
Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2019

Verlierer und Aussteiger 
  in der ‚Konkurrenz unter Anwesenden‘

Agonalität in der politischen Kultur des antiken Rom

Herausgegeben von  
Karl-Joachim Hölkeskamp und Hans Beck

Franz Steiner Verlag Sonderdruck aus:



Inhalt

Vorwort der Herausgeber ......................................................................................... 7

Herausgeber und Beiträger ......................................................................................  9 

karl-joachim hölkeskamp
Verlierer in der ‚Konkurrenz unter Anwesenden‘.
Agonalität in der politischen Kultur der römischen Republik ................................  11 

hans beck
Pecuniam inlargibo tibi.
Wahlbestechung und Wahlniederlage in der mittleren römischen Republik ..........  31

egon flaig
Zum Verlieren und Scheitern römischer Senatoren.
Überlegungen an den Rändern der historischen Kulturwissenschaft .....................  55

christoph lundgreen
Lucullus und die politische Kultur der römischen Republik.
Konkurrenz und Distinktion zwischen 
Feldherren, Feinschmeckern und Fischteichbesitzern ............................................  81

amy russell
The Rhetoric of Losing and the Construction of Political Norms ........................  127

francisco pina polo
Losers in the Civil War between Caesarians and Pompeians.
Punishment and Survival ......................................................................................  147

elke stein-hölkeskamp
Aussteigen, Absteigen, Umsteigen?
Die Entwicklung konkurrierender Felder der Distinktion 
von der späten Republik zum frühen Prinzipat ....................................................  169



matthew roller
Losing to Cicero.
Asinius Pollio and the Emergence of New Arenas 
of Competitive Eloquence under Augustus ..........................................................  189

andreas klingenberg
Zwischen republikanischer Tradition und kaiserzeitlicher Realität.
Der soziale Abstieg von Senatoren und die senatorischen Rollenbilder 
im frühen Prinzipat .............................................................................................. 207



Pecuniam inlargibo tibi

Wahlbestechung und Wahlniederlage in der mittleren römischen Republik

hans beck

Am Anfang unserer Überlegungen zur Wahlniederlage in der politischen Kultur der 
Republik steht eine Episode, die sich wie so oft um einen strahlenden Sieger dreht. Im 
Jahr 182 v. Chr. regulierte der Senat die finanziellen Rahmenvorgaben der öffentlichen 
Spiele. Anlaß dafür war das Verhalten des Ädilen Tiberus Sempronius Gracchus, der 
so viel Geld für seine Spiele ausgegeben hatte, daß sich seine ludi zu einer finanziel-
len Bürde nicht nur der Bundesgenossen in Italien auswuchsen, sondern angeblich 
auch die Provinzen in Übersee in schwere Geldnot brachten. Im Bestreben, sich dem 
Volk als guter – und das hieß in diesem Fall: freigiebiger – Magistrat zu empfehlen, 
hatte Sempronius tief in die Tasche gegriffen. Das Handlungsmuster ist bekannt und 
bedarf keiner längeren Erklärung: In der besonderen Direktheit des Politischen in 
Rom wurden öffentliche Wohltaten auch besonders und unmittelbar mit der Person 
in Verbindung gebracht, die das beneficium geleistet hatte, und die in der Folge dann 
auch auf eine Steigerung des eigenen Ansehens hoffen durfte. Insofern war das Ver-
halten des Ädilen grundsätzlich unanstößig. Im konkreten Fall hatte Gracchus es mit 
seinen Aufwendungen indes zu weit getrieben. Das Verhalten beschädigte die heikle 
Balance zwischen angemessenen beneficia und solchen, die als unangemessen, weil 
wettbewerbsverzerrend, galten. Gracchus hatte den Bogen überspannt.1

Während die Finanzierung von Spielen bis dahin von ad hoc-Zuweisungen durch 
die Zensoren und Ädilen abhing (bei den Votivspielen waren die Dinge anders ge-
regelt), setzte nach dem Ende des Hannibalkrieges ein sichtbarer Verregelungspro-
zeß ein.2 Im Jahre 191 wurde dem spielehaltenden Magistrat eine Obergrenze für 

1 Liv. 40,44.11–12 (unter dem Jahr 180, s. dazu unten): neve quid ad eos ludos arcesseret cogeret acciperet 
faceret adversus id senatus consultum, quod L. Aemilio Cn. Baebio consulibus de ludis factum esset. (12) de-
creverat id senatus propter effuses sumptus, factos in ludos Ti. Semproni aedilis, qui graves non modo Italiae 
ac sociis Latini nominis, sed etiam provinciis externis fuerant. Zu Sempronius’ Ädilität s. ferner Beck 
2005a: 395–397.

2 Mommsen 1887/1888, 295–296; 517–522 (aediles); 1128–1129; Kunkel/Wittmann 1995, 507–508; s. Sabba-
tucci 1954, 262–293; Baltrusch 1989, 106–111 mit Anm. 447; ferner Bernstein 1998, 67–76; 143–147, der 
das verstreute Material versammelt. Bei Livius (24,18,10–11) vergeben die Zensoren öffentliche Auf-
träge zur Organisation und Durchführung der Spiele, was den Vorgang erhellt. Bei den ludi votivi 
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32 hans beck

die Aufwendung öffentlicher Mittel benannt; was darüber hinaus ging, sollte er aus 
eigener Tasche bezahlen. Als er das dann auch tat, und zwar mit allem Pomp und 
Pipapo, mußten die Senatoren schnell erkennen, daß die Sache mit dem Verweis auf 
Privatmittel nicht getan war.3 Vier Jahre später, 187, wurde dem Prokonsul M. Ful-
vius Nobilior eine Obergrenze für die von ihm gelobten ludi magni benannt – eine 
Obergrenze, die nun auch den Einsatz privater Gelder miteinbezog.4 Im Jahr 182 
kam sodann die Regelung für den genannten Tiberius Gracchus, die die Obergrenze 
noch einmal einschärfte und dabei gleich noch die potentiellen Schlupflöcher versie-
gelte. Der Senatsbeschluß selbst wird von Livius nur in der Rückschau genannt, im 
Bericht des Jahres 182 bleibt er unerwähnt. Unter dem Jahr 180 resümiert Livius, daß 
es Tiberius Gracchus untersagt wurde, im Einklang mit einem vorhergehenden De-
kret „Zuschüsse weder einzuwerben, verpflichtend einzufordern, noch anzunehmen“ 
(40,44,11), falls diese über den für seine Spiele festgesetzten Finanzrahmen hinaus-
gingen. Der Ädil konnte sich also nicht dahingehend hinausreden, daß die entspre-
chenden Gelder freiwillig gezahlt wurden.

Die allgegenwärtige Steigerungsdynamik, die für die kommunikative und per-
formative Seite von Politik in Rom in diesen Jahren so charakteristisch war,5 zeitigte 
ihrerseits also eine Gegenreaktion, ja sie forderte diese offenbar geradezu heraus. Auf 
der einen Seite stand das Bestreben Einzelner, oder einzelner Familien, sich immer 
neu zu profilieren und zu distinguieren, wenn man so will; auf der anderen Seite 
das bewußte Gegensteuern des Kollektives. Nach dem Hannibalkrieg unternahm es 
die Nobilität erstmals, grundlegend, und im großen Stil, die Rahmenbindungen des 
Wettbewerbs unter die Kontrolle des Kollektivs zu bringen, und dies wiederum im 
weitesten Sinne. Wir kommen darauf gleich wieder zurück.

