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„Den Ruhm nicht teilen wollen“ 
Fabius Pictor und die Anfänge des römischen Nobilitätsdiskurses* 

 
Die berühmte Inschrift, die an der columna rostrata des C. Duilius ange-
bracht war, rief dem Leser die glänzende Bilanz ins Gedächtnis, auf die 
Duilius am Ende seines Konsulats i.J. 260 zurückblicken konnte.1 Zunächst 
wurden seine militärischen Erfolge aufgezählt (1-12), sodann in buchhalteri-
scher Manier die reiche Kriegsbeute aufgelistet (13-15), am Ende die Groß-
zügigkeit gepriesen, die Duilius gegenüber dem römischen Volk in seinem 
Triumphzug an den Tag gelegt hatte (16-18). Wie im Elogium vom Augus-
tusforum2 wurde besonders vermerkt, dass Duilius gleich mehrere Ruhmes-

                                                 
*  Dokumentierte Fassung des Trierer Vortrages, der zuvor bereits an den Universitä-

ten in Münster und Bochum gehalten wurde. Den jeweiligen Publica danke ich für 
anregende Diskussionen. Wertvolle Hinweise verdanke ich außerdem Harriet 
Flower, Karl-Joachim Hölkeskamp und Uwe Walter. – Zählung der Fragmente nach 
AR I/FRH I. 

1  Inscr. It. 13.3, Nr. 69 (danach die Ergänzungen) = ILLRP 319 = ILS 65 = CIL I2 25 
= VI 1300 und VI 8,3 1300 Add., dort auch die wichtigste Literatur der langen For-
schungskontroverse um die sprachlichen Untiefen. Die schon von Mommsen ver-
tretene Auffassung, das Zeugnis sei eine antiquarische Fälschung augusteischer Zeit, 
hat sich nicht durchgesetzt (vgl. ROL IV 128-129); grundlegend ist neben Degrassis 
Kommentar immer noch T. Frank, CPh 14 (1919) 74-82, wonach das Dokument im 
Kern auf die Zeit des Duilius zurückgeht, bereits um d.J. 150 aber eine erste Restau-
rationsfassung angefertigt wurde (vgl. noch Quint. inst. 1,7,12):  

 [Consol Secest]ano[s, socios p(opli) R(omani), Cartaciniensiom | opsidione]d exemet 
lecione[sque Cartaciniensis omnis | m]aximosque macistr[a]tos l[uci palam post dies | 
n]ovem castreis exfociont Macel[amque opidom |5 p]ucnandod cepet. Enque eodem mac-
[istratud bene | r]em navebos marid consol primos c[eset copiasque | c]lasesque navales 
primos ornavet pa[ravetque] | cumque eis navebos claseis Poenicas omn[is item ma- | 
x]umas copias Cartaciniensis praesente[d Hanibaled] |10 dictatored ol[or]om in altod 
marid pucn[ad vicet] | vique nave[is cepe]t cum socieis septer[esmom I, quin- | 
queresm]osque triresmosque naveis X[XX, merset XIII. | Aur]om captom numei (tria 
milia septingentei), | [arcen]tom captom praeda numei (centum milia) [---;|15 omne] 
captom aes (inter undetricies et tricies quater centena milia). | Triump]oque navaled 
praedad poplom [donavet | multosque] Cartacinie[ns]is [ince]nuos d[uxit ante | curum ---
]eis [---] capt[---]. 

2  Inscr. It. 13.3, Nr. 13 (mit Abb.) = ILS 55 = CIL I2 p.193 Nr.11 = VI 8,3 40952 
(Foto und umfassende Lit.): [---] navis oc[--|-c]epit. Pri[m]us d[e Poeneis n]aval[em | 
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taten „als Erster“ (primus) vollbracht und künftigen Generationen somit 
neue Leistungsanforderungen ins Stammbuch geschrieben hatte: Er soll 
nicht nur als Erster eine erfolgreiche Operation zur See kommandiert ha-
ben (5-6), sondern auch der Erste überhaupt gewesen sein, der Schiffs-
mannschaften ausrüstete und im Flottenkampf trainierte (6-7). Und schließ-
lich galt Duilius auch als der Erste, der einen triumphus navalis feierte und 
das Volk mit Beutegütern aus einer Seeschlacht beschenkte (vgl. 16-18).3  
 Diese Inszenierung individueller virtus, fama und gloria entsprach ganz 
der Selbstwahrnehmung und der Selbstdarstellung der Nobilität im 3. Jh., 
wie sich an anderen Gedächtnismedien im öffentlichen Raum der Stadt 
Rom ablesen läßt. Neben Ehrenstatuen und Beutedenkmälern – das duili-
sche Ensemble von Säule, Schiffsschnäbeln, Statue und Ehreninschrift war 
hier nur ein (freilich besonders instruktives) Beispiel – wären nur das Fa-
bier-Fresko vom Esquilin aus den Jahren um 3004 oder die Grabanlage und 
-inschriften der Scipionen zu nennen, deren erste längere Texte nach dem 
Ende des Ersten Punischen Krieges datieren.5 Trotz ihrer medialen Unter-
schiede war mit beiden Monumenten eine ganz ähnliche Wirkung inten-
diert: Beide stellten die Leistungen der Verstorbenen heraus und beide 
addierten diesen Ruhm – zumindest im Fall der Scipioneninschriften klar 
ersichtlich – über mehrere Generationen hinweg, wodurch sich eine impo-
sante Leistungsschau ihrer Familien ergab und eine gentilizische Kontinui-
tät von honos und gloria suggeriert wurde.6 Mit der nicht minder berühmten 
Grabrede des Q. Caecilius Metellus auf seinen Vater, ein reines ‘Feuerwerk’ 
von Superlativen, ist diese Inszenierung des römischen Adelsideals gegen 

 
tr(iumphum) egit. H]uic per[mis]sum est u[t ab e]pulis domum | [cum tibici]ne e[t f]unali 
rediret [et s]tatua c[u]m | [columna] pr[ope a]ream Vulc[ani p]os[i]t[a]. 

3  Vgl. noch Liv. Per. 17; Val. Max. 3,6,4; sowie Tac. ann. 2,49: Duilius..., qui primus 
rem Romanam prospere mari gessit. Zur columna Duilia s. Pietilä-Castrén 1987, 28-34; 
Chioffi, LTUR I, 1993, 309; Jordan-Ruwe 1995, 59; Sehlmeyer 1999, 117-119. 

4  La Rocca 1985; Hölkeskamp 2000, 240-241. 
5  ILLRP 309-316 = ILS 1-10 = CIL I2 6-16 = VI 1284-1294 und VI 8,3 1284-1294 

Add. (vgl. ROL IV 2-9); s. Zevi 1969-70; van Sickle 1987; grundlegend ist (auch zur 
Frage der Datierungen) Coarelli 1972. Vgl. noch das ganz ähnliche Elogium des A. 
Atilius Caiatinus (Cic. Cato maior 61; vgl. fin. 2,116), der populi primarium … virum 
gewesen sein soll: Hölkeskamp 1987, 225-226; Flower 1996, 176-179.  

6  S. noch die Dedikation der Claudii Marcelli nahe des von M. Claudius Marcellus i.J. 
212 (neu) geweihten Tempels für Honos und Virtus, die die Inschrift trug: III 
MARCELLI NOVIES COS trug (überliefert bei Ascon. 11 KS). – Zur öffentlichen 
Wirkung der Grabdenkmäler s. zusammenfassend von Hesberg 1992. 
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Ende des 3. Jh.s schließlich auch im öffentlichkeitswirksamen Genre der 
laudatio funebris erstmals fassbar.7 
Gemeinsam ist diesen Modi und Medien der Erinnerung die Repräsentation 
von konkreten, zumeist militärischen Verdiensten Einzelner für die res 
publica sowie die Kommemoration der grundsätzlichen virtus und gloria 
dieser Männer. Diese Tugendhaftigkeit schloss mithin auch ‘zivile’ Eigen-
schaften wie pietas, fides oder sapientia mit ein – Wertvorstellungen, die vom 
militärischen Tugendkanon abstrahiert und gegenüber diesem autonomi-
siert wurden. Als manifestierendes Wertesystem bildeten diese Leistungs-
anforderungen dann die verpflichtende Grundlage aristokratischer Hand-
lungs- und Verhaltens-‘Codes’ (mos maiorum) und wurden zu ‘staatstragen-
den’ Konzepten der res publica insgesamt.8 Mit den Anfängen der römi-
schen Repräsentationskunst verband sich demnach eine in ihrer Qualität 
und ihrer Intensität grundsätzlich neue Dimension der Vergegenwärtigung 
von Vergangenheit, und zwar insofern, als die Vergangenheit selbst – ge-
nauer gesagt: ihre besonders markanten Ereignisse – Ausdruck und Motiv 
der aristokratischen Selbstdarstellung wurden. Tonio Hölscher hat dies in 
mehreren grundlegenden Beiträgen gezeigt.9  
 Von den Denkmälern ging ‘mächtige Erinnerung’ aus, die nachhaltig das 
Geschichtsbild und die Geschichtsauffassung in Rom prägte. Besaß jedes 
einzelne monumentum dabei für sich genommen bereits beachtliche mediale 
Wirkkraft, so wurde diese Wirkung durch die hohe Frequenz von Denk-
mälern und Gedächtnisorten im öffentlichen Raum noch vervielfacht, und 
diese vielfache Präsenz verdichtete sich durch Querverweise der monumenta 
untereinander gewissermaßen zu einer ‘Erinnerungslandschaft’ (in) der res 
publica.10 Angesichts dieser dominanten Rolle der Denkmäler stellt sich die 
Frage, welche Funktion der frühen römischen Historiographie im komple-
xen Prozess der Konzeptualisierung und Vergegenwärtigung von Vergan-
genheit zufiel. Stellte diese, wie Hölscher gefolgert hat, lediglich einen 
„späten ... Seitenzweig des geschichtlichen Gedächtnisses, von geringer 
Öffentlichkeit, Monumentalität und Verbindlichkeit“11 dar? Und muss man 
mit Hölscher weiterhin annehmen, dass die Geschichtsschreibung „ein 

