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Vorwort 
 
 
Den Anstoß zu diesem Buch gab meine Mitarbeit am „Handwörterbuch der 
antiken Sklaverei“, denn als ich mich vor längerer Zeit mit der Abfassung 
des Artikels zu Seneca Maior beschäftigte, mußte ich zweierlei feststellen: 
Einerseits enthielten nicht nur die Schriften des älteren Seneca, sondern die 
lateinischen Deklamationen allgemein durchaus zahlreiche und interessante 
Aspekte zu Sklaven und Freigelassenen, andererseits gab es jedoch keine 
Forschungsliteratur, die diese Quellengattung systematisch daraufhin aus-
gewertet hätte. Diese Lücke zu schließen ist das zentrale Anliegen der vor-
liegenden Untersuchung. 

Gedankt sei an dieser Stelle Frau Prof. Dr. Herrmann-Otto für ihre 
Bereitschaft, meine Arbeit in ihre Reihe „Sklaverei – Knechtschaft – 
Zwangsarbeit“ aufzunehmen.  

Besonders danken möchte ich neben meiner Mutter Ursula Knoch, die 
sich wieder einmal um die Erstellung der Register verdient gemacht hat, 
meiner Freundin Petra Badorf: Sie hat nicht nur die Mühe des Korrektur-
lesens auf sich genommen, sondern auch Geduld und Nachsicht bewiesen, 
wenn ich mit den Arbeiten zu dieser Untersuchung beschäftigt war. Daher 
sei ihr als kleines Zeichen der Dankbarkeit dieses Buch gewidmet. 

 
Bamberg, im August 2018 Stefan Knoch 

 



 

 



1.  
Einleitung 

 
 
1.1. Geschichte und Wesen der lateinischen Deklamation 
 
Die lateinische Deklamation hat ihr Vorbild in der griechischen Melete 
hellenistischer Zeit, die wiederum aus Übungsreden der Sophisten des 5. Jh. 
hervorgegangen ist.1 Sie tritt in der Form der suasoria (Beratungsrede) und 
der anspruchsvolleren controversia (Gerichtsrede) auf und wird erstmals in 
der Rhetorica ad Herennium und in Ciceros Jugendschrift De inventione 
greifbar. Ursprünglich handelte es sich um eine reine Übungsrede, die 
Heranwachsende vor Lehrer und Mitschülern, aber durchaus auch 
gestandene Redner im kleinen privaten Kreis als praktisches Training 
betrieben. In augusteischer Zeit wurde es dann zunehmend üblich, daß 
Rhetoriklehrer oder Schüler öffentlich und vor größerem Publikum 
Deklamationen hielten, woraus sich dann die Prunkrede entwickelte, die 
keinen Übungscharakter mehr hatte, sondern ein gesellschaftliches Ereignis 
und eine Form des intellektuellen Zeitvertreibs darstellte. Professionelle 
Rhetoren sprachen in regelrechten Wettbewerben nacheinander zu ein und 
demselben Thema mit dem Ziel, durch dessen möglichst kunstfertige und 
originelle Behandlung die Gunst des Publikums zu gewinnen. In einem 
seiner Briefe legt Plinius ein beispielhaftes Zeugnis davon ab, wie 
begeisternd, ja geradezu euphorisierend ein Prunkredner, der sein Fach 
meisterhaft beherrschte, auf sein Publikum wirkte.2 Daneben war die 
Deklamation jedoch auch weiterhin selbstverständlicher Teil der schulischen 
Ausbildung der römischen Oberschicht, so daß Quintilians auf die 
lateinischen Deklamationen bezogenes Diktum in his educatur orator3 nicht 
nur für seine Zeit Gültigkeit beanspruchen kann, sondern von der späten 
römischen Republik an bis ins 6. Jh. hinein gilt.  

Erst im Mittelalter verlor mit der Rhetorik auch die Deklamation ihre 
beherrschende Stellung in Erziehung und Gesellschaft, doch lebte sie in 
Form der christlichen Predigt, welche ganz wesentlich auf der Deklamation 
gründete, durchaus fort und hinterließ in der Literatur ihre Spuren wie 
                                                 
1 Zum folgenden Überblick BORNECQUE, Déclamations, 1902, v.a. S. 39–58; BONNER, 
Declamation, 1949/1969, v.a. S. 1–50; CLARK, Rhetoric, 1957/1977, S. 213–261; KENNEDY, 
Art, 1972, S. 90–96 und 312–330; TURNER, Theory, 1972; BONNER, Education, 1977, S. 277–
287 und 309–327; SUSSMAN, Seneca, 1978, S. 1–17; FAIRWEATHER, Seneca, 1981, S. 104–
131; RUSSELL, Declamation, 1983; BLOOMER, Declamation. 
2 Plin. epist. 2,3. 
3 Quint. inst. 9,2,81. 
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beispielsweise in den Gesta Romanorum, die sich Senecas controversiae als 
Quelle bedienen. Zu einer Wiederentdeckung der antiken Rhetorik allgemein 
und der Deklamation insbesondere kam es dann in der Renaissance, die 
beide erneut zu einem zentralen Element von Ausbildung, Literatur und 
Unterhaltung intellektueller Kreise machte, so daß die Deklamation von der 
griechischen Klassik an rund 2.000 Jahre lang in unterschiedlicher Intensität 
eine wesentliche Konstante der abendländischen Kultur darstellte. 

Doch zurück zur Entwicklung im antiken Rom. Im Übergang von der 
späten Republik zur frühen Kaiserzeit ist insofern ein Wandel im 
Deklamationswesen zu konstatieren, als in der Rhetorica ad Herennium und 
in Ciceros De inventione die Deklamationen zum weitaus größten Teil 
Ereignisse der römischen Geschichte und tatsächliche oder fiktiv-realistische 
Rechtsfälle zum Gegenstand hatten und somit stärker auf den praktischen 
Nutzen des Redners vor Gericht, Senat und Volksversammlung ausgerichtet 
waren, während sie in augusteischer Zeit einen weniger realistischen, 
deutlich konstruierteren Wesenszug bekamen. Ab jetzt zeichneten sie sich 
aus durch ein feststehendes, relativ beschränktes Repertoire an teils 
historischen, oft aber phantastischen, mythologischen und unrealistischen 
Themen sowie an stereotypen Personen – beispielhaft seien Entführungen, 
Erbstreitigkeiten, Piraten, Tyrannen und Stiefmütter genannt –, wie sie 
bereits die hellenistische Melete ausgebildet hatte. 