Wie auch in anderen Epochen der römischen Republik wird man zunächst also 
konstatieren, daß die politische Kultur der 190er und 180er Jahre in ein Koordinaten-
system eingeschrieben war, das sich zwischen den Achsen von Konsens und Konkur-
renz aufspannte.6 Mit dem Pauschalverweis auf das Konsens-Konkurrenz-Modell 
ist es aber nicht getan. Denn beide Handlungsmuster leben von den unmittelbaren 
Umständen, wie sie der gesellschaftliche Alltag vorgibt. Anders gesagt: der Konsens 
unter römischen nobiles des 4. Jahrhunderts vor Christus war ein anderer als derje-
nige im 2. Jahrhundert. Und die Konkurrenz war im frühen 2. Jahrhundert wiederum 
noch nicht so weit gediehen, daß einzelne Protagonisten soweit gegangen wären, im 
Kampf um Ansehen und Ruhm zu den Waffen zu greifen und ihre Widersacher im 

hing die Finanzierung maßgeblich davon ab, daß der Feldherr die entsprechenden Summen für ge-
lobte Spiele zuvor auch tatsächlich im aerarium hinterlegt hatte. S. unten zur schwierigen Eigentums-
frage der Kriegsbeute.

3 Liv. 36,36,1–2; s. Bernstein 1998, 272–274.
4 Liv. 39,5,7–10 mit 39,22,1–4 (zum Jahr 186). S. Walther 2016: 164–179, besonders 165–166.
5 Für die ludi Romani und Plebejischen Spiele verzeichnet Livius zum Beispiel eine dramatisch akze-

lerierte Erweiterungs- und Wiederholungswelle in sieben von elf Jahren, beginnend im letzten Jahr 
des Hannibalkrieges: 31,4,5–7 (201); 31,50,2–5 (200); 32,7,13–15 (199); 32,27,8 (198); 33,25,1–3 (197); 
33,42,9–11 (196); 36,35,2 (191).

6 Hölkeskamp 1993/2004 mit Add. ist nach wie vor grundlegend.
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33Pecuniam inlargibo tibi

Straßenkampf auszuschalten, oder die Republik in einen Bürgerkrieg zu stürzen, weil 
ihnen ein Senatsbeschluß nicht paßte. Die Handlungsspielräume waren andere als in 
der späten Republik. Die folgenden Überlegungen zur politischen Kultur der res pu-
blica stehen folglich in einer konsequent historisierenden Perspektive. Nach den von 
Karl-Joachim Hölkeskamp in der Einleitung vorgezeichneten Bedingungen einer 
„Konkurrenz unter Anwesenden“ greife ich die Frage nach dem Wettbewerb in den 
Jahren unmittelbar nach 200 auf. Im Mittelpunkt meiner Ausführungen steht das als 
alternativlos für die Vergabe der honores bezeichnete Verfahren der Volkswahl – Wahl 
verstanden nicht als eindimensionaler oder konstitutioneller Akt, sondern als von 
Hölkeskamp benannter „kommunikativer Raum“, der sich über das gesamte gesell-
schaftliche Handeln und Aushandeln von Politik erstreckt.

Meine Ausführungen erfolgen in drei bzw. vier Schritten. Ich gehe erstens davon 
aus, daß der politische Wettbewerb nach dem Hannibalkrieg von einer völlig neuen 
Eigendynamik bestimmt war; zweitens, daß der Senat auf diese Dynamik mit einer 
Agenda reagierte, deren Umsetzung den Wettbewerb und die Wirkkraft der darin 
eingesetzten Kapitalien neu verregelte. Im dritten Abschnitt wende ich mich dem 
kommunikativen Feld zu, auf dem die Konkurrenz unter den Anwesenden ausgetra-
gen wurde und das – gerade in Anbetracht der neuen Wettbewerbsparameter – die 
Konkurrenz überhaupt erst erträglich machte, für die Sieger des Wettbewerbes wie 
auch und insbesondere für seine Verlierer. Der vierte Abschnitt führt uns zum Bei-
spiel einer konkreten Adelskarriere, die der Senat offenbar zum Anlaß nahm, ein 
Exempel zu statuieren. Der Fall des Scipio Africanus zeigt, wie wenig Spielraum 
in diesen Jahrzehnten noch für einen Ausstieg aus der Nobilität bestand, und wie 
beschränkt die politisch-kulturellen und emotionalen Ressourcen waren, um dau-
erhaftes Verlieren zu kompensieren. In der Summe sollen diese Abschnitte zeigen, 
daß ein Ausgleich zwischen den wiederstrebenden Kräften des Einzelnen und des 
Kollektivs prinzipiell möglich, eine perpetuierte Krise der Republik wenigstens in 
diesen Jahrzehnten also keineswegs vorprogrammiert oder ohne Alternative war. Das 
Bestreben, auf einen solchen Ausgleich hinzuwirken, läßt sich nicht nur an der Wahl-
gesetzgebung dieser Jahre ablesen, sondern es zeigt sich insbesondere auch darin, wie 
die Nobilität mit dem Thema Wahlniederlage umging.

1. Die Dynamik des Wettbewerbes nach dem Hannibalkrieg

In den Kriegsjahren hatte der Senat eine Reihe von Suspendierungsgesetzen erlas-
sen, mit denen die bestehenden Regelungen zur Bestellung von Imperiumsträgern 
aufgeweicht wurden. Im Kern war diese Aufweichung dem Ziel geschuldet, bei den 
Konsulwahlen freie Hand zu haben, d. h. diejenigen Kommandoträger ins Feld schi-
cken zu können, in denen der Senat das höchste Maß an militärischer Expertise 
zur Umsetzung der eingeschlagenen Strategie gegen Hannibal sah.7 Nach den vielen 

7 Siehe Beck 2005a, 136–141 sowie 45–50; 104–105; 283–284 zum bekanntesten Suspensgesetz des Han-
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34 hans beck

Ausnahmeregelungen und den daraus resultierenden Sonderkarrieren einzelner nobi-
les, wie sie seit dem ersten Suspensgesetz von 217 entstanden waren, drängte der Senat 
gegen Kriegsende bekanntlich auf eine (Wieder-)Einschärfung der traditionellen 
Rekrutierungsmuster von Imperiumsträgern. Die rasche Wiederholung und manch-
mal sogar unmittelbare Kontinuation von Ämtern mit imperium mochte unter dem 
Eindruck des Hannibalkrieges sinnfällig, ja notwendig erscheinen. Aufrechterhalten 
konnte und wollte die Senatsaristokratie diesen Ausnahmezustand aber nicht. Schon 
in den Jahren kurz vor 201 wurden die zu Kriegsbeginn eilends verabschiedeten Sus-
pensgesetze wieder einkassiert. Gleichzeitig kam es in den beiden Jahrzehten nach 
201 in überhaupt nur noch zwei Fällen durch besonders ambitionierte nobiles zu einer 
Wiederholung des Konsulats, wie sie nach Ablauf einer zehnjährigen Sperrfrist ja 
durchaus möglich war.8