 
7  Plin. nat. 7,139 (ORF4 Nr.6, Frg. 2) aus d.J. 221; s. Kierdorf 1980a, 10-21; Höl-

keskamp 1995, 11-17; Flower 1996, 136-141; vgl. Flaig 1995, 129-131. 
8  Zum mos maiorum s. jetzt die Sammelbände von Linke, Stemmler (Hgg.) 2000 und 

Braun,  Haltenhoff, Mutschler (Hgg.) 2000. 
9  Hölscher 1978; ders. 1980a; ders. 1990; ders. 2001.  
10  Vgl. dazu jetzt Hölkeskamp 2001.  
11  Hölscher 2001, 188; dort auch das folgende Zitat. 
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Phänomen der Geistesgeschichte von eher begrenzter historischer Wirk-
kraft“ war? Diese Fragen führen direkt zum Archegeten der römischen 
Historiographie, Fabius Pictor.   
 Methode, Struktur und Formprinzip des fabischen Geschichtswerkes 
sind bis heute Kernprobleme der römischen Historiographie.12 Matthias 
Gelzer hat diese Fragen seinerzeit auf klare Alternativen zugespitzt und 
gefragt, ob das Geschichtswerk des Fabius ‘pragmatische’ oder ‘annalisti-
sche’ Historiographie sei.13 Obwohl für letztere Ansicht immerhin die 
Autorität Ciceros bürgt, der in den frühesten römischen Geschichtswerken 
lediglich schmucklose Verzeichnisse und dürre Datengerüste im Stile der 
‘höchsten Jahreschroniken’ (annales maximi) des Pontifex Maximus zu 
sehen vorgab,14 propagiert heute kaum mehr jemand ein solches ‘evo-
lutionistisches Bild’ von den Anfängen der römischen Historiographie. 
Diese entstand gerade nicht im Zuge einer linearen Entwicklung von den 
vieldiskutierten Jahreschroniken hin zur ‘annalistischen’ Geschichtsschrei-
bung,15 wie auch Fabius Pictor selbst kein ‘Annalist’ war. Der Weg zu 
diesem sogenannten ‘annalistischen Schema’ verlief anders.16 
 Für Fabius Pictor greifen die Alternativen zwischen ‘Annalistik’ und 
‘Pragmatik’ schon deshalb zu kurz, weil seine 32 erhaltenen Fragmente 
durchscheinen lassen, dass das Werk in den verschiedenen Abschnitten zu 
disparat und ungleichförmig war, als dass es einer der beiden Alternativen 
klar zugeordnet werden könnte. Aus einer Notiz des Dionysios von Hali-
karnass hat man schon lange geschlossen, dass der Stoff in größeren Partien 
angeordnet war.17 Indes hat erst Dieter Timpe die Implikationen dieses 

 
12  S. nur Pöschl 1956; Badian 1966; Timpe 1972; Rawson 1976/1991; Alföldi 1977; 

Frier 1979/1999; Verbrugghe 1980; Petzold 1993; Carulli 1996; Flach 1998, 61-67; 
ferner die Überblicke bei AR I p. LIV-LXXIII und FRH I p. 55-61; sowie zuletzt 
Scholz 2000a; Walter 2001, 261-272; Mehl 2001, 44-48.  

13  Gelzer 1933/1969, 77; vgl. dens. 1934/1969, 130-132; 1954/1969, 150-151. 
14  Cic. de orat. 2,51-53: erat enim historia nihil aliud nisi annalium confectio …; hanc 

simili-tudinem (scil. der annales maximi) scribendi multi secuti sunt, qui sine ullis 
ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum gestarumque rerum 
reliquerunt … . Vgl. leg. 1,6-7. 

15  Das Problem der tabula kann hier nicht behandelt werden, es sei dafür auf FRH I p. 
32-37 verwiesen. Eine umfassende Dokumentation gibt AR I p. XXIII-XLII; s. fer-
ner Cichorius, RE 1.2, 1894, 2248-2255; Frier 1979/1999; Petzold 1991/1999; 
Oakley 1997 (alle mit weiterer Lit.); Suerbaum (Hg.) 2002, § 155, T 1e; vgl. § 157 B 
Lit. 7; sowie den ‘revisionistischen’ Ansatz von Rüpke 1995a. 

16  FRH I p. 19-21. 37-47; s. auch den Beitrag von U. Walter in diesem Band.  
17  Dion. Hal. ant. 1,6,2: ὁµοίας δὲ τούτοις καὶ οὐδὲν διαφόρους ἐξέδωκαν ἱστορίας καὶ 

῾Ρωµαίων ὅσοι τὰ παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως ῾Ελληνικῇ διαλέκτῳ συνέγραψαν, 
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Ordnungsschemas in einem grundlegenden Beitrag überzeugend heraus-
gearbeitet.18 Nach Timpe bestand die erste Partie aus dem ausladenden 
Abschnitt der ktisis-Phase, von der Ankunft des Herakles in Italien bis in 
die ersten Jahre der Republik (F 1-22). Im Mittelteil folgten die ἀρχαῖα 
µετὰ τὴν κτίσιν γενόµενα („die Altertümer nach der Gründungsphase“), 
die Zeit vom Dezemvirat bis zum Pyrrhoskrieg (F 23-26).19 Diese Ereig-
nisse behandelte Fabius κεφαλαιωδῶς („nach Hauptpunkten“, d.h. sum-
marisch und mit sachlichen Akzentuierungen20). Am Ende stand die Zeitge-
schichte vom Ersten Punischen Krieg bis in die eigene Gegenwart, nun 
wiederum ἀκριβῶς geschrieben: sorgfältig, detailreich und argumentativ (F 
27-32).21 
 Timpe hat betont, dass die ktisis-Phase natürlich nicht ‘annalistisch’ 
angelegt war.22 Mehr als jeder andere Abschnitt des Werkes war dieser Teil 
mit dem Sagenzyklus um Aenaes, die Trojaner im Westen sowie die Ro-
mulus und Remus-Erzählung von spannungsgeladenen Geschichten durch-
zogen, die keinem weiteren Formschema folgten und auch nicht folgen 
konnten. Mit der Wahl des Themas, einer römischen Gründungsgeschichte, 
standen Fabius’ Ausführungen in diesem Teil des Werkes sichtlich in der 
Tradition der griechischen Literaturgattung der Gründungsgeschichten 
(ktiseis).23 Die römische Frühgeschichte war bereits im 5. Jh. ins Gesichts-

 
ὧν εἰσι πρεσβύτατοι Κόιντός τε Φάβιος καὶ Λεύκιος Κίγκιος, ἀµφότεροι κατὰ 
τοὺς Φοινικικοὺς ἀκµάσαντες πολέµους. τούτων δὲ τῶν ἀνδρῶν ἑκάτερος, οἷς µὲν 
αὐτὸς ἔργοις παρεγένετο, διὰ τὴν ἐµπειρίαν ἀκριβῶς ἀνέγραψε, τὰ δὲ ἀρχαῖα τὰ 
µετὰ τὴν κτίσιν τῆς πόλεως γενόµενα κεφαλαιωδῶς ἐπέδραµεν.  