Bereits in zeitgenössischen Quellen findet sich Kritik am Deklamations-
wesen, die mit entsprechenden Äußerungen Ciceros zum geringen Praxis-
bezug der Schulrhetorik einsetzt und während der frühen Kaiserzeit in den 
kritischen bis spöttischen Bemerkungen von Autoren wie Seneca d.Ä., 
Petron, Martial, Tacitus oder Juvenal kumuliert.4 Vor allem aber ist es 
Quintilian, der nachdrücklich die oft allzu phantastischen Themen moniert, 
welche eine mangelnde Praxistauglichkeit der Übungsreden und somit 
letztlich des Rednernachwuchses zur Folge hätten.5 Darüber hinaus weist 
Quintilian mehrfach auf zwei Wesensmerkmale hin, durch die sich eine 
Deklamation grundlegend von einer realen Rede unterscheidet und die auch 
wir im Laufe unserer Untersuchung immer wieder werden beobachten 
können: Erstens kann sich der Deklamator diejenigen Punkte, die durch die 
Themenstellung nicht ausdrücklich vorgegeben sind, nach Gutdünken so 
zurechtlegen, wie er sie für seine Argumentation gerade braucht, ohne damit 

                                                 
4 Cic. de orat. 1,73; 2,100; 3,138; orat. 47; Sen. contr. 9 praef.; Petron. 1–2; Mart. 4,80; Tac. 
dial. 14,3; 30,2; 31,1; 35; Iuv. 7,150–170. 
5 Quint. inst. 2,10,4–15; 2,20,4; 5,12,17; 7,2,54–55; 9,2,76–92; 12,6,5. – Zur zeitgenössischen 
Kritik allgemein BONNER, Declamation, 1949/1969, S. 71–83; CLARK, Rhetoric, 1957/1977, 
S. 252–259; FAIRWEATHER, Seneca, 1981, S. 144–148; VÖSSING, Scholae, 1995, S. 95–109; 
HÖMKE, Fall, 2002, S. 45–82. 
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in Widerspruch zu tatsächlichen Gegenheiten zu geraten.6 Zweitens befindet 
er sich in vielen Fällen nicht in der Rolle des Anwalts, sondern der des 
Klägers oder Angeklagten selbst, und muß sich daher in die Situation eines 
Sohnes, eines Armen, eines Vaters usw. hineinversetzen, wodurch die 
Deklamation oft ein besonders emotionales Moment erhält.7  

 
 

1.2. Forschungsstand 
 
Die ältere Forschung schloß sich der skizzierten zeitgenössischen Kritik 
weitgehend vorbehaltlos an und verdammte die lateinischen Deklamationen 
– vorwiegend greifbar bei Seneca d.Ä. und Calpurnius Flaccus sowie in den 
Sammlungen der Declamationes minores und Declamationes maiores – als 
stilistisch geschmackloses Produkt einer völlig realitätsfernen und um sich 
selbst kreisenden Rhetorik; ihren Quellenwert schätzte sie als sehr gering 
ein.8 Bei genauerer Betrachtung der kritischen Bemerkungen unserer 
Quellen wird jedoch deutlich, daß deren Aussagen nicht überinterpretiert 
oder verabsolutiert werden dürfen. Zum einen zeichnen sich manche von 
ihnen aufgrund ihres satirischen Charakters prinzipiell durch Übertreibung 
und Zuspitzung aus und dürfen daher nicht wörtlich genommen werden, zum 
anderen wenden sich alle diese kritischen Aussagen gerade nicht prinzipiell 
gegen das Deklamationswesen an sich, sondern prangern lediglich absurde 
Auswüchse desselben an, die sie einzudämmen versuchen. Dies zeigt sich 
insbesondere bei Quintilian, der ausweislich seiner Institutio oratoria seine 
Schüler trotz seiner gerade erwähnten Kritik durchaus deklamieren ließ, d.h. 
Deklamationen durchaus als sinnvolles Mittel des Redetrainings ansah, wenn 
sie denn – und das ist der entscheidende Punkt – richtig angewendet 
wurden.9 Allein daß die Schuldeklamation jahrhundertelang praktiziert 
wurde, also offensichtlich als erfolgreiche Ausbildungmethode galt und 
gesellschaftlich angesehen war, und Intellektuelle vom Format eines Cicero, 

                                                 
6 Quint. inst. 2,10,14; 6,1,43; 7,2,54. 
7 Quint. inst. 3,8,51; 4,1,46–47; 6,2,36; 11,1,55–56. 
8 Beispielhaft sei hier verwiesen auf SIMONDS, Themes, 1896, v.a. S. 23–33; NORDEN, 
Kunstprosa, 1915/1958, S. 248–251 und 273ff.; DESSAU, Geschichte, 1924, v.a. S. 573–576; 
SCHANZ / HOSIUS, Geschichte, 1935, S. 342f.; KROLL, Rhetorik, 1940, Sp. 1119–1124. – 
Dieses Negativbild findet sich sogar noch bei SANDSTEDE, Deklamation, 1994, Sp. 483–485, 
was sich allerdings dadurch erklärt, daß dieser Artikel für die Antike zu einem erheblichen 
Teil auf völlig veralteter Literatur des 19. Jh. beruht. 
9 GWYNN, Education, 1926/1966, S. 205–208 und 214; PEMBERTON, Advocatus, 1932, S. 36f.; 
PARKS, Schools, 1945, S. 97–101; ORENTZEL, Declamation, 1977/1978; WINTERBOTTOM, 
Quintilian, 1983; FANTHAM, Quintilian, 2002. 
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Quintilian oder Augustinus hervorbrachte, sollte als klarer Beleg für die 
These ausreichen, daß sie kein völliger Irrweg gewesen sein kann.10 

Überhaupt ist in der Forschung der letzten gut hundert Jahre nicht nur 
eine zunehmend intensivere Beschäftigung mit den lateinischen Deklama-
tionen zu konstatieren, sondern auch ein grundlegender Wandel der 
communis opinio hinsichtlich ihrer Bewertung.11 Bereits Ende des 19. Jh. 
kamen Stimmen auf, die das Verdikt der völligen Unbrauchbarkeit und 
Realitätsferne der Deklamationen vermehrt in Frage stellten und sich 
schließlich durchsetzten.12 Untersuchungen zu den in den Deklamationen 
angeführten Gesetzen gelangten zu dem Ergebnis, daß diese durchaus nicht 
immer reine Phantasieprodukte darstellen, sondern sehr häufig auf 
tatsächlichen Regelungen des griechischen oder römischen Rechts, das 
bisweilen allerdings miteinander vermischt ist bzw. zur Zeit der Deklama-
tion nicht mehr gültig war, beruhen. Obgleich Mythologie und Fiktionalität 
eine gewichtige Rolle spielen und der Stoff häufig aus dem griechischen 
Drama oder Roman entlehnt ist, lassen sich aus diesen Quellen sehr wohl 
wichtige Erkenntnisse nicht nur für die Rechtsgeschichte, sondern auch für 
Kultur- und Sozialgeschichte gewinnen. Beliebte Deklamationsthemen wie 
Vergiftung, Ehebruch, Vater-Sohn-Konflikte und Prostitution sind eben 
nicht nur purer Phantasie und Skandallust entsprungen, sie spiegeln im Kern 
durchaus historische und soziale Realitäten wider, wiewohl die spätestens 
seit augusteischer Zeit voll ausgeprägten Topoi die lateinischen Deklama-
tionen natürlich sehr anfällig für Anachronismen machen, was bei ihrer 
Auswertung stets zu beachten ist.13 

