LENDON (2006).
17
Sen. Marc. cons. 24,1; Plin. epist. 2,13,5; 2,17,29; 5,14,9; Plin. paneg. 86,5; Tac. hist.
2,80,3; Suet. Cal. 22,4; Apul. met. 4,26. Mit der Bedeutung des Zusammenlebens von Mensch
und Tier: Sen. epist. 85,41; Sen. ira 3,8,3.
18
Cic. Att. 2,14,2; 13,28,3; Cic. fam. 5,20,7; 9,20,1; Cic. Flacc. 24; Sen. epist. 47,1; Plin.
epist. 4,4,1; Apul. met. 10,13. Auch bei der Benutzung von contubernalis in Plaut. Mil. 182184 liegt diese Bedeutung vor. Dort äußert der Sklave Palaestrio die Befürchtung, dass er und
seine Mitsklaven aufgrund des Verhaltens der Philocomasium mit der Kreuzigung bestraft
werden könnten:
I sis, iube transire huc quantum possit, se ut videant domi
familiares, nisi quidem illa nos volt, qui servi sumus,
propter amorem suom omnes crucibus contubernales dari.
„Bitte geh: sie soll, so rasch sie kann, hinübergehn, damit
Ihre Leute im Haus sie sehen – falls sie denn uns Sklaven nicht
Wegen ihrer Liebschaft alle mit dem Kreuz verbrüdern will!“ (P. Rau)
Die Passivkonstruktion omnes crucibus contubernales dari lässt sich in Verbindung mit dem
AcI vielleicht am besten mit ‚[...], dass alle Hausgenossen den Kreuzen übergeben werden‘
übersetzen. Contubernales bezeichnet somit in diesem Fall das unfreie Hauspersonal, das
unter einem Dach lebt und dem die Kreuzigung droht.
19
Eher im Sinne von ‚Gefährte‘: Sen. epist. 9,3; Sen. tranqu. 4,3; Petron. 61,9; 96,7; Plin.
epist. 1,2,5; 1,19,1; 10,4,1. Eher in der Bedeutung ‚Freund‘: Plin. epist. 1,12,12; 1,24,1;
4,27,5; 6,33,11; 10,94,1; Apul. met. 1,5; 1,13; 4,16; 8,7; 9,13; 9,23-25; 10,16; 10,23. In
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So wie contubernalis der ‚Begleiter‘ oder gar ‚Freund‘ sein kann, so ist
für contubernium auch die Bedeutung ‚Gemeinschaft‘, ‚Gesellschaft‘ oder
‚Kameradschaft‘ belegt.20 Beide – contubernium und contubernalis – können
zudem mit dieser Bedeutung auch im negativen Sinne eingesetzt und als verächtlicher Begriff benutzt werden. Besonders Cicero greift gerne auf diese
Semantik zurück und diffamiert damit seine Gegner im Sinne von ‚Spießgesellen‘ bzw. ‚Teilnehmer krimineller Vereinigungen‘.21
In ähnlicher Weise wie ‚Gemeinschaft‘ oder ‚Gesellschaft‘ kann der
Begriff contubernium zudem mit einer allgemeineren Bedeutung im Sinne
von ‚Umfeld‘ oder ‚Gefolge‘ einer bedeutenden Person genutzt werden. Hier
tritt er zum einen erneut im militärischen Sinne als Gefolge eines Feldherrn,
zum anderen im administrativen Bereich als Gefolge eines Magistraten auf.
Selbst das Umfeld bzw. Gefolge des Kaisers kann als contubernium
bezeichnet werden, wobei der Begriff jedoch nicht im Sinne des consilium
principis zu verstehen ist.22
Eine weitere Bedeutung für contubernium in den antiken literarischen
Quellen lehnt sich an die Semantik des ‚gemeinschaftliches Zusammenlebens‘ an. So kann der Begriff auch den Ort meinen, an dem dieses
‚Zusammenleben‘ stattfindet und somit ‚Unterkunft‘ oder ‚Wohnung‘
bedeuten. Belege hierfür sind zahlreich23 und beschränken sich nicht nur auf
die Unterkunft von Menschen. So wird der Begriff von Plinius maior sogar
für das Tierreich genutzt; in seinem Fall für ein Bienennest.24
Verlassen wir die Quellenbelege, die contubernium / contubernalis für
‚Zusammenleben‘ im allgemeinen Sinne verwenden und wenden uns den
Quellenstellen zu, die die Begrifflichkeit eindeutig in den Bereich der
geschlechtlichen Verbindung von Mann und Frau rücken. Hier wird neben
metaphorischem Sinne außerdem Sen. epist. 17,4: ‚Armut‘ als Gefährtin; Sen. epist. 20,10:
‚Reichtum‘ als Gefährte.
20
Sen. nat. 4a pr.; Sen. epist. 6,6; 33,4; 95,10; 104,20; 107,3; Sen. ira 3,23,5; Sen. Marc.
cons. 10,4; Sen. tranqu. 11,7; Plin. epist. 3,3,3; 7,15,3; Tac. Agr. 5,1; Apul. met. 11,19. In
ähnlichem Sinne kann contubernium auch ‚Umgang‘ bedeuten: Plin. epist. 4,19,6; Suet. Aug.
89,1; Suet. Claud. 5,1. In metaphorischem Sinne zudem Sen. epist. 102,27: Gemeinschaft
zwischen Körper und Seele.