Hinter der Einschärfung der Wettbewerbsregeln nach 201 stand wiederum der 
leitende Gedanke, die knappe Ressource Oberamt für möglichst viele Anwärter prin-
zipiell zugänglich und erreichbar zu machen. Während dieser Schritt zur Entmono-
polisierung der Oberämter naheliegend war, erwuchs im politischen Alltag sogleich 
eine neue Realität, die ihrerseits den politischen Wettbewerb befeuerte. Um die po-
litische Herrschaft in Spanien zu stabilisieren und nach Möglichkeit auszuweiten, 
wurden ab 197 zwei neue Provinzpräturen geschaffen.9 Damit verschob sich aber wie-
derum der Stellenkegel insgesamt. Denn mit der Erweiterung der Prätur von vier auf 
sechs Stellen wurde auch der Konkurrenzkampf um das Konsulat prekärer. Aus dem 
Verhältnis von sechs Bewerbern prätorischen Ranges zu zwei Konsulstellen folgte 
zwar nicht unbedingt, daß es nun noch mehr mehr Kandidaten für das Oberamt als 
Stellen gab, aber es hatte sich in jedem Fall der Kreis von Kandidaten erweitert, die 
sich zuvor bereits alle in einem Amt mit Imperium – der Prätur – profiliert hatten. 
Jahr für Jahr standen demnach mehrere Kandidaten zur Verfügung, die während ihrer 
Prätur Erfahrung in einem Amt mit Imperium gesammelt hatten; und Jahr für Jahr 
wurde ein Überhang von so ausgewiesenen Kandidaten produziert, der sich durch die 
Bewerberpipeline schob. Unter diesen Voraussetzungen dürfte es zusehends schwie-
rig, wenn nicht gar unmöglich geworden sein, daß sich Aspiranten ohne prätorische 
Erfahrung gegen den Pulk der prätorischen Bewerber durchsetzten.10

Der Adel reagierte auf seine Weise. Der eingangs genannte Ädil von 182 Tiberius 
Gracchus beispielsweise zeigte sich als besonders üppiger Spielegeber, womit er nicht 
allein dastand. Etwa 20 Jahre zuvor, im Jahr 200, hatten die Ädilen für Aufsehen ge-
sorgt, weil sie die Darbietungen eines Tages am darauffolgenden noch einmal wieder-
holten.11 Nur drei Jahre später, 197, sollen die plebejischen Ädile ihre Spiele insgesamt 
gleich siebenmal wiederholt haben, während die Kurulädile derart glamouröse ludi 

nibalkrieges, dem Plebiszit de lege solvendis consularibus von 217.
8 P. Sulpicius Galba Maximus, cos. I 211, II 200. P. Cornelius Scipio Africanus, cos. I 205, II 194 (s. un-

ten).
9 Brennan 2000, 1.163–166.
10 Brennan 2000, 1.168–169; Beck 2005a, 54–55, 70.
11 Liv. 31,50,1–2: Sex. Aelius Paetus (cos. 198) und M. Claudius Marcellus (cos. 196), s. Broughton, MRR 
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35Pecuniam inlargibo tibi

Romani ablieferten, daß die Bürger sich die Augen rieben.12 Tiberius Sempronius war 
kein Sonderfall, im Gegenteil. Nach dem Hannibalkrieg setzte eine bis dahin unge-
kannte Steigerungs- und Überbietungsdynamik ein – im Spielewesen wie auch sonst 
in allen anderen Branchen der römischen Performanzkultur. Für den Triumph wurde 
diese Dynamik eindrucksvoll in der Forschung herausgestellt, und dabei ist auch der 
schnelle Wandel freigelegt worden, dem die römische Öffentlichkeitskultur in diesen 
Jahren unterworfen war.13 Für die Beurteilung bleibt natürlich das bekannte caveat 
bestehen, daß über die Verhältnisse im 3. Jahrhundert, in den Jahrzehnten vor dem 
Hannibalkrieg, nur wenig bekannt ist. Im Ganzen liegt man aber sicher nicht falsch, 
wenn man nach 200 einen sprunghaften Anstieg in der Kapitalisierung des politi-
schen Wettbewerbs konstatiert. Der Hannibalkrieg wird in diesem Zusammenhang 
nicht erst seit Arnold Toynbee als Zäsur verstanden – eine Zäsur, die einen neuen 
Zustrom von materiellen und finanziellen Ressourcen nach Rom und in die römische 
Politik markiert, und das in völlig neuem Ausmaß.14

Steigende Staatseinnahmen und wachsende Privatvermögen zogen eine spürbare 
Kapitalisierung des öffentlichen Raumes nach sich, und das hieß wiederum: eine Ka-
pitalisierung genau desjenigen Raumes, der so stark von der Inszenierung von civic 
rituals (Spiele, Umzüge, Reden und dergleichen) vorgeprägt und strukturiert war; 
der wegen seiner genuinen Öffentlichkeit so wichtig für die meritokratisch moti-
vierte Führungsschicht war; und der für die wechselseitige Herstellung von Konsens 
zwischen Elite und einfachem Volk von so zentraler Bedeutung war. Anders, und in 
der Logik des römischen Adels einfacher gesagt: Wenn Spiele Ansehen und Sozial-
prestige einbrachten, dann brachten bessere, aufwendigere Spiele mehr Ansehen und 
Prestige.15 In den Forschungen zur politischen Kultur der Republik wurde der mögli-
chen Quantifizierung von Sozialprestige in den letzten beiden Jahrzehnten viel Auf-
merksamkeit geschenkt; in der Summe haben die vielen Studien zur Nobilität und 
ihrem symbolischen Kapital einen immensen Beitrag zum Verstehen der römischen 
Republik geleistet. Bei der Fokussierung auf das symbolische Kapital – oft zitiert als 
Bourdieusche Kategorie – wird das echte Kapital, das heißt das ökonomische Kapital 
(eine weitere grundlegende Kapitalie bei Bourdieu) oft aus dem Blick verloren. Im 
sich schnell wandelnden Wettbewerb um die Obermagistraturen nach 200 ging es 
außer symbolischen Kapitalien aber offenbar um genau das: um die ökonomischen 
Möglichkeiten, die Bewerber auf den einzelnen Stufen der Karriereleiter hatten. Wir 
kommen darauf später noch einmal zurück.

1, 323; Beck 2005a, 325–326; 357. Die Plebejischen Spiele wurden von L. Terentius Massiliota (pr. 187) 
und Cn. Baebius Tamphilus (cos. 182) sogar dreimal wiederholt.

12 Liv. 33,25,1–3: P. Cornelius Scipio (cos. 191) und Cn. Manlius Vulso (cos. 189); Plebejer, M’. Acilius 
Glabrio (cos. 191) und C. Laelius (cos. 190), s. Broughton, MRR 1,333.

13 Zum Triumph s. Itgenshorst 2003; Hölkeskamp 2006; Beard 2009. Ähnliches wurde für die verschie-
denen pompae aufgezeigt, s. Beck 2005b; Hölkeskamp 2008/2017 und 2015. Im Weiteren zu den Spie-
len (vgl. Anm.5 und 11) und Spektakeln: Bernstein 1998; Bell 2004; Yakobson 1999.

14 S. Toynbee 1965. Rosenstein 2004 und 2016 bietet ein nuanciertes Bild. Zum grundlegenden Wandel 
der ökonomischen Bedingungen in Italien s. Scheidel 2007.