                                                 
10 CLARK, Rhetoric, 1957/1977, S. 250f.; TURNER, Theory, 1972, S. 542; WINTERBOTTOM, 
Schoolroom, 1982, S. 63; VÖSSING, Scholae, 1995, S. 109–111; KASTER, Controlling, 2001, 
S. 324f. 
11 Einen allgemeinen Überblick über die ältere und jüngere Forschung zu den lateinischen 
Deklamationen bzw. zu einzelnen ihrer Autoren bieten folgende Literaturberichte und 
Bibliographien: BURSIAN, Bericht, 1880; BECHER, Bericht, 1887, S. 62–79; MÜLLER, Seneca, 
1888; MÜLLER, Seneca, 1894; LEHNERT, Bericht, 1902; LEHNERT, Bericht, 1920; LEHNERT, 
Rhetorik, 1944/1955, S. 148–162; COUSIN, Quintilien, 1962, passim; WHITEHORNE, Seneca, 
1969; TABACCO, Declamazioni, 1980; SUSSMAN, Seneca, 1984; HÅKANSON, Deklamationen, 
1986; LENTANO, Declamazione, 1999. 
12 Zum Folgenden LÉCRIVAIN, Droit, 1891; BORNECQUE, Déclamations, 1902, S. 59–74; 
BOISSIER, Schools, 1906, S. 185–192; SPRENGER, Quaestiones, 1911; SCHAMBERGER, Ob-
servationes, 1917, v.a. S. 60–84; ROSSI, Vita, 1918/1919; DERATANI, Réalisme, 1929; 
PEMBERTON, Advocatus, 1932; HOFRICHTER, Studien, 1935, S. 48 mit Anm. 77; LANFRANCHI, 
Diritto, 1938; PARKS, Schools, 1945, S. 89–91; BONNER, Declamation, 1949/1969, S. 34–38 
und 84–132; PAOLI, Droit, 1953; DÜLL, Bruchstücke, 1971; MIGLIARIO, Luoghi, 1989; MAL-
MAEDER, Fabulas, 2003, S. 187–189; VESLEY, Relations, 2003; LENTANO, Nome, 2005; 
LANGER, Declamatio, 2007; PERNOT, Non-detto, 2007; WYCISK, Quidquid, 2008. 
13 Zu Recht wird in der jüngeren Forschung davor gewarnt, von einem Extrem ins andere zu 
verfallen, d.h. den Informationswert der Deklamationen insbesondere für die Rechts-
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Die unbestreitbar vorhandenen juristischen Ungenauigkeiten und 
Freiheiten wiederum, die gleichsam zum Grundprinzip der Deklamationen 
gehören, sind schlichtweg darauf zurückzuführen, daß die Deklamationen 
eben nicht Teil einer juristischen, sondern einer rhetorischen Ausbildung 
waren, also zum orator und nicht zum iurisconsultus erziehen sollten. Der 
Verzicht auf juristische Exaktheit war dabei sogar insofern von Vorteil, als 
die Schüler sich ganz auf die Rhetorik konzentrieren konnten und nicht 
durch juristische Feinheiten vom rhetorischen Ausbildungsziel abgelenkt 
wurden. Die phantastischen oder spektakulären Themen weckten zudem eher 
das Interesse der angehenden Redner und förderten ihren Erfindungs-
reichtum im Ausdenken von Argumenten mehr, als dies nüchtern gehaltene 
Fälle getan hätten.14 Kurz: „Offenbar ist die Schule bestrebt, die Realität auf 
ein pädagogisch förderliches Maß zu reduzieren. […] Die Schuldeklamation 
hat gewissermaßen den Charakter eines Spiels: Auch Spielregeln versinn-
bildlichen die Wirklichkeit nur, sie reproduzieren sie nicht.“15 

Nachdem sich die differenzierte Sicht, die den Wert der lateinischen 
Deklamationen anerkennt, ohne die Problematik ihrer Interpretation aus-
zublenden, gegen die einseitig negative Einschätzung durchgesetzt hat, 
wertet seit den 1970er Jahren eine zunehmende Zahl an Publikationen, die in 
jüngster Zeit schon beinahe zu einer Flut angeschwollen ist,16 diese Quellen-
art erfolgreich für Fragestellungen der Rechts-, Kultur- und Mentalitäts-
geschichte aus. 

                                                                                                                   
geschichte überzubewerten, so beispielsweise WINTERBOTTOM, Declamation, 1983, S. 72; 
DINGEL, Scholastica, 1988, S. 5; WYCISK, Quidquid, 2008, S. 361f. 
14 BORNECQUE, Déclamations, 1902, S. 75–116; PEMBERTON, Advocatus, 1932, S. 35; PARKS, 
Schools, 1945, S. 83 und 91–95; KENNEDY, Art, 1972, S. 330–337; TURNER, Theory, 1972, S. 
219–221; WINTERBOTTOM, Schoolroom, 1982, S. 64f.; WINTERBOTTOM, Declamation, 1983, 
S. 71; MAL-MAEDER, Fiction, 2007, S. 1–39; WYCISK, Quidquid, 2008, S. 361. – Zur 
funktionalen Trennung zwischen orator und iurisconsultus STEINWENTER, Rhetorik, 1947, S. 
108–111; LANGER, Declamatio, 2007, S. 45f. 
15 DINGEL, Materia, 1988, S. 5. 
16 Neben den gleich noch anzuführenden Einzeluntersuchungen sei hier allgemein verwiesen 
zum einen auf das von Antonio Stramaglia initiierte und koordinierte Unternehmen einer 
sukzessiven Neuedition, Übersetzung und Kommentierung aller 19 größeren Deklamationen, 
von denen seit 1999 zu bereits 16 Deklamationen Publikationen vorgelegt wurden (eine 
Übersicht findet sich in der Einleitung zu DINTER / GUÉRIN / MARTINHO, Reading, 2016, S. 2f. 
mit Anm. 5), zum anderen auf folgende, in den vergangenen Jahren erschienenen 
Sammelbände: AMATO / CITTI / HUELSENBECK, Law, 2015; LENTANO, Declamazione, 2015; 
POIGNAULT / SCHNEIDER, Présence, 2015; CASAMENTO / MAL-MAEDER / PASETTI, Declama-
zioni, 2016; DINTER / GUÉRIN / MARTINHO, Reading, 2016; DINTER / GUÉRIN / MARTINHO, 
Reading, 2017. – Symptomatisch für das große Forschungsinteresse gerade der letzten Jahre 
ist die Tatsache, daß 2014 und 2016 zwei Bände mit den bisher unveröffentlichten Schriften 
des 1987 und somit immerhin knapp 30 Jahre zuvor tödlich verunglückten Deklamationen-
Experten Lennart Håkanson von Fachkollegen herausgegeben wurden (HÅKANSON, Schriften, 
2014; HÅKANSON, Schriften, 2016). 
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Schon frühere Untersuchungen, die dann durch die jüngere Forschung 
bestätigt wurden, hatten gezeigt, daß die Rhethorik allgemein und das 
Deklamationswesen insbesondere nicht nur Recht und Rechtsprechung 
Roms seit der späten Republik stark beeinflußten – namentlich in Form der 
Milderung des strengen Rechts (ius strictum) durch den Faktor der Billigkeit 
(aequitas) –,17 sondern auch die Literatur der Kaiserzeit und überhaupt den 
ganzen Mittelmeerraum kulturell ganz wesentlich prägten.18 Diesen Befund 
bringt Michael Winterbottom auf die Formel: „For both Greeks and Romans, 
declamation was not something apart. It affected, and was affected by, the 
world of law and literature for which it was a training.“19 