18  Timpe 1972.   
19  Dass sich die ktisis für Fabius nicht im eigentlichen Akt der Stadtgründung er-

schöpfte, sondern bis in die ersten Jahrzehnte der libera res publica hineinreichte, hat 
vor allem Timpe 1972, 932-940, gezeigt; vgl. dens. 1988, 274-276; anders Petzold 
1991/1999, 163-169 (Beginn des Mittelteils bereits mit der ausgehenden Königszeit); 
s. jetzt Suerbaum (Hg.) 2002, § 157, B Lit. 4.  

20  Dieser Wortsinn von κεφαλαιωδῶς (vgl. noch Dion. Hal. ant. 7,5,2) wird zudem 
durch das Verb ἐπιτρέχειν gestützt. S. auch Pol. 1,13,1; 3,1,5 u.ö. (mit Walbank 
1957, 297-298; Petzold 1969, 20-24) zum summarischen Charakter der Adverbial-
form. Im Lateinischen entspricht dem capitulatim: FRH I p. 151; Mehl 2001, 45. 52. 

21  Zur Anordnung dieser historia tripartita vgl. nur Badian 1966, 4; Meister 1990, 146; 
Petzold 1993, 161-162; von Albrecht 1992; 299-300; Scholz 2000a, 145-146; zuletzt 
Mehl 2001, 44-45 und Suerbaum (Hg.) 2002, § 157 B, Lit. 4; anders aber Frier 
1979/1999, 255-260.  

22  Timpe 1972, 940-948. 
23  Vgl. dazu Pol. 10,21,3, wonach solche Ktiseis „die Gründungen der Städte, wann, 

wie und durch wen sie ihre Siedler erhielten, sowie ihre Verfassungen und Einrich-
tungen (τὰς διαθέσεις καὶ περιστάσεις) in großer Ausführlichkeit schilderten“. 
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feld der griechischen Autoren getreten, und in der Folgezeit hatten Timaios 
aus Tauromenion und später Diokles von Peparethos den römischen Grün-
dungsmythos erstmals in eine durchkonstruierte Geschichtslegende geklei-
det.24 Pictors Version der ktisis Roms folgte hier also nicht nur einem 
griechischen Gattungsschema, sondern lehnte sich auch in gedanklicher 
und motivischer Hinsicht eng an griechische Vorbilder an.25  
 Im κεφαλαιωδῶς-Teil brachen diese Vorbilder weg. Die literarischen 
Quellen, aus denen Fabius bis dahin geschöpft hatte, standen nicht mehr 
zur Verfügung. In quellen- und gattungstechnischer Hinsicht war Fabius 
hier auf sich allein gestellt. Denn weder Timaios noch andere griechische 
Autoren hatten zusammenhängende Traktate der italischen Ereignisse von 
450 bis 264 verfasst.26 Fabius musste sich demnach im wesentlichen auf 
römische ‘Quellen’ stützen: das in Familienarchiven und Stammbäumen 
(stemmata) kompilierte Vergangenheitswissen der Nobilität; ihre oral tradi-
tion etwa in Form von fabulae praetextae und Leichenreden; und natürlich 
die Geschichte(n) der eingangs genannten monumenta.27 Durchgängige chro-
nologische Aufzeichnungen zur römischen Geschichte lagen nicht vor 
(dazu unten), wie ja auch die tabulae apud pontificem keine lückenlosen Auf-
zeichnungen, geschweige denn ein festes vor-historiographisches Funda-
ment darstellten. Für die Kürze der κεφαλαιωδῶς-Partie war demnach zu 
allererst die schmale Quellenbasis verantwortlich. Nach Timpe war der Ab-
schnitt denn auch kaum mehr als eine „Überbrückung“ zwischen dem aus-
führlichen ersten und dritten Teil, ohne jede gedankliche Kohärenz und 
stringente Anordnung des Stoffes.28  
 Eine solche Kohärenz ist erst in der Zeitgeschichte erkennbar – für 
Timpe im ‘pragmatischen’ Stil verfasst29 –, obwohl diese freilich den zeitli-

 
24  Timaios: FGrH 566, bes. F 60-61 Diokles: Fabius Pictor FRH 1 F 7a mit Komm. 

und Timpe 1972, 942-944; Frier 1979/1999, 265-268. Die frühesten Notizen zur 
römischen (Früh-)geschichte stammen aus dem 5. Jh.: Antiochos von Syrakus FGrH 
555 F 2-13; Hellanikos FGrH 4 F 84; s. noch Duris von Samos FGrH 76 F 56 und 
Aristoteles F 609 Rose zur Ankunft der Achäer an der Küste Latiums.  

25  S. FRH I p. 22-26. 
26  Vgl. Timpe 1972, 948-949; Scholz 2000a, 141.  
27  Zu diesem gesamten Komplex s. Flaig 1995; Flower 1996; Hölkeskamp 1996; Höl-

scher 2001; sowie U. Walter, AHN MACHT SINN. Familientradition und Famili-
enprofil im republikanischen Rom (im Druck). Zur laudatio funebris außerdem Kier-
dorf 1980a; zur oral tradition Timpe 1988; Cornell 1995, bes. 10-12; von Ungern-
Sternberg 1988; Wiseman 1989/1994; Suerbaum (Hg.) 2002, § 155, T 1g.   

28  Timpe 1972, 949; vgl. 952 und dens. 1988, 274.  
29  Timpe 1972, 953-956. 
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chen Ablauf strenger zu berücksichtigen hatte als die vorangegangenen 
Partien. In diesem Abschnitt profitierte Fabius (und nach ihm Cincius Ali-
mentus, Cato, Piso und andere) als Angehöriger der Nobilität natürlich von 
seiner intimen Kenntnis nicht nur der römischen Institutionen, Gewohn-
heiten und Denkweisen (‘nomologisches Wissen’), sondern auch und vor 
allem von seiner aktiven Teilnahme am politischen Prozess selbst – sei es 
an Senatssitzungen, an Gesandtschaften oder an militärischen Ereignissen. 
Und umgekehrt verlieh dieses Selbsterleben dem Geschichtswerk natürlich 
besondere Autorität und Glaubwürdigkeit.30 Anders als ktisis- und Mittelteil 
war die Zeitgeschichte daher davon geprägt, dass ihr Verfasser Sprecher 
und Akteur sozialen und politischen Handelns in einem war. Diese dop-
pelte Identität wurde mit Fabius Pictor zum konstitutiven Merkmal der 
römischen Geschichtsschreibung senatorischer Prägung.31  
 Mit diesen Prädispositionen wird deutlich, dass Fabius’ Geschichtswerk 
keinem einheitlichen Schema verpflichtet war und auch gar nicht sein 
konnte. War im ersten Teil die methodische und motivische Abhängigkeit 
von der griechischen (ktisis-)Literatur allgegenwärtig, so sprach in der Zeit-
geschichte der römische Nobilis. Wie sah aber die Brücke zwischen der 
mythischen Frühzeit und der Gegenwart aus, und welchen Denk- und 
Deutungsmustern war Fabius hier verpflichtet? Dem κεφαλαιωδῶς-Ab-
schnitt wurde bis heute nur wenig Beachtung geschenkt.32 Genausowenig 
hat man bislang hinterfragt, welche thematischen Akzente Fabius hier 
setzte. Gab es im Mittelteil überhaupt solche Schwerpunkte, oder bestand 
der Abschnitt lediglich aus einer chronikalen Aneinanderreihung mehr oder 
weniger willkürlich ausgewählter Ereignisse?33 Quellenkritische Überlegun-
gen können hier möglicherweise einen Beitrag leisten, gerade wenn es 
darum geht, neue Textpassagen dieser nur spärlich überlieferten Partie aus 
jüngeren Autoren zu extrapolieren. Die methodisch sicherere Alternative zu 

 
30  F 20 (F 16 HRR = F 13b FGrH); 29 (F 24 HRR = F 20 FGrH); F 30a (./. HRR = F 

19b FGrH); vielleicht auch F 32 (F 26 HRR = F 22 FGrH); vgl. noch Cincius Ali-
mentus F 10 (F 7 HRR = F 5 FGrH). 