15 Vgl. Yakobson 1999, 26–43; Walter 2010.
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36 hans beck

2. Reaktionen des Senats

Eine erste Reaktion des Senats auf diese Verschiebungen der Wettbewerbsparameter 
wurde bereits angesprochen. Gegen Ende des Hannibalkrieges wurden die Suspens-
gesetze, die die notorischen Sonderkarrieren eines Q. Fabius Maximus, M. Claudius 
Marcellus oder P. Cornelius Scipio Africanus möglich gemacht hatten, allesamt re-
vidiert und die traditionellen Verbote eingeschärft. Dabei beließ es der Senat aber 
nicht. Tatsächlich dekretierte der Senat in den nächsten Jahren ein ganze Reihe von 
Vorschriften, die auf eine Formalisierung der geltenden Wettbewerbsbedingungen 
und damit – teils indirekt, teils unmittelbar – auf eine Verregelung der Ämterlauf-
bahn abzielten. Neben den bereits genannten Dekreten zur Finanzierung von öffent-
lichen Spielen wurde im Jahr 182, im Jahr der kontroversen Ädilität des Sempronius 
Gracchus, mit der lex Orchia de cenis ein erstes Gesetz über den Tafelluxus verab-
schiedet.16 Im Kern schrieb das Gesetz die maximale Anzahl von Teilnehmern fest, 
die Aristokraten bei der Ausrichtung öffentlicher Gastmähler bewirten durften. Die 
Maßnahme wird oft als Einschärfung eines exemplarischen Lebensstils gedeutet, sie 
ordnet sich in dieser Lesart in den weiteren Kanon der leges sumptuariae ein, zum 
Beispiel den leges Oppiae zum Kleiderluxus.17 Eine solche Stoßrichtung ist nicht aus-
geschlossen. Die zeitliche und auch sachliche Übereinstimmung mit den Vorschrif-
ten für die Finanzierung öffentlicher Spiele legt zudem nahe, daß der Senat mit der 
lex Orchia noch ein anderes Ziel verfolgte – das Ziel, den potentiellen Zusammen-
hang zwischen einer übersteigerten Selbstinszenierung einzelner nobiles beim Fest 
einerseits und einer auf diesem Wege erzielten Steigerung der Erfolgschancen bei 
den nächsten Wahlen anderserseits einzudämmen. Wenn einzelne nobiles, soweit sie 
sich das leisten konnten, stetig steigende Summen für opulente Gastmähler ausgaben 
und die Teilnehmerzahl dabei immer weiter in die Höhe ging, dann kam das einer 
impliziten Verzerrung des politischen Wettbewerbs gleich. Mit der lex Orchia, deren 
Bestimmungen übrigens sehr weitläufig gewesen sein sollen, tat der Senat dasselbe, 
was er bei den ludi tat: er setzte eine Obergrenze für die Aufwendungen, mit der ein 
gewisses Maß an Wettbewerbsgleichheit angemahnt wurde.18

Kurze Zeit nach der lex Orchia folgte dann das bekannteste aller Gesetze zur 
Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen. Im Jahr 180 wurde auf Antrag des 
Volkstribunen L. Villius ein umfassendes Gesetz zur Abfolge der Ämterlaufbahn 
eingebracht. Livius sagt einfach (40,44,1), daß das Gesetz festschrieb, „in welchem 
Alter sich Kandidaten für die einzelnen Magistraturen bewerben und sie ausfüllen 
durften“. Von einer solchen Festschreibung von Altersgrenzen gingen weitreichende 
Regelungseffekte aus.19 Die Altersregel war ein griffiges Kriterium. Sie bot einen 

16 Macr. Sat. 3,17,2–4; Festus s. v. percunctatum p.280–2 Lindsay = Elster 2003, Nr. 160 (Bibliographie); 
vgl. Bleicken 1968, 67; Baltrusch 1989, 77–81.

17 Liv. 34,1,2–3; Val. Max. 9,3,1; Oros. 4,20 = Elster 2003, Nr. 98.
18 Vgl. Lintott 1990, 5 f.; Harris 1979, 89.
19 Liv. 40,44,1: eo anno [180] rogatio primum lata est ab L. Villio tribuno plebis quot annos nati quemque 

magistratum peterent caperentque. S. Elster 2003, Nr. 164; Rotondi 278–279; vgl. Evans/Kleijwegt 1992; 
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objektiven Maßstab für den Wettbewerb, wobei der Maßstab selbst wettbewerbs-
neutral war  – über Lebensalter ließ sich nicht streiten. Konflikte, die seit dem 2. 
Punischen Krieg am (zu) geringen Alter von einzelnen Bewerbern auf höhere Ämter 
entbrannt waren, wurden damit einhellig beantwortet – und beigelegt.20 In der Folge, 
und gewissermaßen als willkommener Nebeneffekt, legte das Gesetz eine verbind-
liche, geradezu klassisch gewordene Abfolge der honores fest. Da für die einzelnen 
Magistraturen jetzt Mindestaltersgrenzen galten (höchstwahrscheinlich 33 für die 
Kurulädilität, 39 für die Prätur, 42 für das Konsulat), wurde nicht nur verhindert, daß 
einzelne Kandidaten zu früh nach einem Amt strebten, sondern, positiv gewendet, 
der Weg von den niedrigeren zu den höchsten honores alternativlos vorgezeichnet. 
Was sollten Kandidaten anders tun, als sich auf das zu bewerben, was in ihrer Alters-
kohorte erreichbar war? Der cursus von Quästur und Ädilität, hin zu den honores mit 
imperium, erst die Prätur, dann das Konsulat, wurde implizit festgeschrieben, wobei 
der Wettbewerb auf jeder einzelnen dieser Stufen inter aequales ausgetragen wurde, 
unter prinzipieller Chancengleichheit.21

Die lex Villia annalis gilt weithin als Fixpunkt der römischen Verfassungsent-
wicklung. Mit ihr wird in der Regel ein tiefer Einschnitt in der Geschichte der Ma-
gistratur verbunden, durch den die Ämterlaufbahn ein einheitliches Bild bekam. Da-
gegen wurde in den letzten Jahren immer wieder betont, daß die lex Villia ihrerseits 
nur die (vorübergehend) letzte Stufe eines längeren Institutionalisierungsprozesses 
darstellte, in dessen Folge sich die Grundlagen der Ämterlaufbahn verfestigten. Tat-
sächlich unterlag die Geschichte der römischen Magistratur einer langen systemi-
schen Entfaltung, in der die lex Villia nur einen Punkt der Entwicklung darstellte. 
Jochen Bleicken hat für diese Art von Gesetzen den Begriff Gelegenheitsgesetze 
geprägt, d. h. Gesetze, die einem besonderen Anlaß geschuldet und einer konkreten 
Konstellation im politischen Alltag verpflichtet waren. Daß solche Gelegenheitsge-
setze ihrerseits in den längeren Entwicklungprozeß einer politischen Agenda einge-
bunden sein konnten, ist damit natürlich nicht ausgeschlossen.22

Die lex Villia ist ein besonders gutes Beispiel. Denn offenbar unternahm es der 
Senat bereits im Jahr 196, im Zuge der Einführung der beiden spanischen Präturen, 
die Ämterabfolge gesetzlich zu verankern. Nach 196 scheint die Prätur zwingende 
Bedingung für eine gültige Konsulatsbewerbung gewesen zu sein. Wie T. Corey 
Brennan gezeigt hat, hatten seit 195 alle Konsuln vor ihrem Oberamt die Prätur be-
kleidet. Er vermutet daher, daß mit der Stellenerweiterung der Prätur von 4 auf 6 
eine Komplementärregel einherging, die die Prätur auf dem Weg zum maximus honos 

Kunkel/Wittmann 1995, 46 f.; Stolle 1999, 65 f.; Brennan 2000, 169–172; Beck 2005a, 51–60; Timmer 
2008, 82–98 und passim; Lundgreen 2011, 15; 74–77.