Der Grund dafür ist zu sehen in der festen sozialen Verankerung der 
Deklamationen in der römischen Oberschicht von der ausgehenden Republik 
bis in die Spätantike hinein. Diesen bereits Jahrzehnte zuvor erkannten 
Befund20 nahmen seit den 1990er Jahren zahlreiche Studien zum Ausgangs-
punkt, um die pädagogische und soziale Funktion der Deklamation ein-
gehender zu untersuchen.21 Sie kamen dabei recht einhellig zu dem 
Ergebnis, daß eine zentrale Aufgabe darin bestand, den Nachwuchs der 
Oberschicht mit der herrschenden Gesellschaftshierarchie und ihren Normen 
vertraut zu machen. Der Schüler erwarb die Fähigkeit, sich in völlig fremde 
Situationen und soziale Rollen zu versetzen, und lernte zugleich die 
zentralen Werte der römischen Oberschicht kennen. So wurde er für sein 
späteres Leben als pater familias und patronus, d.h. konkret auf den 
Umgang mit Klienten, Freigelassenen und Sklaven vorbereitet und über die 
ihm selbst und die den anderen sozialen Gruppen zugewiesene Rolle belehrt. 
                                                 
17 STROUX, Ius, 1926; LANFRANCHI, Diritto, 1938, S. 95–113; PARKS, Schools, 1945, S. 78–
85; WELLES, Rhetoric, 1955/1956, v.a. S. 6ff.; SANTA CRUZ, Einfluß, 1958; WINTERBOTTOM, 
Schoolroom, 1982, S. 67f.; FAIRWEATHER, Seneca, 1984, S. 555f.; QUERZOLI, Cultura, 2007. 
18 BOISSIER, Schools, 1906, S. 192–194; SUMMERS, Declamations, 1913, S. 96–101; BONNER, 
Declamation, 1949/1969, 149–167; TURNER, Theory, 1972, S. 210–214 und 485; IORILLO, 
Juvenal, 1973/1988; FAIRWEATHER, Seneca, 1981, S. 319–325; CHAMBERT, Pirates, 1999; 
CASAMENTO, Finitimus, 2002. 
19 WINTERBOTTOM, Declamation, 1983, S. 76. 
20 CLARKE, Rhetoric, 1953, S. 162; KENNEDY, Art, 1972, S. 337; TURNER, Theory, 1972, 
passim (zusammenfassend S. 544). 
21 Zum Folgenden BEARD, Looking, 1993, v.a. S. 55–62; VÖSSING, Scholae, 1995, S.111–120; 
BLOOMER, Preface, 1997; BLOOMER, Schooling, 1997; CONNOLLY, Mastering, 1998; IMBER, 
Speech, 2001; KASTER, Controlling, 2001; GUNDERSON, Declamation, 2003, v.a. S. 59–89 
und 115–149; MAL-MAEDER, Fabulas, 2003; BLOOMER, Declamation, 2007, v.a. S. 303–306; 
RONNING, Deklamation, 2007; BERNSTEIN, Ethics, 2013. – Gegenüber diesem soziokulturellen 
Ansatz betonen HÖMKE, Fall, 2002 (zusammenfassend S. 280–284) und HÖMKE, Declama-
tion, 2007 hingegen den literarischen Charakter der Deklamation und ihre Eigenschaft als 
hochartifizielle literarische Spielerei. – Die eher negative Einschätzung der Forschungslage 
durch GUNDERSON, Declamation, 2003, S. 4f. ist sicherlich für das Jahr 2003 nicht mehr 
zutreffend, zumal Gunderson seine Aussage einige Seiten später selbst wieder relativiert 
(ebd., S. 6–9). 
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Darüber hinaus übten die Deklamationen – nicht nur in Form der 
Schulübungen, sondern eben auch als Prunkdeklamation – eine 
Integrationsfunktion für die gesamte Oberschicht aus, da sie die 
gemeinsamen Werte einschärften und den Konsens über deren Gültigkeit 
stärkten. Gerade für diese Funktion waren das beschränkte Themen- und 
Figurenrepertoire sowie die oft phantastischen oder spektakulären Inhalte 
der Deklamationen sogar von Vorteil, da sie einen identifikationsstiftenden 
Kanon zur Folge hatten, den Erfindungsreichtum des Redners schärften und 
– für die Übungsreden von Schülern ganz wesentlich, wie wir bereits betont 
haben – didaktisch geschickt das Interesse von Deklamator und Zuhörer 
wachhielten. Diese seine Rolle als gleichsam generationen- und 
zeitübergreifende gesellschaftliche Klammer waren ein ganz wesentlicher 
Garant für die lange Erfolgsgeschichte des Deklamationswesens.22 

 
 

1.3. Gegenstand, Quellengrundlage und Methodik der vorliegenden 
Arbeit 
 
Die lateinischen Schul- und Prunkdeklamationen waren also einerseits ein 
zentrales Mittel, um die soziale Mentalität der römischen Oberschicht zu 
prägen und zu bestärken, andererseits spiegeln sie eben genau diese 
Mentalität wider und sind deshalb eine ganz wesentliche Informations-
grundlage zu deren Analyse. Genau hier setzt die vorliegende Untersuchung 
an, indem sie diese Quellen auf die Frage hin auswertet, welches Bild darin 
von Sklaven und Freigelassenen entworfen wird. Anders als Arbeiten, die 
aus fiktionalen Texten Informationen zum realen Alltag der Sklaven zu 
gewinnen versuchen,23 geht es uns ausdrücklich nicht um die Lebens-
wirklichkeit von Sklaven und Freigelassenen, sondern um die den Deklama-
tionen zugrundeliegende Mentalität von Verfasser und Zuhörer.  