31  Vgl. Pöschl 1956, 195: Der römische Historiker „haftet mit dem Ansehen und der 
Ehre seiner Person für das, was er sagt und schreibt, und er ist ja zugleich – we-
nigstens in der älteren Zeit – führender Politiker. (...) Dieser magistratische Charak-
ter ist der römischen Geschichtsschreibung immer erhalten geblieben.“  

32  Die einzige ausführlichere Behandlung des Teils ist die von Timpe 1972, 948-953.  
33  Timpe 1972, 953 bezieht die scharfe Polemik Catos gegen eine chronikale Darstel-

lung (FRH 3 F 4,1) bezeichnender Weise nur auf Fabius’ κεφαλαιωδῶς-Abschnitt, 
während Bömer 1953b, 198-201 sie noch als Angriff auf das (für ihn ‘annalistische’) 
Werk im ganzen verstanden hat; s. auch Frier 1979/1999, 269-271. 274-275.  
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diesem Zugriff ist der im folgenden angestrebte Versuch einer textimma-
nenten Interpretation der authentisch überlieferten Textzeugnisse.  
 Der Aufstieg Roms zur Weltmacht war eines der zentralen Themen der 
römischen Historiographie der späten Republik und frühen Kaiserzeit. 
Polybios’ Werk hatte auch in dieser Hinsicht den Weg geebnet und für die 
folgenden beiden Jahrhunderte den unwidersprochenen Reiz des Themas 
zum Ausdruck gebracht. Denn, so Polybios, „wer wäre so gleichgültig, so 
oberflächlich, dass er nicht zu erfahren wünschte, wie und durch was für 
eine Art von Einrichtung und Verfassung ihres Staates beinahe der ganze 
Erdkreis ... unter die alleinige Herrschaft der Römer gefallen ist?“34 Werden 
und Wachsen der römischen Herrschaft wurden in dieser Tradition beinahe 
selbstläufig zu Leitfragen der Historiographie. Am prägnantesten ist dies 
bekanntermaßen in der Gesamtgeschichte des Livius greifbar, doch sticht 
mit dessen Werk auch gleich ein wichtiges Distinktionskriterium der Histo-
riographie römischer Prägung hervor, gerade im Vergleich zu Polybios: 
Hatte Polybios den rasanten Aufstieg Roms auf seine überlegene Verfas-
sung zurückgeführt und im Dreiklang von Senat, Volk und Magistratur den 
eigentlichen Grund für die römische Erfolgsgeschichte gesehen, herrschte 
in der römischen Tradition ein weiteres Erklärungsmuster vor, nämlich die 
Erkenntnis, dass die Nobilität als leistungsorientierte Führungsschicht eine 
maßgebliche Triebfeder dieses Prozesses war. Einer der zentralen Gegen-
stände des livianischen Geschichtswerkes ist daher die römische Führungs-
schicht selbst: ihre Genese nach dem Ende der ‘Ständekämpfe’; ihr Kon-
solidierungsprozess als Leistungsadel; ihre glänzende außenpolitische Bi-
lanz; aber auch ihre innere Störanfälligkeit, resultierend aus aristokratischem 
Statuswettbewerb und Konkurrenzkampf, vor allem aber aus dem zügello-
sen Streben einzelner Nobiles nach Ansehen, Ehre und Ruhm.  
 Fabius Pictor hatte ein waches Sensorium für diesen Aspekt der politi-
schen Kultur Roms. Aus Fragment 23 geht hervor, dass er von der Verab-
schiedung der sogenannten leges Liciniae Sextiae i.J. 367/6 berichtete, und 
zwar nicht einfach deskriptiv, sondern erklärend und in Form einer argu-
mentativen Ausarbeitung eines komplexen politischen Sachverhaltes:  

Quapropter tum primum ex plebe alter consul factus est duo et vicesimo anno post 
Romam Galli ceperunt. 

(F 23 = F 6 Lat. HRR = F 33 FGrH) 

 
34  Pol. 1,1,5: τίς γὰρ οὕτως ὑπάρχει φαῦλος ἢ ῥᾴθυµος ἀνθρώπων ὃς οὐκ ἂν βούλοιτο 

γνῶναι πῶς καὶ τίνι γένει πολιτείας ἐπικρατηθέντα σχεδὸν ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν 
οἰκουµένην ... ὑπὸ µίαν ἀρχὴν ἔπεσε τὴν ῾Ρωµαίων ...; (Übers. H. Drexler).  
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„Deshalb“ – so das wörtliche Zitat – „wurde damals zum ersten Mal der 
eine der beiden Konsuln aus den Plebejern gewählt, und zwar im 22. Jahr 
nach der Einnahme Roms durch die Gallier.“ Die unmittelbare Konse-
quenz des Galliersturms lag in einer tiefen Erschütterung des römischen 
Staates. Zum einen hatte diese Katastrophe das Führungsmonopol der 
Patrizier ins Wanken gebracht, und zum anderen wurden nun die Füh-
rungsambitionen der Plebejer wieder mit größerem Nachdruck vorgebracht. 
Die Zuspitzung des wirtschaftlichen und sozialen Drucks auf die Plebs trug 
das ihre dazu bei, dass sich der Ständegegensatz nicht nur wieder verstärkte, 
sondern eine dramatische Eigendynamik gewann. In dieser aufgeladenen 
Situation beschloss das concilium plebis auf Antrag der Volkstribune C. Lici-
nius Stolo und L. Sextius Lateranus eine Reihe von Forderungen, die von 
den Patriziern schließlich gebilligt wurden. Damit war der Weg frei, dass 
mit L. Sextius für 366 erstmals ein Plebejer ins Konsulat gewählt werden 
konnte. Und dieser Kompromiss bildete sodann die Grundlage für die Her-
ausbildung der neuen römischen Führungsschicht.35  
 Anders als im ktisis-Teil, dessen Chronologie noch auf die griechische 
Olympiadendatierung ausgerichtet war,36 wechselte Fabius hier sein chrono-
logisches Schema und datierte nach einer Abstandsangabe, vom Fixpunkt 
d.J. 387/6 aus (inklusive Zählung).37 Diese exakte Datierung der leges Lici-
niae Sextiae sowie die resümierende Feststellung am Anfang des Fragments 
(prononciert: quapropter tum primum) legen die Vermutung nahe, dass 
Fabius d.J. 367/6 als Anfang einer neuen Phase der inneren Entwicklung 
der res publica aufgefasst hat und seine richtungsweisende Bedeutung ent-
sprechend herausstellte.  
 Wie verlief der Ausgleichs- und Konsolidierungsprozess der Nobilität in 
den folgenden Jahrzehnten? Wie war es um seine Entwicklungsstufen be-
stellt und wo kam es zu markanten Wendepunkten? Die folgenden Bruch-
stücke stammen erst aus der Zeit der Samnitenkriege und sind unmittelbar 
mit den militärischen Ereignissen verknüpft. Doch hatte Pictor auch hier – 

 
35  Grundlegend Hölkeskamp 1987. Zu den Ereignissen um die Wahl des L. Sextius s. 

insg. Liv. 6,37-42 (mit dem Komm. Oakley 1997); vgl. ferner Val. Max. 8,6,3; Plut. 
Cam. 42 sowie die Fast. Cap.: L. Sextius Sex. f. N. n. Sextin(us) Lateran(us) primus e 
plebe.   

36  F 8 = F 6 HRR = F 3 FGrH: ktisis Roms „im ersten Jahr der achten Olympiade“ 
(748/7); dazu Leuze 1909, 79-91; Frier 1979/1999, 281; Mora 1999, 40-48.   

37  Mit dieser Datierung unterstellte Fabius einen Synchronismus von Königsfrieden in 
Griechenland, Belagerung Rhegions durch Dionysios und Galliersturm; 387/6 
(Konsulartribunat dreier Fabier: MRR I 94, nach varron. Datierung unter d.J. 390) 
wurde somit zur tragenden Säule der Chronolgie der κεφαλαιωδῶς-Partie.  



82 Hans Beck  
 

                                                

über eine bloße Narration des Krieges hinaus – einen Blick für die Nobilität 
als kompetitive Leistungsgesellschaft.  

Magister equitum ut ex tanta caede multis potitus spoliis congesta in ingentem 
acervum hostilia arma subdito igne concremavit, seu votum id deorum cuipiam fuit seu 
credere libet Fabio auctori eo factum ne suae gloriae fructum dictator caperet 
nomenque ibi scriberet aut spolia in triumpho ferret. litterae quoque de re prospere 
gesta ad senatum non ad dictatorem missae argumentum fuere minime cum eo com-
municantis laudes. 