20 Lundgreen 2011, 74 f. macht darauf aufmerksam, daß die in den Quellen überlieferten Konflikte über 
das zu geringe Alter von einzelnen Kandidaten sich im Kern auf die Fälle des Scipio Africanus und 
Scipio Aemilianus beschränken. Neben den Scipionen hat es aber andere junge Kandidaten gegeben 
(s. Beck 2005a, 336), die in der Überlieferung natürlich weniger Aufmerksamkeit gefunden haben.

21 Cic. Phil. 5.47.
22 Bleicken 1975, 144 f.; vgl. Hölkeskamp 1987/2011, 106 f.
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38 hans beck

obligatorisch machte.23 Falls dem so war, war die Maßnahme nicht sonderlich effek-
tiv. Denn in den folgenden Jahren wurde über den cursus kräftig weitergestritten. Der 
Prätor von 181, ein gewisser M. Pinarius Rusca, soll einen Antrag zur Ordnung der 
Magistraturen vor das Volk gebracht haben, der die Gemüter erhitzte (Cic. de orat 
2,261). Wann genau Pinarius seinen Antrag eingebracht hatte, bleibt ungewiß. Unbe-
kannt ist auch der konkrete Inhalt seiner rogatio, ja, es ist nicht einmal zu entscheiden, 
ob die Vorlage vom Volk angenommen wurde oder nicht. Überliefert ist lediglich 
der entschlossene Widerstand gegen diesen Antrag. Die Auseinandersetzung wurde 
offenbar mit einiger Schärfe ausgetragen. Ob dabei um den konkreten Gegenstand 
des Gesetzes oder um sachfremde Kriterien gestritten wurde, ist erneut nicht bekannt 
und auch nicht zu entscheiden. Im Kern verdeutlicht die Überlieferung nur soviel, 
daß cursus-Gesetze grundsätzlich zur Debatte standen, und ferner, daß eine entspre-
chende Gesetzgebung nicht ohne Widerstand zu bekommen war.24

Das Thema war omnipräsent. Im Jahr 181, nur wenige Monate vor der lex Villia, 
unternahm der Senat mit der lex Baebia de praetoribus den kühnen Schritt, die Stel-
lenzahl der Prätur im Jahreswechsel zwischen vier und sechs Stellen oszilieren zu las-
sen.25 Was für ein Schritt! Alternierende Stellenzahlen in der Magistratur waren ohne 
Präzedenzfall. Von diesem formalen Aspekt einmal abgesehen hatte die lex unmittel-
bare administrative Konsequenzen: Mit der Neuregelung wurde in Kauf genommen, 
daß fortan in jedem zweiten Jahr nicht mehr genügend ordentliche Prätoren für die 
Verwaltung der Provinzen vorhanden waren. Dies hatte wiederum Rückwirkungen 
auf die Provinzialverwaltung insgesamt. Die lex Baebia wirkte somit geradezu wie ein 
händeringender, ja verzweifelter Versuch, das nach dem Hannibalkrieg dramatisch 
gestiegene Konkurrenzpotential in der Obermagistratur zu entschärfen. Erfolgreich 
war dieser Versuch übrigens nicht. Schon für 177 wurden bereits wieder sechs Prä-
toren gewählt. Mittlerweile hatte allerdings die lex Villia annalis neue Bedingungen 
geschaffen, durch die die lex Baebia hinfällig geworden sein dürfte.26

Wir haben es also nicht nur mit einer besonders hohen, möglicherweise sogar der 
höchsten Dichte an Vorlagen und Gesetzen in der langen Geschichte der römischen 
Republik überhaupt zu tun, die um die Kompatibilität von politischer Ambition des 
Einzelnen auf der einen und die Kollektivität des Standes auf der anderen Seite kreis-
ten. In der Rückschau stellte Cicero fest (Phil. 5,47), daß mit Gesetzen wie der lex 
Villia unter denen, die sich am Wettbewerb um die politischen Ämter beteiligten, 
eine prinzipielle Gleichheit gewahrt werden sollte. Aber die leges annales waren ih-

23 Brennan 2000, 1.168–169.
24 Zur rogatio Pinaria (Rotondi 278) s. Evans/Kleiijwegt 1992, 181; Stolle 1999, 63; Brennan 2000, 1.170; 

Beck 2005a, 53 f., auch zu den namentlich genannten Personen M. Pinarius und M. Servilius (Gemi-
nus, cos. 202?). In seinem Bericht zur lex Villia sagt Livius, daß mit dem Gesetz erstmals Altersvor-
gaben stipuliert wurden (primum lata est), was auf ein Scheitern der rogatio Pinaria hinzudeuten 
scheint.

25 Liv. 40,44,2 = Elster 2003, Nr. 162; Rotondi 277 f.; vgl. Cf. Evans/Kleijwegt 1992, 181; Stolle 1999, 63–66; 
Beck 2005a, 55 f.

26 S. Brennan 2000, 1.169–172, der meint, daß unter der lex Baebia die Provinzen Hispania Citerior and 
Ulterior nur alle zwei Jahre regulären Prätoren unterstellt wurden.
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39Pecuniam inlargibo tibi

rerseits, wie wir gesehen haben, nur ein Steuerungselement, mit dem die Akteure im 
kommunikativen Raum von Politik ihre Chancengleichheit zu formalisieren suchten. 
Ja, das qualitativ Neue in diesen Jahren war, daß der Senat bei der Herstellung von 
Kollektivität und Konsens die ganze Bandbreite von Optionen in den Blick nahm, 
wie sie für das Selbstverständnis der Nobilität als sozialer, politischer, militärischer  
Elite charakteristisch war.

Es ist kein Zufall, daß genau in diesen Jahren zum erstenmal auch genau der-
jenige Raum ins Visier der Gesetzgebung genommen wurde, der für den Adel kon-
stitutiv war: der Wahlkampf. Derselbe Konsul, der mit seinem Gesetz zu den al-
ternierenden Prätorenstellen ein so unglückliches Bild abgegeben hatte, M. Baebius 
Tamphilus, drückte mit seinem Amtskollegen im Jahr 181 ein Gesetz durch, mit dem 
ambitus zum strafbaren Vorgang erklärt wurde. Die Einzelheiten dieses ersten his-
torischen ambitus-Gesetzes sind aufgrund der Kürze der livianischen Überlieferung 
unbekannt.27 Sicher überliefert ist überhaupt nur die Betitelung der Maßnahme als 
lex de ambitu, was gemeinhin als Mißbrauch bei der Amtsbewerbung, Korruption 
oder Wahlbestechung verstanden wird. Gleichzeitig sind in letzter Zeit Stimmen 
laut geworden, die vor einer solchen konzeptuellen Verkürzung des Strafbestands 
warnen. Die historische Korruptionsforschung verweist zurecht darauf, daß das, „[w]
as als Korruption zu bezeichnen ist, … wesentlich von den vorherrschenden gesell-
schaftlichen Organisationsformen und Verhaltensnormen und dem Ausmaß ihrer 
Akzeptierung“28 abhängt. Für die römische Republik heißt das wiederum, daß die 
Aufklärung des Tatbestandes ambitus vor allem die alltägliche Reziprozität zwischen 
aristokratischer Elite und einfachem Volk zu berücksichtigen hat.