Grundsätzlich neu ist diese Methodik nicht, denn es liegen sowohl 
analoge Untersuchungen der Deklamationen hinsichtlich anderer sozialer 
Gruppen und deklamationstypischer Figuren24 als auch Arbeiten, die die 

                                                 
22 Diese zentrale Funktion verkennt TURNER, Theory, 1972, S. 540, wenn er seinen 
zutreffenden Befund, die Deklamation „inevitably encouraged a universal similarity of 
thought“, umgekehrt gerade als negative Folge des Deklamationswesens interpretiert. 
23 So beispielsweise SPRANGER, Untersuchungen, 1984 auf der Grundlage der lateinischen 
Komödien. 
24 So beispielsweise zu Frauen allgemein und Stiefmüttern insbesondere, zu Homosexuellen, 
zu Tyrannen sowie zur Figur des Kriegshelden: TABACCO, Tiranno, 1985; WATSON, 
Stepmothers, 1995, S. 92–102; CONNOLLY, Mastering, 1998, S. 145–148; LENTANO, Eroe, 
1998; GUNDERSON, Declamation, 2003, S. 153–190; MAL-MAEDER, Voix, 2003; LÓPEZ, 
Mujeres, 2005; MAL-MAEDER, Fiction, 2007, S. 95–114; HÖBENREICH, Marginalia, 2015. 
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Mentalität Sklaven gegenüber anhand anderer fiktionaler Quellentexte 
herausarbeiten,25 bereits vor. Umso bemerkenswerter ist es daher, daß die 
lateinischen Deklamationen noch nicht unter mentalitätsgeschichtlicher 
Fragestellung hinsichtlich zweier so zentraler gesellschaftlicher Gruppen wie 
Sklaven und Freigelassenen ausgewertet wurden. Dieser Ansatz fand in der 
Forschung bisher lediglich als Randaspekt und ohne Anspruch auf eine 
systematische Behandlung Beachtung. So wurde bisweilen durchaus darauf 
hingewiesen, daß die lateinischen Deklamationen eine hervorragende Infor-
mationsquelle zu Sklaven und Freigelassenen und ein Mittel zur sozialen 
Stabilisierung der Institution Sklaverei seien.26 Daß Sklaven (und Frauen) in 
den Deklamationen als destabilisierende, die soziale Ordnung gefährdende 
Gruppen charakterisiert werden, arbeitet Joy Connolly im Rahmen eines 
Aufsatzes heraus, beschränkt sich dabei allerdings auf die Auswertung 
einiger weniger Quellenpassagen.27 Elvira Migliario wiederum thematisiert 
an einer überschaubaren Zahl ausgewählter Passagen aus Senecas Werk das 
Verhältnis zwischen Sklaven und Freigelassenen auf der einen und Herr 
bzw. Patron auf der anderen Seite, jedoch gleichfalls ohne jeglichen 
Anspruch auf Vollständigkeit.28 Ausführlicher werden Sklaven und Frei-
gelassene zwar in der Monographie von Tonia Wycisk berücksichtigt,29 doch 
diese Arbeit nimmt erstens allein die juristische Perspektive in den Blick, 
gründet zweitens nahezu ausschließlich auf der Institutio oratoria 
Quintilians und den kleineren Deklamationen und kommt drittens kaum über 
eine Paraphrase der angeführten Quellenstellen hinaus, läßt also eine tiefere 
Analyse und Einordnung vermissen. Der erst- und der letztgenannte dieser 
drei Aspekte gilt auch für die zudem stark veraltetete Arbeit von Lanfranchi, 
der nur kurz und sehr selektiv die Aussagen der vier Deklamations-
sammlungen zu Sklaven, Freigelassenen und Schuldknechten thematisiert.30 
                                                 
25 So beleuchtet BLOOMER, Schooling, 1997, S. 71–74 spätantike Schultexte unter dieser 
Fragestellung und VASCONCELOS, Bilder, 2009 die Metamorphosen des Apuleius, letztere 
allerdings mit einem methodisch anderen, da semantischem Ansatz. Auch KUDLIEN, Sklaven-
Mentalität, 1991, der schwerpunktmäßig mit der gleichen Fragestellung, aber gleichsam mit 
umgekehrten Vorzeichen die antiken Quellen zu Wahrsagung, Traumdeutung und Zauberei 
auf die Sklavenmentalität hin befragt, widmet einen größeren Abschnitt (ebd., S. 36–66) der 
Mentalität der Herren den Sklaven gegenüber. HOPKINS, Evidence, 1993 wiederum wertet die 
fiktive Lebensbeschreibung des Aesop hinsichtlich ihres Informationsgehalts zur emotionalen 
Seite im Verhältnis zwischen Sklaven und Herren aus. Genannt sei schließlich noch 
BLÄNSDORF, Thema, 2016, der eine – allerdings nicht-fiktionale – Quelle, nämlich das Œuvre 
Ciceros, auf ihre grundsätzliche Einstellung Sklaven und Sklaverei gegenüber systematisch 
untersucht. 
26 So z.B. SUSSMAN, Declamations, 1994, S. 3; BLOOMER, Preface, 1997, S. 215. 
27 CONNOLLY, Mastering, 1998, S. 145–148. 
28 MIGLIARIO, Luoghi, 1989, S. 533–538. 
29 WYCISK, Quidquid, 2008, S. 48–64. 
30 LANFRANCHI, Diritto, 1938, S. 179–191; 200–203; 291–293. 
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Schließlich sind an dieser Stelle noch zwei einschlägige Artikel im „Hand-
wörterbuch der Antiken Sklaverei“ zu erwähnen, die jedoch die Sklaverei 
bei Seneca d.Ä. bzw. in den Declamationes minores naturgemäß nur in der 
für ein Handwörterbuch gebotenen Kürze skizzieren.31  

Eine systematische Auswertung der lateinischen Deklamationen hinsicht-
lich ihres Bildes von Sklaven und Freigelassenen steht somit bisher noch aus 
und soll in der vorliegenden Arbeit versucht werden. Sie verspricht eine 
wertvolle Ergänzung unseres Wissens vor allem darüber, welche Meinungen 
und Vorurteile die römische Oberschicht über Sklaven und Freigelassenen 
hatte und welche soziale Rolle sie diesen beiden Gruppen zuwies, kurz: 
welche Mentalität die römische Oberschicht gegenüber der unfreien und 
freigelassenen Bevölkerung pflegte.32 Hauptquellen der Untersuchung 
werden die bereits erwähnten vier lateinischen Deklamationssammlungen 
sein – die Kontroversien und Suasorien Senecas d.Ä., die Declamationes 
minores, die Declamationes maiores sowie die Exzerpte zu Calpurnius 
Flaccus –, die daher im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.33  

Das Werk Senecas – darauf deutet bereits sein Titel Oratorum et 
rhetorum sententiae divisiones colores hin – stellt eine Kompilation von 
pointierten Formulierungen (sententiae), Strukturmustern für die Argu-
mentation (divisiones) und parteiisch gefärbten Darstellungen des strittigen 
Sachverhalts (colores) dar, die Seneca aus den Kontroversien und Suasorien 
von über hundert Rhetoren, die er laut eigenen Angaben alle selbst gehört 
hatte, zusammengetragen und thematisch geordnet hat.34 Da diese Reden vor 
größerem Publikum gehalten worden sind, handelt es sich bei ihnen weniger 
um eigentliche Schul- denn eher um Prunkdeklamationen, allerdings sind die 
Übergänge zwischen den beiden Genres zu dieser Zeit noch recht fließend.35 
Jedenfalls gewährt Senecas Sammlung aufgrund der Vielzahl berück-
sichtigter Rhetoren und Themen einen hervorragenden, wenn auch fragmen-
tarischen Einblick in das Deklamationswesen der augusteischen Epoche. Die 
Bücher 3–6 sowie 8 der controversiae sind zwar nur als spätantike Exzerpte 
                                                 