(F 24 = F 18 HRR = F 15 FGrH) 

Da der erste Krieg gegen die Samniten ins Stocken geraten war, übernah-
men i.J. 325 L. Papirius Cursor als Dictator und Q. Fabius Rullianus als 
magister equitum die Kriegführung. Ihr Feldzug stand jedoch unter ungünsti-
gen Vorzeichen, weshalb der Dictator bald zurückbeordert wurde, um er-
neut die Auspizien einzuholen. Kurz nachdem er das Feldlager verlassen 
hatte, ließ sich Rullianus auf eine offene Feldschlacht mit den Feinden ein, 
obwohl Papirius zuvor ausdrücklich befohlen hatte, lediglich die Stellung zu 
halten. Zwar soll Rullianus einen Sieg davongetragen haben, doch ließ sich 
nicht verhehlen, dass er offen gegen den Befehl des Dictators verstoßen 
und dessen Amtsautorität untergraben hatte. Der folgende Konflikt zwi-
schen Fabius und Papirius wird von Livius als Grundsatzdebatte um die 
maiestas imperii stilisiert: Rullianus entrinnt der Todesstrafe nur durch Bitt-
flehen seines Vaters; Papirius begnadigt Fabius, ohne jedoch zu versäumen, 
seine besondere Mildtätigkeit herauszustellen, Fabius’ Tat dagegen noch 
einmal als Anschlag auf Amt und Amtsgewalt der Magistrate anzuprangern. 
Am Ende siegt die Eintracht zwischen Senat, Volk und Magistratur.38  
 Livius betont, die Geschichte in unterschiedlichen Varianten vorge-
funden zu haben (8,30,7). Dabei gab es auch verschiedene Erklärungen für 
das Verhalten des Fabius Maximus Rullianus nach der strittigen Schlacht: 
Denn der Reiteroberst hatte, „wie bei einer solchen Schlacht üblich, eine 
große Menge an Rüstungen erbeutet“, die er „zu einem Haufen zusam-
mentragen, anzünden und verbrennen ließ“ (ut ex tanta caede multis potitus 
spoliis congesta in ingentem acervum hostilia arma subdito igne concremavit). 
Fabius Pictor hatte den Grund für dieses Verhalten darin gesehen, „dass 
der Dictator Papirius nicht den Ruhm des Rullianus ernten, seinen eigenen 
Namen auf die Spolien schreiben oder sie im Triumph mit sich führen 

 
38  Liv. 8,30-36; vgl. Val. Max. 2,7,8; 3,2,9; Front. Strat. 4,1,39; weitere MRR I 147-148. 

Die Frage nach der Authentizität dieses ersten Samnitenkrieges ist hier nicht von 
Belang; s. Cornell 1995, 347 mit Anm. 8 zu den unterschiedlichen Positionen.  
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sollte“ (ne suae gloriae fructum dictator caperet nomenque ibi scriberet aut spolia 
in triumpho ferret). Weniger eigensüchtig und für Rullianus im ganzen 
schmeichelhafter39 ist die von Livius ebenfalls zitierte Version eines göttli-
chen Gelöbnisses der Beute. Wäre die Episode eine Erfindung Fabius 
Pictors gewesen,40 dann hätte diese Variante doch wohl viel näher gelegen – 
gerade in Anbetracht des bekannten religiösen Engagements der gens Fabia. 
Die Annahme der Authentizität des Konfliktes wird ferner durch die dem 
Fabius Pictor bekannten litterae gestützt, die der magiter equitum an den 
Senat schickte.41 Doch selbst wenn die Episode eine Erfindung gewesen 
sein sollte: Mit ihr thematisierte Pictor – darauf kommt es hier an – einen 
inneren Konflikt der Nobilität, ja, gewissermaßen eines der Kernstücke 
ihrer politischen Kultur, ihre Agonalität.42 Das Motiv für den Verstoß des 
Rullianus gegen die maiestas imperii wird von Fabius dabei ganz unbefangen 
benannt: die schlichte Weigerung des Rullianus, den Ruhm mit dem Dic-
tator zu teilen.  
 Ein solcher thematischer Schwerpunkt in der fabischen Geschichts-
schreibung ist um so bemerkenswerter, als er die nüchterne Nacherzählung 
des Militärischen um zentrale Strukturfragen erweitern, ja, die Ereignisge-
schichte manchmal ganz überlagern konnte. Denn bisweilen sah sich Pictor 
außerstande, detaillierte Angaben zum Kampfgeschehen zu machen. So 
fehlten im Bericht der Kriegsereignisse d.J. 294 wichtige Informationen, die 
für das Verständnis maßgeblich gewesen wären:  

Fabius ambo consules in Samnio et ad Luceriam res gessisse scribit traductumque in 
Etruriam exercitum (sed ab utro consule non adiecit) et ad Luceriam utrimque multos 
occisos inque ea pugna Iovis Statoris aedem votam, ut Romulus ante voverat.  

(F 25 = F 19 HRR = F 16 FGrH) 

Der von Fabius namentlich nicht erwähnte Konsul L. Postumius Megellus 
hatte eigenmächtig seinen Amtsbereich verlassen und war mit dem Heer 

 
39  Vgl. Frier 1979/1999, 244, Anm. 47, nach dem Fabius Pictors Version alles andere 

als „flattering“ für Rullianus war. 
40  So etwa Bleicken 1959, 333 und Salmon 1967, 220, beide aufgrund der auffälligen 

Parallelen der Episode zum Konflikt zwischen dem Dictator Q. Fabius Maximus 
‘Cunctator’ und seinem Reiteroberst M. Minucius i.J. 217. Problematisch ist dabei 
freilich schon der Rollentausch: im ersten Fall war ein Fabier (Rullianus) der Auslö-
ser des Konfliktes, im zweiten war Fabius ‘Cunctator’ derjenige, dessen Ansehen be-
schädigt wurde; für weitere Verdrehungen des narrativen plot s. Chaplin 2000, 114-
116; vgl. auch FRH I p. 121-122.  

41  Vgl. Timpe 1972, 950; Hölkeskamp 1987, 27; Frier 1979/1999, 269.   
42  Vgl. Walter 2001, 266.  
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nach Etrurien übergesetzt, wo er mehrere Orte im Handstreich einnahm. 
Einen Triumph gewährte ihm der Senat indes nur zähneknirschend, weil 
der Übergang nach Etrurien iniussu senatus erfolgt war.43 Fabius’ Bericht 
dieser Vorfälle ist dürr und lückenhaft, doch wird diese Dürftigkeit in 
einem Punkt kompensiert. Denn Fabius fügt hinzu, dass „in dieser Schlacht 
ein Tempel für Juppiter Stator gelobt wurde, so wie dies einst Romulus 
getan hatte“ (inque ea pugna Iovis Statoris aedem votam, ut Romulus ante vove-
rat). Mit dieser Erwähnung eines Tempelgelöbnisses wurden die pietas 
römischer Feldherrn und ihre traditionell guten Beziehungen zu den Göt-
tern herausgestellt. Und diese pietas wurde geschickt mit einem früheren 
Teil des Geschichtswerkes vernetzt: Denn mit seinem Versprechen stand 
der Feldherr ausdrücklich in der Tradition des Romulus, der einst in einer 
ähnlich prekären Lage durch ein Tempelgelöbnis den Beistand der Götter 
eingeworben hatte. Die Begebenheit, bei der sich das ereignet hatte, war die 
Schlacht auf dem Forum gegen die Sabiner nach dem kühnen Raub der 
Frauen, eine Episode, die Pictor ausführlich im ktisis-Abschnitt geschildert 
hatte.44 Mit dem Rückverweis auf dieses Ereignis schimmern demzufolge 
nicht nur Ansätze einer konstruierten Darstellung durch, die den Mittelteil 
gedanklich mit der ktisis-Phase verzahnte, sondern wird insbesondere auch 
die Prominenz des pietas-Motivs ersichtlich.  
 Neben das ‘Ereignis’ tritt das ‘Thema’ oder doch zumindest die themati-
sche Akzentuierung einer wesentlichen Dimension nobilitären Handelns. In 
aller Klarheit begegnet dies auch im letzten Fragment der κεφαλαιωδῶς-
Partie:  

Φησὶ δ’ ὁ συγγραφεὺς Φάβιος ῾Ρωµαίους αἰσθέσθαι τοῦ πλούτου τότε 
πρῶτον, ὅτε τοῦ ἔθνους τούτου κατέστησαν κύριοι.  