Affirmative Akte der wechselseitigen Loyalität zwischen beiden Gruppen, Elite 
und Volk, waren nicht nur geduldet, sondern sie wurden zwingend erwartet. Mat-
thias Gelzer hat dies auf den Nenner eines dichten Geflechts von Nah- und Treu-
verhältnissen gebracht. Ganz gleich wie stark man nun die Wirkkraft des sozialen 
Bindungswesens veranschlagt – die Sache ist durchaus kontrovers29 –, im Ganzen 
liegt man kaum falsch mit einem Bild von hilfswilligen Patronen, die sich etwa der 
rechtlichen oder finanziellen Probleme ihrer Klienten annahmen, wenn diese sie 
denn darum baten. Im Gegenzug versprachen die Empfänger ihren Patronen Loya-
lität – ostentativ und offenbar auch konkret, etwa in den Wahlversammlungen.30 An 
dieser Reziprozität war nichts anstößig, geschweige denn betrügerisch oder korrupt. 
In der zweiten Hälfte des Hannibalkrieges (wahrscheinlich im Jahr 209) wurde ein 
Gesetz erlassen, das festschrieb, daß Klienten ihren Patronen bei den alljährlichen 

27 Liv. 40,19,11: legem de ambitu consules ex auctoritate senatus ad populum tulerunt. S. Elster 2003, Nr. 161; 
Rotondi 277; Lintott 1990, 5 f. Zum nebulösen ambitus-Gesetz von 358, dem plebiscitum Potilium, s. nur 
Liv. 7,15,12–13 = Elster 2003, Nr. 6; Hölkeskamp 1987/2011, 83–85; Lintott 1990, 4; Kunkel/Wittmann 
1995, 611.

28 Schuller 1982, 11; s. ferner Lintott 1990, 11–16; Jehne 1995; Stolle 1999; Yakobson 1999; Rosillo López 
2010; Walter 2010 und 2017, 67–74; Grüne/Slanička 2010.

29 S. jetzt die verschiedenen Beiträge in Jehne/Pina Polo 2015.
30 Vgl. Lintott 1990, 10 f.; Yakobson 1999, 22–25; 75–76; ferner Walter 2010.
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40 hans beck

Saturnalien als Ausdruck ihres Dankes lediglich ein paar Wachskerzen überreichen 
durften. Offenbar war es zuvor gängige Praxis geworden, daß Klienten ihren Patro-
nen vereinzelt beachtliche munera darbrachten, was dann gerade diejenigen Klienten 
schlecht aussehen ließ, die sich das nicht leisten konnten. Die lex Publicia de cereis 
setzte dem ein Ende. Zugleich verdeutlichte das Gesetz die generelle Akzeptanz der 
gegenseitigen Verpflichtungen, bei dem es eben auch um materielle Transfers ging: 
den Austausch von Gaben, Geschenken und Geld.31

Aus dieser Perspektive ist es wiederum fragwürdig, die Stoßrichtung der frühes-
ten ambitus Gesetzgebung aus den 180er Jahren auf den Tatbestand von Bestechung 
oder Wahlbetrug zu reduzieren. Mit ihrer lex de ambitu dürften die Konsuln vielmehr 
auf den weiteren Kontext der vorherrschenden Wahlkampfpraktiken gezielt haben. 
Eine solche Verregelung könnte die Festschreibung von finanziellen Obergrenzen 
für die bei der Wahlwerbung üblichen performativen Praktiken beinhaltet haben. 
Gleichzeitig könnte die Aushändigung von Geldern und Geschenken limitiert wor-
den sein; eine solche Vorschrift wäre ein Gegenstück zur lex Publicia de cereis gewe-
sen. Im Lichte des in den 180er Jahren vorherrschenden öffentlichen Diskurses ist 
es dann aber nicht sonderlich wahrscheinlich, daß die ambitus-Gesetzgebung dieser 
Jahre auf die Wahlbestechung oder den Wahlbetrug im engeren Sinn abzielte. Viel 
wahrscheinlicher stand die Initiative mit den vielen Gesetzesvorlagen im Einklang, 
mit denen der Senat versuchte, einer fortschreitenden Wettbewerbsverzerrung ent-
gegenzuwirken, wie sie durch die Aufwendung immer größerer Geldsummen im 
Wahlkampf drohte.

Die Fragmente aus den Reden Catos dieser Jahre zeigen eindringlich, wie eng 
cursus- und ambitus-Gesetzgebung auf der einen und Luxus-/Performanzgesetzge-
bung auf der anderen Seite miteinander verzahnt waren. Im Jahr 195 war Cato bereits 
vehement, aber ohne Erfolg, für die Beibehaltung der lex Oppia von 215 eingetreten, 
die das Erscheinungsbild von Matronen im öffentlichen Raum reglementierte.32 Nach 
der Zensur vom Jahr 184, eine der großen Zensuren der Republik, die nicht nur wegen 
der verschiedenen zensorischen Maßnahmen, sondern auch aufgrund scharfer per-
sönlicher Invektiven für viel Aufsehen sorgte, blieb Cato dem Thema Wahlwerbung 
treu. Im Jahr 181 trat er lautstark für das ambitus Gesetz des M. Baebius ein sowie für 
die Einschärfung der lex Orchia vom Vorjahr. In der Sache bestand ein offensichtli-
cher Zusammenhang, wobei in beiden Fällen im Senat kontrovers diskutiert wurde. 
Die Debatte verstummte auch nicht nach der Verabscheidung beider Gesetze.33 Im 
Falle der lex Baebia de ambitu dauerte der Streit sogar einige Jahre an. Noch im Jahr 
179 oder 178 fühlte sich Cato jedenfalls erneut gefordert, der lex seine Unterstützung 
zuzusagen und einen eventuellen Antrag auf Abrogation abzuschmettern.34 Es greift 
gewiß zu kurz, dieses Engagement, wie es die literarische Überlieferung getan hat, 
auf das Leitmotiv zu reduzieren, altrömische Werte gegen ein nach dem Hannibal- 

31 Elster 2003, Nr. 112; Rotondi 258. S. Bleicken 1968, 65; Baltrusch 1989, 61–63.
32 Liv. 34,2,1–4,19; s. Astin 1978, 25–27; Jehne 1999.
33 ORF4 fr. 136, 139–146; s. Astin 1978, 329–331.
34 ORF4 fr. 137–138: pecuniam inlargibo tibi.
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41Pecuniam inlargibo tibi

und Antiochoskrieg rasch um sich greifendes Dekadenz- und Luxusdenken zu ver-
teidigen. Gewiß, im politischen Alltag der 180er Jahre muß das Auftreten einzelner 
nobiles skeptisch gesehen worden sein, auch in der Aristokratie selbst. Das Streben, 
sich performativ immer wieder aufs Neue zu übertrumpfen – bei der Ausrichtung 
von Spielen und Festgelagen, der Verteilung von Geldspenden und ähnlichen öf-
fentlichen Momenten adeliger Selbstinszenierung – hat möglicherweise auch einen 
Gegendiskurs erzeugt. Im Senat verband sich mit diesen Trends indes eine ganz kon-
krete Herausforderung: wie in Anbetracht einer sprunghaften Ökonomisierung des 
politischen Wettbewerbs die prinzipielle Chancengleichheit in der Aristokratie ge-
währleistet bleiben sollte, und welche Steuerungsmöglichkeiten das Senatskollektiv 
überhaupt hatte, um den politischen Konkurrenzkampf an die neue finanzielle Reali-
tät der Republik anzupassen. Wir kommen darauf gleich wieder zurück.