31 KNOCH, Seneca, 2017; KRAUSS, Deklamationen, 2017. 
32 Den hohen Aussagewert rhetorischer Quellen allgemein über die Mentalität gegenüber 
Sklaven betont auch KUDLIEN, Empticius, 1986, S. 253. 
33 Zur folgenden Skizze der vier Sammlungen BORNECQUE, Déclamations, 1902, S. 22–38; 
SUSSMAN, Seneca, 1978, S. 34–93; FAIRWEATHER, Seneca, 1981, S. 27–49; FAIRWEATHER, 
Seneca, 1984, v.a. S. 543–554; WINTERBOTTOM, Declamations, 1984, S. XI–XIX; HÅKAN-
SON, Deklamationen, 1986, S. 2275–2279 und 2284–2290; SUSSMAN, Declamations, 1987, S. 
I–X; SUSSMAN, Declamations, 1994, S. 5–18; SANTORELLI, Clausulae, 2017. 
34 Biographische Informationen zu diesen Rhetoren bieten BORNECQUE, Déclamations, 1902, 
S. 143–201; SCHANZ / HOSIUS, Geschichte, 1935, S. 344ff. 
35 Vgl. TURNER, Theory, 1972, S. 231. – STRAMAGLIA, Teacher, 2016 stellt anhand einer 
Analyse der größeren Deklamationen die übliche Trennung zwischen Schul- und Prunk-
deklamation sogar grundsätzlich in Frage. 
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überliefert, doch zeugen sie argumentativ und mental nichtsdestoweniger 
ebenfalls von Senecas Lebzeiten.36 

Informationen zur Praxis der Schulrhetorik um das Jahr 100 n. Chr. 
liefern uns die Declamationes minores, bei denen es sich nach heutigem 
Stand der Forschung entweder um die Mitschrift eines oder mehrerer 
Rhetorikschüler (eventuell Quintilians) oder um den postum veröffent-
lichten, unredigierten Nachlaß eines Rhetors (eventuell Quintilians selbst) 
handelt und die jedenfalls stark von Quintilians Institutio oratoria beeinflußt 
sind. Sie überliefern insgesamt 145 Deklamationen, teils in kompletter Form, 
häufig nur als mehr oder weniger ausführliche Paraphrase, dabei oft ergänzt 
um die Erläuterung (sermo) des Lehrers zum Thema und seiner Behandlung.  

Jünger ist das Werk des Calpurnius Flaccus, der teils auf die erste, teils 
auf die zweite Hälfte des 2. Jh. datiert wird. Obwohl seine Deklamationen 
nur in spätantiken, sicherlich für Schulzwecke angefertigten Exzerpten zu 53 
Themen tradiert sind, legen auch sie wie die exzerpierten Bücher zu den 
Kontroversien Senecas Zeugnis von ihrer ursprünglichen Entstehungszeit ab. 
Da die Auszüge jeweils lediglich Thema, Rahmenhandlung und einige 
wenige sententiae angeben, handelt es sich um die mit Abstand knappste der 
vier Sammlungen. 

Die 19 Declamationes maiores wiederum – fälschlicherweise unter dem 
Namen Quintilians überliefert, tatsächlich aber erst später von wahr-
scheinlich mehreren unbekannten Autoren verfaßt – sind im Gegensatz zu 
den anderen drei Hauptquellen komplett und original, d.h. nicht nur als 
Auszug oder in kompilierter Form überliefert und stellen typische Prunk-
deklamationen dar.37 Autorschaft, Genese und Datierung dieser Sammlung 
sind bis heute nicht endgültig geklärt. Nach gegenwärtiger communis opinio 
gehört sie wahrscheinlich zum Großteil dem 2. Jh. an, einige ihrer 
Deklamationen vielleicht aber auch dem vorangehenden bzw. dem nach-
folgenden Jahrhundert; spätestens Ende des 4. Jh. lag sie in ihrer heutigen 
Form vor.38  

                                                 
36 SCHANZ / HOSIUS, Geschichte, 1935, S. 339f. und ALBRECHT, Geschichte, 1994, S. 992 
datieren die Exzerpte ins 4. Jh. und weisen auf die Texteingriffe des Epitomators hin, die sich 
aus einem Vergleich mit denjenigen Büchern ergeben, die auch im Original überliefert sind. 
Diese sprachlichen Eingriffe ändern jedoch nichts an dem Befund, daß die Exzerpte grund-
sätzlich die Mentalität der augusteischen Zeit konserviert haben. 
37 Zur Unterscheidung von Schul- und Prunkdeklamationen vgl. oben mit Anm. 35. 
38 Zur komplizierten und äußerst umstrittenen Frage der Datierung der einzelnen größeren 
Deklamationen s. auch die übersichtliche Konkordanz der Hauptthesen bei TABACCO, Decla-
mazioni, 1980, S. 111. – Da die Paragrapheneinteilung der größeren Deklamationen sehr grob 
ist, sind die Belegstellen zur besseren Auffindbarkeit im Folgenden mit Seiten- und Zeilen-
angabe der Ausgabe von Håkanson versehen. 
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Daß diese vier Quellenkorpora, die je nach Datierung der größeren 
Deklamationen einen Zeitraum von zwei bis vier Jahrhunderten vom Ende 
der römischen Republik an abdecken, für die beschriebene Fragestellung 
eine wahre Fundgrube sind, das ergibt sich alleine aus der Häufigkeit, mit 
der Sklaverei und Freilassungswesen darin auftauchen: In rund 130 der in 
den vier Sammlungen überliefern 298 Deklamationen bzw. Deklamations-
themen spielen Unfreiheit, Freilassungswesen oder damit in Zusammenhang 
stehende Phänomene wie Kriegsgefangenschaft und peinliche Vernehmung 
zumindest am Rande eine Rolle – das entspricht immerhin gut 40 Prozent. 
Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß Sklaven 
und / oder Freigelassene in sämtlichen größeren Deklamationen mit Aus-
nahme der vierten auftauchen. Wenn man nun bedenkt, daß die Decla-
mationes maiores uns als einzige der vier Sammlungen komplette Reden 
überliefern, dann ist die These sicherlich nicht allzu spekulativ, daß auch in 
den anderen, nur verkürzt erhaltenen Deklamationen Sklaven und Frei-
gelassene ursprünglich noch deutlich häufiger auftauchten, als dies heute bei 
Seneca und Calpurnius sowie in den kleineren Deklamationen noch nach-
weisbar ist.39 