(F 26 = F 20 HRR = F 27 FGrH) 

Die (auf den ersten Blick lapidare) Notiz, „dass die Römer sich erstmals 
den Annehmlichkeiten des Reichtums ergaben, nachdem sie die Herrschaft 
über die Sabiner erlangt hatten“, bezog sich auf die berühmte Geschichte 
von der Ausstoßung des zweimaligen Konsuls P. Cornelius Rufinus aus 
dem Senat i.J. 275. Rufinus wurde danach aus der Curie geworfen, weil er 
Tafelgeschirr im Wert von 10 Pfund Silber besaß. Ausschlaggebend oder 
gar unanständig war dabei nicht der eigentliche Besitz von Tafelsilber, son-
dern Rufinus’ unverhohlenes Streben nach solchen Dingen und seine 
schamlose Protzerei mit Luxusgegenständen. Gerade dies wurde als Ver-

 
43  Liv. 10,37,1-12. Die Überlieferung ist verworren: Frier 1979/1999, 269-270. 
44  F 9 = F 7 HRR = F 5 FGrH.  
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stoß gegen die senatorische Standeshomogenität erachtet.45 Der von Fabius 
hergestellte Zusammenhang zwischen dem aufkommenden Verlangen 
römischer Nobiles nach Luxusgütern und der Unterwerfung der reichen 
Sabiner hat dann darin bestanden, dass besagter Rufinus als Konsul d.J. 290 
zusammen mit seinem Amtskollegen M’. Curius Dentatus das Sabinerland 
unterworfen und dem römischen Territorium damit den größten Gebiets-
zuwachs seit den Latinerkriegen beschert hatte.46  
 Erstmals tritt hier in der Historiographie ein Motiv entgegen, das in der 
Erinnerungskultur der monumenta bereits fest etabliert war – die Frage nach 
den Brüchen und den Peripetien der historischen Entwicklung, also die 
Frage nach dem Zeitpunkt, von dem aus die Geschichte eine neue Wen-
dung nahm. Fragment 23 zu den leges Liciniae Sextiae markierte bereits 
ebenfalls einen solchen Wendepunkt und erläuterte seine sachliche Grund-
lage. In Fragment 26 ist vor allem die ‘Historisierung’ einer Debatte bemer-
kenswert, die im und nach dem Zweiten Punischen Krieg eindringlich um 
die leges sumptuariae geführt wurde – Luxusgesetze wie etwa die lex Oppia 
über das Auftreten von Matronen, bei denen es im Kern um die Einschär-
fung von Solidarität und gemeinschaftlicher Identität unter der stadtrömi-
schen Bevölkerung ging.47 Indem Fabius Pictor die Ursprünge dieser De-
batte erkundete, sie ‘historisierte’, wurde die Historiographie durch ihn, wie 
Uwe Walter es formuliert hat, „zum Vehikel einer grundsätzlichen Deka-
denzvorstellung“.48 Für die Leitfrage nach dem Charakter der frühen römi-
schen Geschichtsschreibung ist dabei bedeutsam, dass dieser Grundzug 
einer argumentativen und (zumindest ansatzweise) diskursiven Behandlung 
der politischen Kultur der Nobilität bereits mit Fabius Pictor Einzug in die 
Historiographie erhielt, und das heißt: dass diese Fragen von Anfang an 
integraler Bestandteil der römischen Geschichtsschreibung waren. 
 In der Zusammenschau ergibt sich ein ambivalentes Bild der κεφαλαιω-
δῶς-Fragmente. Pictors Ausarbeitung des Stoffes war in diesem Abschnitt, 
dies ist zunächst nicht sonderlich überraschend, dürftig – so dürftig, dass an 
eine durchgängige, ‘annalistische’ Narration aller Jahre vom Dezemvirat bis 

 
45  Dazu Dion. Hal. ant. 20,13; Liv. Per. 14; vgl. Val. Max. 2,9,4; Plin. nat. 18,39; 33,142; 

s. Münzer, RE 4.1, 1900, 1423; Hölkeskamp 1987, 143-144; Baltrusch 1989, 18;  
46  Liv. Per. 11; Eutr. 2,9,3; Front. Strat. 1,8,4; Cass. Dio 8 Frg. 37,1; vgl. Hölkeskamp 

1993, 32-33; Kolb 1995, 180; Cornell 1995, 380-381.  
47  S. auch F 11 = F 27 HRR = F 26 FGrH; zur lex Oppia Baltrusch 1989, 52-59; Feig 

Vishnia 1996, 90-92 (mit weiterer Lit.).  
48  Walter 2001b, 266. 
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zum Ende des Pyrrhoskrieges nicht zu denken ist.49 Anstelle einer konti-
nuierlichen Darstellung wählte Fabius Pictor einzelne Hauptpunkte aus 
(κεφάλαια), an denen die Erzählung aufgereiht wurde. Doch waren auch 
diese Hauptpunkte dürr und allem Anschein nach im Stile einer Chronik 
angelegt, ohne dass dies freilich eine inhaltliche oder gedankliche Nähe zu 
den tabulae des Pontifex Maximus implizierte.50  
 Nach welchen κεφάλαια erfolgten Einteilung und Anordnung des 
Stoffes? Alle vier Fragmente behandeln kriegerische Auseinandersetzungen. 
Ein erstes maßgebliches Selektionskriterium dürfte daher der äußere Ereig-
nisrahmen gewesen sein: Roms Expansion in Italien, die Latinerkriege, 
dann (je näher die Ereignisse an die eigene Zeit heranrückten, um so dichter 
wird die Beschreibung geworden sein) die Samnitenkriege und der Pyrrhos-
krieg. Der rote Faden, der sich durch den Mittelteil spannte, waren 
demnach die Kriege Roms gegen seine äußeren Feinde, die Fabius in 
chronologischer Reihenfolge anordnete und summarisch berichtete. Bei der 
Schilderung einzelner militärischer Konflikte und Operationen wurden die 
Namen der Imperiumsträger nicht durchgängig benannt; eine lückenlose 
Konsulliste lag den frühesten römischen Historikern (noch) nicht vor, wie 
Fabius Pictor auch selbst kaum versucht haben dürfte, Jahr für Jahr die 
jeweiligen Amtsinhaber in Erfahrung zu bringen und in seine Darstellung 
zu integrieren. 
 Höchstwahrscheinlich bildete diese summarische Gliederung der 
κεφάλαια die Vorlage für den entsprechenden Abschnitt der römischen 
Geschichte bei Polybios (1,6).51 Erneut fällt jedoch ein wichtiger Unter-
schied zu Polybios auf. Während Polybios’ Abriss ganz auf die äußere 
Machtentfaltung focussiert ist, scheint bei Fabius ein zusätzlicher Akzent 
durch, der bei der Auswahl des Stoffes eine Rolle gespielt zu haben scheint. 
Denn alle vier Fragmente thematisieren – dies ist bislang noch nicht 
gesehen worden – in der einen oder anderen Form die politische Kultur der 
römischen Nobilität: ihre Genese als gesellschaftliche Gruppe mit einem 
(relativ) geschlossenen Regelwerk bezüglich der aristokratischen Zugehörig-
keit nach den leges Licinae Sextiae (F 23); ihren weiteren Konsolidierungs-

 
49  So schon Gelzer 1954/1969, 146; vgl. Timpe 1972, 951-952. 
50  S. dazu prononciert Timpe 1972, 950: „Statt sich Fabius als Forscher und Entziffe-

rer alter Pontifikaltafeln vorzustellen, wird man den Chronikstil, der so deutliche 
Verwandtschaft mit dem Stil des gleichzeitigen historischen Epos zeigt, eher als den 
zeitgenössischen sprachlichen Ausdruck historischer Sachverhalte ansehen.“ 

51  Vgl. Gelzer 1934/1969, 134-135; Walbank 1957, 58. Dass Fabius’ Gliederung 
ihrerseits Timaios folgte (so Hanell 1956/1969, 307-308), ist reine Spekulation.  
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prozess in der Ära der Samnitenkriege; den Konkurrenzkampf, Statuswett-
bewerb und die Kollektivnormen ihrer Protagonisten (virtus, gloria und 
pietas: F 24-25); sowie die ersten Anzeichen einer Erosion dieser Normen, 
resultierend aus zügellosem Lust- und Luxusstreben (F 26) – Letzteres im 
Sinne einer ‘Historisierung’ zeitgenössischer politischer Auseinander-
setzungen, die sich seit dem Zweiten Punischen Krieg an den sensiblen 
Fragen nach den Verhaltens-‘Codes’ und der Statusrepräsentation der 
Nobilität selbst entzündet hatten. Über die äußeren, militärischen Gesichts-
punkte hinaus waren demzufolge die Nobilität und ihre innere Entwicklung 
der zweite Gliederungsaspekt, nach dem Fabius Pictor die κεφάλαια des 
Mittelteils auswählte und arrangierte. Diese Akzentsetzung war durch und 
durch römisch. Bei Polybios wie in der griechischen Welt insgesamt stießen 
Themen wie der römische Dekadenz- und Nobilitätsdiskurs kaum auf 
Interesse.52  
 Dieser Charakterzug des fabischen Werkes hat wichtige Implikationen 
für das Spannungsverhältnis von vor-historiographischer Geschichtserinne-
rung und Historiographie. Die monumenta nahmen die Verdienste von Ein-
zelpersonen oder gentes ins Visier,53 wobei sie natürlich – jenseits individuel-
ler und kompetitiver Botschaften – in den kollektiven ‘Code’ der Nobilität 
und die römische Memorialkultur insgesamt eingebettet waren. Mit der 
Historiographie trat dagegen ein neues Medium der Vergegenwärtigung von 
Vergangenem auf, das weder in erster Linie, geschweige denn ausschließlich 
auf eine solche Singularität bzw. Individualität politisch-militärischer 
Leistung fixiert war. Die von Fabius Pictor aus ganz verschiedenen 
Gedächtnisbeständen konstituierte Gesamtgeschichte Roms war gerade 
keine bloße Addition solcher zersplitterter Episoden und Streiflichter, son-
dern sie war die Geschichte eines Kollektivs. Pictors res gestae waren die 