21
Cic. Att. 8,7,3; Cic. Flacc. frag. 13; Cic. Verr. 2,5,104.
22
Magistrat: Cic. Brut. 105; Cic. Sull. 34; 44; Feldherr: Cic. Att. 13,33,3; Cic. Cael. 73; Cic.
fam. 5,20,7; Sall. Iug. 64,4; Frontin. strat. 4,1,11-12; Suet. Iul. 2,1; 42,1; Kaiser: Suet. Tib.
14,4; 56,1; Suet. Nero 34,1; Suet. Vesp. 4,4. – Im Sinne von ‚Gefolge‘ kann contubernium
vielleicht auch in Suet. gramm. 7,1 und 30,2 gedeutet werden, wo es um Ausbildung der
Grammatiker Marcus Antonius Gnipho und Caius Albucius Silus geht. Für den Unterricht,
den beide erhalten, nutzt Sueton contubernium als Begriff. Zu Marcus Antonius Gnipho s.
ausführlich CHRISTES (1979) 21-25; zur Vita des Caius Albucius Silus s. LEBEK (1966).
23
Sen. contr. 10,2,19; 10,4,16; Val. Max. 9,5 ext. 3; Sen. epist. 70,17; Petron. 92,4; Plin.
epist. 7,24,3; Tac. hist. 1,43,2; 3,74,1; Suet. Cal. 10,1; Apul. met. 9,41; 10,1; 10,13.
24
Plin. nat. 11,26,2.
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dem Aspekt des ‚Zusammenlebens‘ auch die partnerschaftliche Bindung der
beiden contubernales betont. Zwar fallen unter diese ebenso die eheähnlichen Verbindungen von Sklaven, doch findet der Begriff auch für
Beziehungen außerhalb des Sklavenstandes Verwendung, wobei die Verbindung durch die Wahl des Terminus deutlich von einer rechtsgültigen Ehe
abgegrenzt werden soll.25 So schreibt Isidor von Sevilla im 6. Jahrhundert
n. Chr. in seinen Etymologiae: Contubernium est ad tempus coeundi
conventio. „Contubernium (Zeltgemeinschaft) ist die Übereinkunft, auf Zeit
zusammenzukommen.“26 Auch wenn diese Aussage allein betrachtet das
contubernium nur in den Bereich des einfachen ‚Zusammenlebens‘ rückt,
wird durch die Einordnung, die Isidor für diese Aussage innerhalb seines
Werkes wählt, der Zusammenhang als Partnerschaftsbezeichnung deutlich.
Er führt es nämlich in Buch 9, Kapitel 7 unter der mit De coniugiis betitelten
Rubrik über die römischen Partnerschaftsbegriffe auf. Auffallend ist dabei,
dass der spätantike Lexikograph auf eine eindeutige Zuordnung des
Begriffes auf die eheähnlichen Verbindungen von Sklaven verzichtet und ihn
allgemein für Partnerschaften nutzt.
Diese breite Nutzung von contubernium für Partnerschaften aller Art lässt
sich auch in den anderen Quellen nachweisen. So wird von Sueton die
Beziehung zwischen dem Kaiser Vespasian und der Freigelassenen Antonia
Caenis, die der Princeps nach dem Tod seiner Frau Domitilla mit dieser
einging, als contubernium bezeichnet.27 Da Vespasian aufgrund des durch
die lex Iulia de maritandis ordinibus festgelegten Heiratsverbotes von
Senatoren mit Freigelassenen Caenis nicht zur rechtmäßigen Frau nehmen
kann – es sei denn, er schafft ähnlich wie Claudius bei der Heirat mit seiner
Nichte einen Präzedenzfall –,28 handelt es sich bei dieser Beziehung um
25

Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass der Begriff bis auf eine Ausnahme nie
benutzt wird, um eine rechtsgültige Ehe zu beschreiben. Die Ausnahme ist Sen. contr. 7,6,12,
wo das matrimonium iustum zwischen einem Freigelassenen und der Tochter seines patronus
abschätzig als contubernium bezeichnet wird. Dass es um die Abwertung der Beziehung geht,
wird dadurch verstärkt, dass der Freigelassene konsequent als servus und die Tochter als
domina bezeichnet werden. Da es sich bei den controversiae um eine Sammlung rhetorischer
Exempla handelt, die zudem auf fiktive Beispiele zurückgreifen, geht es in der Stelle nicht um
eine korrekte juristische Darstellung der Verbindung, sondern um die rhetorische
Diffamierung der Beziehung, deren in den Augen des Redners moralische Inferiorität durch
den Kontrast zwischen contubernium und matrimonium iustum hervorgehoben werden soll.
26
Isid. etym. 9,7,23 (L. Möller).
27
Suet. Vesp. 3,1.
28
Zur Heirat des Claudius mit seiner Nichte Agrippina minor und dem damit geschaffenen
Präzedenzfall vgl. Gai. inst. 1,62; Suet. Claud. 26,3; Tac. ann. 12,1-7. Einen anderen
Präzedenzfall schaffte Justinian durch seine Heirat mit der ehemaligen Schauspielerin
Theodora. Da die Verbindung eines Senators mit einer Schauspielerin nach der lex Iulia de
maritandis ordinibus nicht erlaubt war, war eine Gesetzesänderung (Cod. Iust. 5,4,23 [520523]) nötig, um die Heirat zu ermöglichen.