Die aus diesen Hauptquellen gewonnenen Befunde werden punktuell 
ergänzt oder modifiziert durch Informationen aus anderen einschlägigen 
Quellen, insbesondere aus der Rhetorica ad Herennium, den rhetorischen 
Schriften Ciceros, der Institutio oratoria Quintilians sowie einigen 
rhetorischen Lehrbüchern der spätantiken sog. Rhetores latini minores 
(vorwiegend Fortunatian).40 Diese Nebenquellen runden aber nicht nur das 
aus den vier Hauptquellen gewonnene Bild ab, sondern ermöglichen – 
zumindest in einzelnen Bereichen – eine Ausdehnung des Untersuchungs-
zeitraums: nach vorne bis in die erste Hälfte des 1. Jh. v. Chr., nach hinten 
bis um 500 n. Chr. (unsere jüngsten Fundstellen stammen von Dracontius 
und Ennodius). Die Tatsache, daß mancher Deklamationsstoff ausschließlich 
in den Nebenquellen Niederschlag gefunden hat, macht im übrigen deutlich, 
wie fragmentarisch die Überlieferungslage zur lateinischen Deklamation 

                                                 
39 Die große Bedeutung der Sklaverei in den Deklamationen spiegelt sich auch in folgender, 
geradezu symptomatischer Beobachtung wider: Von den beiden Beispielthemen, die Sueton 
offenbar als typisch für Kontroversien empfindet (Suet. gramm. 25,16–17), dreht sich eines 
prompt um einen Sklavenjungen. – Allgemein zur Frage, wie wenig Material aus der ur-
sprünglichen Masse an Deklamationen überhaupt auf uns gekommen ist, SANTORELLI / 
STRAMAGLIA, Declamazione, 2015. 
40 Zu den Rhetores latini minores vgl. die knappen Überblicke bei TURNER, Theory, 1972, S. 
313–315; KENNEDY, History, 1994, S. 275–282. – Zur besseren Auffindbarkeit werden im 
Folgenden die Belegstellen bei Fortunatian mit Seiten- und Zeilenangaben der Ausgabe von 
Calboli Montefusco, die der übrigen Rhetores latini minores mit Seiten- und Zeilenangaben 
der Ausgabe von Halm versehen. 
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letztlich doch ist trotz der beachtlichen Zahl der in den vier großen 
Sammlungen komplett oder zumindest exzerpiert bzw. kompiliert über-
lieferten Deklamationen. 

Schließlich und endlich ziehen wir auch die sonstigen literarischen und 
die juristischen Quellen (insbesondere die Digesten) immer wieder heran, 
vor allem um Deklamationsszenarien oder Argumentationen der Rhetoren 
fallweise mit den realen Begebenheiten abzugleichen, doch stehen diese 
Quellen natürlich nicht im Zentrum der Betrachtung. 

Wenn hier und im Folgenden immer wieder von der Oberschicht die 
Rede ist, so umfaßt dieser Begriff die Senatoren, Ritter und Dekurionen in 
den Provinzen, für deren Alltag als Schüler und später als Erwachsene die 
Deklamation in Form der Schul- bzw. Prunkrede prägend war und zwar 
sowohl in der aktiven Rolle des Redners als auch in der passiven des 
Zuhörers. Nur über die Mentalität dieser zahlenmäßig kleinen, für die 
Gestaltung der gesellschaftlichen Normen und Hierarchie jedoch ausschlag-
gebenden Personengruppen geben die Deklamationen Auskunft. Davon 
unterschieden wird in der vorliegenden Arbeit die restliche Bevölkerung des 
römischen Reiches, die aufgrund ihrer Heterogenität bewußt indifferent als 
Unter- und Mittelschichten oder mit Begriffen wie „breite Bevölkerung“ 
oder „Masse der Bevölkerung“ bezeichnet wird. Obgleich diese bei 
Prunkdeklamationen vor größerem Publikum Teil der Zuhörerschaft gewe-
sen sein mag, so war sie jedoch keinesfalls Adressat des Redners, denn auf-
grund mangelnder rhetorischer (und deklamatorischer!) Bildung verstand sie 
dessen Leistung überhaupt nicht adäquat zu würdigen. 

Da die Deklamationen unsere Hauptquellengrundlage bilden, sind Inhalt 
und Struktur der Untersuchung ganz wesentlich von der Frage bestimmt, 
welche Bereiche von Sklaverei und Freilassungswesen in den Deklama-
tionen überhaupt thematisiert werden. Diese Ausgangslage führt zwangs-
weise zu einer Unausgewogenheit in der Darstellung, denn manche Aspekte 
behandeln die Deklamationen sehr ausführlich und / oder häufig, andere 
hingegen nur knapp oder gar nicht. Im Folgenden wird die Gewichtung der 
Themen somit allein von ihrer Bedeutung in den Deklamationen, nicht von 
der im realen Leben bestimmt. 

Ausgehend von der Untersuchung, wie die Rhetoren Sklaverei definieren, 
werden wir im folgenden Kapitel 2 zunächst die allgemeinen Klischee-
vorstellungen über Sklaven und Unfreiheit herausarbeiten, welche in den 
Deklamationen begegnen und welche nicht zuletzt im metaphorischen Ge-
brauch der Unfreiheitsterminologie zum Vorschein kommen. Kapitel 3 wird 
sich dann der Beschaffung von Sklaven widmen, und zwar vorwiegend den 
Wegen, auf denen Menschen in die Sklaverei geraten konnten, und den 
damit in engem Zusammenhang stehenden Quellen des Sklavennachschubs. 
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Während für diese beiden Bereiche unsere Quellengrundlage reiches 
Material bietet, gilt dies für die Sklavenbeschaffung im Sinne von 
Sklavenkauf nicht, so daß wir hierauf nur kurz werden eingehen können. 
Kapitel 4 untersucht das Verhältnis der Herren zu ihren Sklaven allgemein 
und zu unfreien Vertrauten insbesondere, Kapitel 5 Sklavenbestrafung und 
quaestio, alles Themen, zu denen sich die Rhetoren sehr ausführlich äußern. 
Das dann folgende Kapitel ist den eng miteinander verwobenen Bereichen 
Sexualität und Infamie, vor allem Prostituierten und Gladiatoren gewidmet. 
Bei den zwei letztgenannten Personengruppen kann es sich im realen Leben 
zwar prinzipiell auch um Freigeborene handeln, doch oft eben auch um 
Sklaven oder Freigelassene, so daß ihre ausführliche Berücksichtigung in 
einem eigenen Kapitel geboten erscheint, zumal insbesondere Prostituierte 
zum festen Figurenrepertoire der Deklamation gehören. Im siebten Kapitel 
werden wir dann unsere Quellen systematisch auf Freigelassene und das 
Phänomen der Freilassung hin befragen, ungeachtet der Tatsache, daß 
sowohl Freigelassene als auch Freilassung in den anderen Kapiteln punktuell 
natürlich immer wieder angeklungen sind. Das Fazit schließlich wird die 
zentralen Erkenntnisse zusammenfassen und versuchen, aus den zuvor 
gewonnenen Einzelergebnissen zu einer allgemeineren Synthese hinsichtlich 
Einstellung und Mentalität der römischen Oberschicht gegenüber Sklaven 
und Freigelassen zu gelangen. 