 
52  Von den vier Fragmenten des Mittelteils sind drei bei römischen Autoren und nur 

eines bei einem griechischen überliefert, während sich ktisis-Abschnitt und Zeitge-
schichte in etwa gleich auf römische und griechische Sekundärwerke verteilen. Auf-
grund der geringen Fragmentzahl wird man dies natürlich nicht überwerten. Ein-
deutiger ist das Zeugnis des ‘Bibliothekskataloges’ aus Tauromenion, dessen Eintrag 
zu Fabius Pictor sich ausschließlich auf den Abstammungsmythos und die Grün-
dungsgeschichte bezieht (s. FRH 1 F 1 mit Komm.; editio princeps: G. Manganaro, 
Parola del passato 29, 1974, 389-409). Diese Passage stieß in der griechischen Welt 
des 2. Jh.s auf besonderes Interesse.  

53  Zu diesem Charakter der Denkmäler s. treffend Hölscher 2001, 188: „Öffentliche 
Denkmäler wirkten kompetitiv gegenüber den politischen Konkurrenten, adhortativ 
gegenüber der eigenen Bürgerschaft, aggressiv und expansiv gegenüber den äußeren 
Gegnern.“ 
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Geschichte des Senats und des Volkes von Rom, kurz: die Geschichte der 
res publica. Angesichts dieses Charakterzuges der frühen römischen 
Historiographie ist es kein Zufall, dass der herrschenden politischen Klasse 
der res publica und ihren kollektiven Normen und Werten zentrale Bedeu-
tung zukam. In gewisser Hinsicht wurde die Thematisierung der Nobilität 
in Form eines (relativ) einheitlichen Diskurses durch die Geschichtsschrei-
bung überhaupt erst möglich.  
 Es ist die Rolle des Senats, die mit Fabius Pictor und Cincius Alimentus 
ins Zentrum der Erinnerung rückt: seine – auch für die Frühgeschichte in 
Anspruch genommene – Autorität,54 seine Normativität und seine Legitimi-
tät, insbesondere wenn es darum ging, die res publica durch eine innere oder 
eine äußere Krise zu steuern.55 Und damit ging beinahe zwangsläufig die 
Thematisierung des Spannungsfeldes zwischen individuellem Führungsan-
spruch einzelner Nobiles und der politischen Klasse als Kollektiv einher. 
Pictors Bericht von der Auseinandersetzung zwischen Papirius Cursor und 
Fabius Rullianus um den Ruhm des Dictators illustriert dies. Wenn Rullia-
nus hierbei als ambitionierter Nobilis gezeichnet wurde, der in seinem über-
zogenen Streben nach gloria gegen die maiestas imperii verstieß, ist dies um 
so bezeichnender. Denn damit wird deutlich, dass Fabius Pictor den Ruhm 
seiner eigenen gens gerade nicht unverhohlen und schon gar nicht rück-
sichtslos in den Vordergrund stellte, sondern – im Gegenteil – versuchte, 
ein gewisses Maß an Ausgewogenheit bzw. ‘Überparteilichkeit’ zu wahren, 
wenn es um traditionelle Regeln und normative Werte der res publica ging.56  
Auch in diesem Punkt unterscheidet sich die Geschichtsschreibung grund-
legend von vor-historiographischen Modi und Medien der Erinnerung. 
Denn bei diesen – der pompa und laudatio funebris, den stemmata in den 
Atrien aristokratischer Häuser oder den Grabdenkmälern – lag des Inter-
pretationsmonopol der Vergangenheit zuvorderst im Ermessensspielraum 

 
54  S. FRH 1 F 19 (F 5 Lat. HRR = F 13a FGrH) mit Komm. 
55  So bes. Frier 1979/1999, 244-246 mit Blick auf die Zeitgeschichte. Vgl. auch zu 

Cincius Alimentus FRH 2 F 8 = Piso FRH 7 F 26. 
56  Vgl. i.d.S. auch Timpe (1972) 953. 955-958. Von fabischer Panegyrik (so bes. Alföldi 

1977, 159-166; abgeschwächter Gelzer 1933/1969, 109-115) kann daher nicht die 
Rede sein; s. Frier 1979/1999, 281-282, der in Fabius aber immerhin den Urheber 
des positiven Fabius ‘Cunctator’- und negativen Flaminius-Bildes zu erkennen 
glaubt. Hier muss differenziert werden: Denn eine Attacke auf Flaminius konnte 
insofern naheliegen, als sich damit die Schuld für die Niederlage am Trasimenischen 
See auf einen einzelnen (zumal toten) Verantwortlichen übertragen ließ. Dies zielte 
jedoch nicht allein auf eine Überhöhung der Fabier, sondern mindestens auch auf 
eine Entlastung der Senatsaristokratie insgesamt.  
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einzelner gentes,57 und ganz ähnlich verhielt es sich bei der Errichtung von 
Beute- und Siegesdenkmälern.58 In der frühen Geschichtsschreibung war 
ein solches Deutungsmonopol nicht gegeben. Gegen eine ubiquitäre Ver-
zerrung oder ‘Fälschung’ sprach schon die Kollektivität des Gegenstandes, 
der erinnert wurde: die res gestae populi Romani, nicht die ‘Taten’ Einzelner. 
Für die frühe Historiographie ergab sich dadurch so etwas wie eine Kon-
trolle durch die anderen gentes, für die die Exposition der römischen Ge-
schichte vermittelbar, in ihrem Kern also konsensfähig sein musste. Anders 
gewendet: Geschichte aus der Feder römischer Nobiles musste mit der 
Nobilität kommunizierbar sein. Das heißt natürlich nicht, dass ein ‘Zurecht-
biegen’ dieses oder jenes Sachverhaltes im Sinne der eigenen gens ausge-
schlossen war, wie ja auch schon in den frühesten historiographischen 
Werken die Tendenz zum ‘wissenschaftlichen Wettrüsten’ um Pseudo-
Genauigkeiten und angebliches Detailwissen angelegt war. Nur folgt daraus 
keine einseitige Präsentation oder Manipulation des Nobilitätsdiskurses.    
 Eine der zentralen Denkfiguren dieses Diskurses war die Suche nach 
Kausalitäten und Kontinuitäten, gleichzeitig aber auch nach den histori-
schen Wendepunkten, von denen aus die Entwicklung eine neue Richtung 
genommen hatte. Mit der eingangs genannten Ehreninschrift der Duilius-
Säule ist dieses Denkmuster bereits ersichtlich geworden – besonderes 
Ansehen genoss Duilius, weil er bei seinen Erfolgen jeweils „der Erste“ 
war, der entsprechendes geleistet hatte. Indem die Inschrift der columna 
Duilia beinahe minutiös die Kriegsereignisse d.J. 260 schilderte, unternahm 
sie den sichtlichen Versuch, die militärischen Leistungen des Duilius zu 
kontextualisieren, d.h. ihren historischen Hintergrund auszuleuchten. 
Dennoch blieb die von ihr erzählte Geschichte szenarisch und exempla-
risch; fixiert auf einzelne Ereignisse, zumal eines einzigen Kriegsjahres, 
dokumentierte das Ensemble von Säule und Ehrenstatue eine isolierte Epi-
sode aus der Vergangenheit, die ohne schriftliche Erläuterungen schon von 
den Zeitgenossen nur schwer zu erinnern gewesen wäre; und auf längere 
Sicht waren die konkreten Anlässe schon gar nicht zu würdigen.59 Es ist 
bezeichnend, dass die Inschrift zunächst im 2. Jh. und dann abermals in 
augusteischer Zeit bei Restaurationsarbeiten an der Säule erneuert wurde. 