3. Wahlkämpfe und Wahlen unter neuen Bedingungen

Wir haben jetzt die Bedingungen vor uns, unter denen die Konkurrenz um die öffent-
lichen Ämter nach 201 eine neue Richtung genommen hat. Im Ganzen sind damit 
die Vorgaben abgesteckt, nach denen Wahlen gewonnen – und verloren – wurden. 
In kaum einer Epoche der Republik sind wir so gut über die Wahlverlierer unter-
richtet wie in den Jahrzehnten unmittelbar nach 200, dank Livius’ ausführlicher, aber 
natürlich immer auch problematischer Berichterstattung dieser Jahre. Für 192 (35,10; 
sieben Kandidaten) und 184 (39,32; sieben Kandidaten) schildert Livius regelrechte 
Wahlschlachten um das Konsulat, mit einer ganzen Latte namentlich genannter also-
rans. Für die heiß umkämpften Zensuren von 189 (37,57,9–15; sechs Kandidaten) und 
erneut 184 (39,40; neun Kandidaten) leuchtet er ein noch breiteres Anwärterfeld aus. 
Gemeinsam ist diesen Wahlen bei Livius, daß durchweg distinguierte Männer ge-
geneinander antraten: Livius spricht von clari viri (37,57,9), Kandidaten mit höchstem 
Sozialprestige, allesamt aus Familien aus der vordersten Reihe des Senats, die mit 
voller Kraft zur Sache gingen (summa contentione: 39,40,2). Und oft wurde die ohne-
hin schon angespannte Situation noch dadurch verschärft, daß sich im Bewerberfeld 
mehrere also-rans befanden, Kandidaten also, so Livius, „die nach einer vorherigen 
Niederlage um so mehr nach dem Amt strebten, weil es ihnen beim ersten Anlauf ver-
sagt geblieben war“ (39,32,6). Wiederholte Anläufe auf das Oberamt oder die Zensur 
waren in diesen Jahren nicht nur prinzipiell denkbar, sondern an der Tagesordnung.

Bei der Konsulwahl für das Jahr 192 kam es zu einer der denkwürdigen Wahl-
schlachten in der Geschichte der Republik. Die Konstellation war dramatisch wie 
nie zuvor (Liv. 35,10,1), was auch daran lag, daß auf patrizischer Seite zwei Männer 
antraten, die bis dahin beide tadellose Karrieren durchlaufen hatten (35,10,4): Lucius 
Quinctius Flamininus und P. Cornelius Scipio Nasica. Mit beiden, so schien es, tra-
ten ganze Familienverbände gegeneinander an: hinter Lucius Flamininus stand sein 
Bruder Titus Quinctius, der in den letzten Jahren maßgeblich die römische Politik 
in Griechenland bestimmt hatte; hinter Scipio sein Cousin Publius Cornelius Scipio 
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Africanus, zwei Jahre zuvor selber noch Konsul, jetzt aber durch die 10-Jahres-Sperr-
frist vom aktiven Bewerberpool ausgeschlossen. Die Sache wird von Livius lang und 
breit ausgemalt, sie besitzt Modellcharakter. Vor allem werden die Kriterien sicht-
bar, die im Konkurrenzkampf ausschlaggebend sein konnten und es auch tatsächlich 
waren, ohne daß dies strittig gewesen wäre: zum Beispiel frühere militärische Leis-
tungen und Erfolge, spektakuläre Triumphe sowie die Unterstützung durch andere 
Mitglieder der Familie und gens, die wiederum ein distinktives Maß an fama für sich 
reklamierten.35 Am Ende (wir kürzen mit Livius ab und springen zum Ausgang der 
Wahl) gewinnt Lucius Flamininus die Wahl und Scipio Nasica geht vorerst leer aus, 
weil, wie Livius unterstellt, Flamininus, und mit ihm sein Bruder, der Präsentere der 
beiden Kandidaten war. Der Ruhm der Flamininusbrüder war zwar geringer als der-
jenige der Scipionen, dafür aber frischer (recentior). Insbesondere sei den Centuriat-
comitien noch der spektakuläre Triumph des Bruders Titus gegenwärtig gewesen, der 
nun als Wahlempfehlung für Lucius verstanden wurde. Gegenüber Scipio bestand 
dagegen eine gewisse Corneliermüdigkeit in den Wahlversammlungen.36

Einer der großen Verlierer auf der plebejischen Seite des Wettbewerbs war Ma-
nius Acilius Glabrio (Liv. 35,10,3). Glabrios Familie konnte mit Schwergewichten in 
der Nobilität kaum mithalten. Die Acilii waren überhaupt erst im Zuge des Han-
nibalkrieges aufgestiegen.37 Allerdings hatte Glabrio rasch von sich reden gemacht. 
Er war einer der ädilischen Spielegeber von 197, die ihre ludi angeblich siebenmal 
wiederholten (siehe oben). Im Jahr 196 führte die Karriere schnurstracks zur Prätur. 
Ende 193 folgte die Bewerbung für das Konsulat des Jahres 192, bei der er Cn. Domi-
tius Ahenobarbus unterlag. Ein Wahlverlierer war Acilius aber nur vorübergehend. 
Denn er trat im darauffolgenden Jahr wieder an, diesmal mit Erfolg.38 191 war er also 
Konsul, feierte 190 einen Triumph und reichte dann 189 – gewissermaßen folgerich-
tig – seine Bewerbung für die Zensur ein.39 Mit seiner Kandidatur begab sich Gla-
brio in eine der ganz großen Wahlschlachten dieser Jahre, wie sie Livius so lebendig 
nachgezeichnet hat. Glabrio, so Livius, war der heißeste Favorit, denn er hatte viele 
Geld- und Sachgeschenke (congiaria) verteilt, mit denen er sich die breite Masse ver-
pflichtet hatte (37,57,11). Dagegen formierte sich Widerstand. Seine Gegner, auf deren 
Seite Cato als Zeuge auftrat, verklagten ihn wegen Betrugs an der Staatskasse. An-
geblich war die Beute des Feldzuges in Kleinasien nicht ordnungsgemäß an das aera-
rium überstellt worden; statt dessen würde mit ihr jetzt der Wahlkampf des Glabrio 
finanziert. Es kommt bei Livius zum bitteren Rechtsstreit, der mit harten Bandagen 

35 Die Frage nach der Historizität, d. h. was tatsächlich für den Wahlausgang ausschlaggebend war, ist 
von untergeordneter Bedeutung. Entscheidend ist, daß die von Livius vorgetragenen Argumente mit 
beinahe zwingender Plausibilität in die Narration eingeflochten sind. Die genannten Kriterien waren 
nicht nur kommunizierbar, sondern in der Sache völlig nachvollziehbar. S. zur Sache selbst Pfeilschif-
ter 2005, 365–366.

36 S. auch Liv. 35,10,10–11, wo das schwache Abschneiden des C. Laelius im Wettbewerb für die plebeji-
sche Stelle als zusätzliches Indiz für diese Müdigkeit verstanden wird.