Da manche Deklamationsthemen oder -passagen Informationen zu 
mehreren der gerade genannten Aspekte beinhalten, werden wir diese bis-
weilen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten müssen. Wenn daher im 
Folgenden die eine oder andere Quellenstelle mehrfach herangezogen wird, 
so ist dies nicht nur unvermeidlich, sondern sogar geboten, um den für uns 
relevanten Informationsgehalt der Deklamationen voll ausschöpfen zu 
können. 



2. 
Die grundsätzliche Einstellung gegenüber 

Sklaven und Sklaverei 
 
 
2.1. Die Definition der Sklaverei 
 
Als Einstieg in unsere Thematik bietet sich Decl. min. 311 zum Addictus 
manumissus an, da sie sich als einzige Deklamation ausführlich mit dem 
Problem beschäftigt, was überhaupt die zentralen Wesensmerkmale der 
Sklaverei sind. Sie tut dies im Zusammenhang mit der Frage, ob ein 
Schuldknecht (addictus) als Sklave zu gelten habe oder nicht.1 Für uns ist 
hier nur die diesbezügliche Argumentation von Interesse, während wir uns 
mit dem historischen Phänomen der Schuldknechtschaft erst in Kapitel 3.1 
auseinandersetzen wollen. Obwohl es sich hier nicht eigentlich um einen 
Statusprozeß handelt, so dreht sich der gesamte Fall jedoch um eine 
statusrechtliche Frage. Ausgangspunkt ist dabei der Tod eines Erblassers, der 
in seinem Testament die Freilassung aller seiner Sklaven angeordnet hat, 
woraufhin einer seiner Schuldknechte verlangt, aufgrund der testamen-
tarischen Verfügung ebenfalls freigelassen zu werden. Dagegen erheben die 
Erben nun Einspruch, d.h. die Deklamation stellt das Plädoyer der Erben dar, 
deren Sicht der Dinge wie folgt skizziert werden kann:  

Der ganze Prozeß kreise im Kern um die Frage, ob der addictus über-
haupt ein Sklave sei: Id enim hodie quaeritur, an servus sit (§ 2). In anderem 
Kontext würde der Prozeßgegner sicherlich größten Wert darauf legen, auch 
in der Schuldknechtschaft weiterhin als ingenuus zu gelten, und sich gegen 
die Bezeichnung als Sklave verwahren. Auch der Gesetzgeber habe absicht-
lich die Formulierung gewählt, daß ein Schuldner seinem Gläubiger bis zur 
Rückzahlung des Kredits zu dienen habe (serviat), und eben nicht die, daß er 
Sklave sein solle (servus sit) (§ 3). Im Unterschied zu einem Sklaven trage 
der addictus zudem weiterhin seinen bürgerlichen Namen und sei in Zensus- 
und Tribusliste eingetragen, d.h. er verfüge weiterhin über zentrale Eigen-
schaften und Rechte, die nur einem römischen Bürger zukamen. Auch habe 
er die Beendigung seiner Schuldknechtschaft prinzipiell selbst in der Hand, 
denn nachdem er seine Verbindlichkeiten beglichen habe, erlange er seine 
Freiheit automatisch zurück, während hingegen ein Sklave nie die Gewißheit 
                                                 
1 Hingegen problematisiert das Calp. 14 überlieferte Deklamationsthema Abdicatus patrem 
liberans diese Frage gar nicht erst, sondern setzt schlichtweg voraus, daß ein Schuldknecht 
durch denjenigen, der ihn auslöst, wie ein Sklave freigelassen werden kann und damit zum 
libertus des Freilassers wird. Näheres dazu in Kapitel 3.1. 
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haben könne, ob überhaupt bzw. wann er die Freiheit erlange: Ante omnia 
[servus] hic habet nomen, est in censu, est in tribu: quorum nihil (ut opinor) 
deprehendi in servo potest. ‚At intervenit ea condicio ut servire debeat donec 
solverit.‘ Hoc ipsum servi non est, habere in sua potestate quando desinat 
servire (§ 5). Da der addictus danach wieder ein ingenuus und eben kein 
Freigelassener sei, könne er im Umkehrschluß logischerweise gegenwärtig 
nicht als Sklave gelten und folglich nicht von der testamentarischen Frei-
lassungsverfügung profitieren (§ 6). Für ein weiteres Gegenargument bedie-
nen sich die Erben eines verbreiteten rhetorischen Mittels: der Herleitung 
einer als zwingend dargestellten und dem Redner genehmen Schlußfolge-
rung durch Ausschluß der Alternativen.2 Da nämlich einerseits ein Sklave 
entweder im Haus geboren oder aber durch Erbschaft oder Kauf erworben 
würde, all dies jedoch andererseits nicht auf den addictus zutreffe, könne 
dieser im Umkehrschluß folglich kein Sklave sein. Ursache für seinen 
momentanen Status seien vielmehr Schulden: Servus aut domi natus est aut 
relictus hereditate aut emptus. Hunc ex quo genere servorum ponitis? Domi 
natum esse se non dicit, ne emptum quidem aut hereditate relictum. Pendet 
igitur omnis haec condicio ex faenore. Quid sequitur? Ut non sit <servus> 
(§ 7). Daß die Schulden laut Darstellung der Erben durch einen negativen 
Lebenswandel verursacht wurden, wie die Formulierung per omnia vitia ex-
hauriet (§ 11) abschließend suggeriert, rückt den addictus am Ende in zu-
sätzlich schlechtes Licht.  

Offensichtlich war die Behandlung der Frage, ob ein Schuldknecht ein 
Sklave sei oder nicht, und der damit zusammenhängenden Definition des 
Sklavenstatus in der rhetorischen Ausbildung sehr beliebt, da Quintilian in 
seiner Institutio oratoria mehrfach darauf zu sprechen kommt und noch im 
4. Jh. Iulius Victor dieses Thema ausdrücklich erwähnt.3 Dabei finden sich 
bei Quintilian nicht nur die bereits aus Decl. min. 311 bekannten Punkte als 
Wesensmerkmale des Sklavenstatus, sondern er nennt darüber hinaus einen 
weiteren Unterschied zwischen einem Schuldknecht (also einem grund-
sätzlich freien Menschen) und einem Sklaven: Letzterer genieße im Gegen-
satz zu ersterem keinen Rechtsschutz (ad servum nulla lex pertinet, addictus 
legem habet).4 

                                                 
2 Dieser Kunstgriff taucht quer durch die rhetorischen Lehrbücher mit unterschiedlichen 
Beispielen auf: Rhet. Her. 4,40 (Grundstück); Cic. inv. 1,84 (Pferd); top. 10 (personenrecht-
licher Status); Quint. inst. 5,10,65–67 (personenrechtlicher Status, verliehenes Geld und 
Sklave); Mart. Cap. rhet. 23 (Halm 466,21–24) (Pferd). 
3 Quint. inst. 3,6,25; 5,10,60; 7,3,26–27; Iul. Vict. rhet. 6,2 (Halm 398,33–399,1). 
4 Quint. inst. 7,3,27. 