 
57  Zur memoria der gentes s. W. Blösel in diesem Band.  
58  S. nur das Ensemble des Q. Fabius Maximus ‘Cunctator’ auf dem Capitol, beste-

hend aus monumentaler Herakles-Statue und bronzenem Reiterstandbild des Fa-
bius, beides vor dem von ihm selbst i.J. 217 gelobten Venus Erycina-Tempel: Höl-
scher 1978, 324. 341; Sehlmeyer 1999, 125-126; Beck 2000, 89-90. 

59  Zu dieser Situationsbezogenheit der Inschrift s. jetzt auch Witzmann 2000, 70-71. 
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Ohne sie war es dem kaiserzeitlichen Betrachter kaum möglich, die Bedeu-
tung der Verdienste des Duilius angemessen zu verstehen.    
 Die episodenhafte, zersplitterte Geschichte der monumenta ließ sich auch 
nicht durch die visuelle Vernetzung der Denkmäler und ihre Verräumli-
chung in der Gedächtnislandschaft auf dem Capitol, dem Forum und 
Comitium überwinden. Gegenüber Ort und Monument besaß die Ge-
schichtsschreibung hier den doppelten Vorteil, dass sie – erstens – zirku-
lierte, d.h. an jedem beliebigen Ort und zu jeder Zeit rezipiert werden 
konnte: in Rom selbst, darüber hinaus in Italien, bei den Bundesgenossen, 
in Griechenland oder in Karthago. Zweitens leistete erst die Historiogra-
phie, was Denkmäler und öffentliche Gedächtnismedien gerade nicht 
leisten konnten und auch nicht leisten wollten: die Einordnung von Ver-
gangenheitswissen in ein fortwährendes Zeitkontinuum. 
 Wenn die am Ende des 4. Jh.s einsetzende Selbstdarstellung der Nobili-
tät, wie gesehen, selbst schon eine neue Dimension im Wahrnehmungspro-
zess von Vergangenem und Vergangenheit eröffnet hatte, erfuhr diese Per-
zeption durch die Geschichtsschreibung zusätzliche Qualität. Denn nur 
durch die Historiographie ließen sich zersplitterte Geschichten, die an ganz 
unterschiedliche Formen und Medien der Erinnerung geknüpft waren, 
bündeln; nur durch die Historiographie konnten Leitfragen wie nach der 
politischen Kultur Roms an historische Episoden und exempla gerichtet 
werden; und nur durch die Historiographie war demnach überhaupt eine 
Konstituierung und Konzeptualisierung der Vergangenheit als geschlossene 
Größe möglich – und dies wiederum auf zweierlei Ebenen: einmal als zeitli-
che Einheit, die vom spatium mythicum bis in die eigene Gegenwart reichte, 
und zum anderen als moralische Einheit mit einem kollektiven, zeitüber-
greifenden Wertesystem. Im Geschichtswerk des Fabius Pictor wurde diese 
Vergangenheit zur normativen und unmittelbar gültigen Grundlage des 
römischen Staates, dessen Sitten, Institutionen und Herrschaft in der Früh-
zeit providentiell angekündigt worden waren und einen verpflichtenden 
Auftrag für Senat und Volk von Rom in der Gegenwart bildeten.60 
 Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist es ganz und gar unvorstellbar, dass 
die ersten Geschichtswerke aus der Feder römischer Nobiles ausschließlich 
dürre Datengerüste und Chroniken ohne jede gedankliche Kohärenz waren. 
Nobilitäre Pflichtethik war keine teilbare Größe. Cato hat dies wie kein 

 
60  S. bes. F 3 (F 3 HRR = F 1 FGrH); 5 (F 4 HRR = F 2 FGrH); 16 (F 12 HRR = F 

11 FGrH). Umgekehrt ließ sich die nur schemenhaft bekannte Vergangenheit aus 
der Gegenwart extrapolieren bzw. konstruieren: F 19 (F 5 Lat. HRR = F 13a 
FGrH).  
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anderer glasklar gesehen und im Proömium seiner Origines einen allumfas-
senden Leistungsanspruch formuliert, der also auch dann galt, wenn Nobi-
les ‘nur’ Geschichte schrieben.61 Doch ließ sich beides ohnehin nicht tren-
nen. Denn die frühen römischen Historiker waren selbst ja immer beides, 
sie waren Sprecher und Akteure politischen Handelns, Angehörige und 
Berichterstatter einer politischen Klasse, Rollenautoren, die autoreferentiell 
über die Vergangenheit und über das Politische der Gegenwart schrieben.  
 Es ist ein merkwürdiges Charakteristikum der römischen Geschichtskul-
tur, dass die Historiographie als Medium des historischen Erinnerns erst 
spät in Erscheinung trat. Zur Zeit des Hannibalkrieges waren Wahrneh-
mung und Vergegenwärtigung von Vergangenem längst fest etabliert, wie 
um die monumenta selbst so etwas wie eine ‘narrative Struktur’ von Ge-
schichte(n) entstanden war. Als diese Episoden und Streiflichter in ein Zeit-
kontinuum gebracht wurden, bestanden demnach bereits vielfache Deu-
tungsmuster, die die Lesart der Vergangenheit prägten. Im Mittelpunkt der 
(sichtbaren) Erinnerung standen bis dahin große Einzelne, ihre Heldentaten 
für die res publica und ihre generelle Tugendhaftigkeit – bei Naevius und 
dann am prägnantesten bei Ennius zu Ikonen der virtus stilisiert.62 Eine 
diskursive Thematisierung der Nobilität als kompetitive politische Klasse 
blieb bei alldem jedoch aus, übrigens auch im gerade genannten Epos.63 
Möglich wurde dies erst durch die Historiographie, wie es überhaupt nur 
durch Geschichtswerke aus der Feder römischer Senatoren zu einer ‘Kol-
lektivierung’ des erinnerten Gegenstandes, also zu res gestae populi Romani 
im eigentlichen Wortsinn kommen konnte. Mit den Anfängen der 
Geschichtsschreibung wurde die Wahrnehmung von Vergangenem und 
von Vergangenheit als Kette individuell-gentilizischer Glanz- und Helden-
taten demzufolge um die kollektive Perspektive der politischen classe diri-
geante der Nobilität erweitert. So besehen scheint es dann gerade kein Zufall 
gewesen zu sein, dass sich diese Akzentverschiebung unter dem Eindruck 
der ersten lebensbedrohlichen Krise der res publica und ihrer führenden 

 
61  Cato FRH 3 F 1,2 (mit Komm.): etenim M. Catonis illud quod in principio scripsit 

Originum suarum semper magnificum et praeclarum putavi, „clarorum hominum atque 
magnorum non minus otii quam negotii rationem exstare oportere“. 

62  S. nur Sil. Ital. Pun. 12,410-411 zu Ennius: hic canet illustri primus bella Itala versu 
attolletque duces caelo. Das bekannteste Beispiel ist freilich das Elogium auf Q. Fabius 
Maximus, unus homo nobis cunctando restituit rem. non enim rumores ponebat ante 
salutem. ergo postque magisque viri nunc gloria claret (Ann. 12,363-365 Skutsch), 
welches die exemplarische Erinnerung an den ‘Cunctator’ maßgeblich vorformte.  

63  Dazu jetzt grundlegend Mutschler 2000 (mit Lit.); vgl. FRH I p. 37-44, bes. 42-43. 



92 Hans Beck  
 

                                                

Klasse vollzog, dem Krieg gegen Hannibal. Im weiteren Prozess der 
Herausbildung eines ‘annalistischen Schemas’ erwies sich die Geschichts-
schreibung weder als Seitenzweig noch als Sackgasse, sondern wurde selbst 
zu einem monumentum der Erinnerung.64 
 
 
Abstract: 
When historiography emerged in Rome toward the end of the Second 
Punic War, there had been various modes and means of memorializing the 
past already, centering around the monumenta and, more recently, the epic. 
An analysis of Fabius Pictor’s work reveals that the early Roman historians 
added two important patterns to this specific practice of memorialization: 
coherence and collectivity. Fabius’ history was not merely a compilation of 
scattered historic episodes, but an attempt to bring these events into a 
coherent order, and to establish a continuous time-line from ‘mytho-
historical’ Romulus to the present. This coherence was reinforced through 
the privileging of certain themes, most notably the previously overlooked 
topic of the Roman nobility (esp. in the κεφαλαιωδῶς-section, F 23-26). 
Elaborating on aristocratic competition and compromise, Pictor not only 
addressed the collective values and patterns of behaviour of the senatorial 
elite; his res gestae populi Romani themselves provided a new pattern for the 
discourse on, and future development of, these values. Fabius’ history thus 
became the initial – and the most formative – narrative experiment on the 
road toward ‘Livy’s Written Rome’.  
 

 
64  So die von Jaeger 1997 geprägte Formel von ‘Livy’s Written Rome’. 