37 Dondin Payre 1993; Beck/Walter 2005, 232 f.
38 Broughton, MRR 1, 335; 352. Vgl. das Elogium ILLRP 325a.
39 Liv. 37,57,9–37,58,2.
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43Pecuniam inlargibo tibi

geführt wird. Am Ende lenkt Glabrio ein und zieht seine Bewerbung zurück, um so 
einer drohenden Verurteilung zu entkommen.40

Wie so oft ist Livius’ Bericht mit Inkonsistenzen behaftet.41 In wenigstens einem 
Punkt trifft Livius aber den Kern der Sache: Obwohl er lediglich aus einer aufstei-
genden Familie stammte, die bislang keine nennenswerten symbolischen Kapitalien 
hatte akkumulieren können, katapulierte sich Glabrio an die Spitze des Bewerber-
feldes. Möglich war das, weil er Zugriff auf eine Ressource hatte, welche die anderen 
wettbwerbsrelevanten Kapitalien zwar nicht einebnete oder außer Kraft setzte, mit 
der sich aber doch ein Vorsprung herstellen ließ: Glabrio hatte Geld; viel Geld. Wir 
haben den Zusammenhang bereits kennengelernt und erläutert. Ich kann es hier auf 
den Verweis auf die allgemeine Steigerungsdynamik im kommunikativen Raum von 
Politik belassen. Glabrios Bewerbung für die Zensur, in deren Zuge exzessive congi-
aria verteilt wurden, führt diese Entwicklung sinnfällig vor Augen. Am Ende wurde 
Glabrio dennoch nicht Zensor, nicht weil er vor den Zenturiatscomitien unterlag, 
sondern weil er seine Bewerbung zurückzog – eine implizite Wahlniederlage, keine 
tatsächliche.

War Glabrio dann überhaupt ein Wahlverlierer, und was war das Spezifische am 
‚Wahlen verlieren‘ in diesen Jahren? In Aristokratien wie der römischen Republik 
gelten schon deshalb besondere Bedingungen für das Verlieren in der Politik, weil die 
an diesem Wettbewerb Teilhabenden ihrerseits zunächst einmal allesamt Gewinner 
sind. Sie sind die soziale, kulturelle und ökonomische Führungsschicht, nach Max 
Weber Meister der Krisenbewältung und Motor des Fortschritts. In Rom war der 
elitäre Statusbegriff aber um das genuin Politische erweitert. Um etwa bei einer Zen-
sorwahl unterliegen zu können, mußten Bewerber zuvor mindestens fünf Wahlen 
vor dem Volk gewonnen haben. Bei tendenziell gleichem Bildungsgrad der Bewerber 
und im Großen und Ganzen etwa gleichen Fähigkeiten rückten die Angehörigen der 
Elite noch einmal näher zusammen und setzten sich im Kollektiv von allen anderen 
Schichten ab.42 All dies machte den Vorgang der Wahl – mit ihrem potentiell offe-
nem Ausgang – nicht weniger prekär für Elite, und das schon gar nicht, weil diese 
Elite so stark auf meritokratische Grundsätze und auf Distinktion ausgerichtet war. 
Die Niederlage, ob nun auf dem Schlachtfeld oder vor den Wahlversammlungen, 
ist in einer Kultur der Anwesenden immer auch eine persönliche Niederlage. Kul-
turübergreifend wie kulturspezifisch ist sie das Gegenteil von Distinktion. In Rom 
war der Zusammenhang noch prekärer, weil es um so viel ging. Im Wettbewerb um 
das Konsulat bündelte sich alles, der labile Krisenzustand zwischen Wahlgewinn und 
Wahlverlust trat dort besonders hervor. Verlierer im Kampf um die Prätur sind so gut 
wie keine überliefert, was im übrigen nicht an der Überlieferungslage liegt, sondern 

40 Liv. 37,58,1–2; Briscoe 1981, 392; Suolahti 1963, 341–348; Stolle 1999, 48–51.
41 In 36,36,2 berichtet Livius, daß die Einbehaltung von weiten Teilen der Kriegsbeute durch den Im-

periumsträger durchaus gängige Praxis und vom Senat anerkannt war.
42 S. zuletzt nur Jehne 2010.
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44 hans beck

auch daran, daß die Prätur für Ädilien schon rechnerisch relativ einfach zu erreichen 
war.43

In der Kultur der Anwesenden hing das labile Gleichgewicht zwischen Konsens 
und Konkurrenz maßgeblich davon ab, wie die Niederlage vor den Wahlversammlun-
gen kommuniziert und für den Verlierer erträglich gemacht wird. Livius formuliert 
die Psychologie des ertäglichen Verlierens mit aller Deutlichkeit. Nachdem Scipio 
Nasica und Acilius Glabrio vor den Wahlkomitien für 192 durchgefallen waren, traten 
sie im nächsten Jahr gleich wieder an, wobei ein solcher Wiederantritt, wie gesehen, 
nicht nur nicht unüblich war, sondern vom Wahlverfahren selbst begünstigt wurde. 
Der Wahlgang wurde ja abgebrochen, sobald ein Kandidat die absolute Mehrheit der 
Stimmen erreichte, und das hieß: die übriggebliebenen Bewerber waren allesamt und 
im gleichen Maße Verlierer, ohne daß auszumachen gewesen wäre, wer nur knapp 
am Wahlerfolg vorbeigeschrammt war und wer umgekehrt ein besonders desaströses 
Ergebnis eingefahren hatte. Die Niederlage war also auch in dieser Hinsicht kom-
munizierbar und wahrscheinlich erträglich(er).44 Für 191 traten Scipio Nasica und 
Acilius Glabrio also noch einmal an, und sie taten das offenbar auch ganz unbescha-
det. Diesmal waren ihre Bewerbungen erfolgreich.45 Livius erklärt, daß die Wahlen 
dieses Folgejahres noch einmal verdeutlichten, daß Nasica der Sieg im Vorjahr eben 
nicht prinzipiell verweigert worden war, sondern lediglich um ein Jahr aufgeschoben 
wurde (35,24,5). Der Siegespreis im politischen Wettbewerb war also heiß begehrt, 
wobei es zu den stillschweigenden Startbedingungen gehörte, daß die Kontrahenten 
tendenziell gleiche Siegeschancen hatten, und auch eine vorherige Niederlage die 
Erfolgschancen weder prinzipiell noch konkret schmälerte. In diesem System wurde 
genau darauf geachtet, daß sich niemand dauerhaft als Verlierer sah.

Im dramatisch akzellerierten Wandel der Wettbewerbsbedingungen nach 200 
geriet dieser Konsens aber unter erheblichen Druck. Die arithmetische Verschiebung 
zwischen Prätur und Konsulat, das neue Maß an sozialer Mobilität wie es der Han-
nibalkrieg gezeitigt hatte, die steigende Monetarisierung des Wahlkampfes: kaum 
ein Stein war hier auf dem anderen geblieben. Die römische Überlieferung zu diesen 
Jahren zeichnet das doppelt anachronistische Bild von homines novi vom Schlage ei-
nes Acilius Glabrio, die die alte Nobilität herausgefordert hätten; gegen diese ‚neuen 
Männer‘ sollen dann wiederum exemplarische Altrömer wie Cato eingetreten sein, 
die – so hat die Überlieferung das später verstanden – gegen fortschreitenden Luxus 
wetterten und vom Sittenverfall schwadronierten. In der politischen Konstellation 
des Alltags ging es um etwas ganz anderes.

Mit den fulminanten Siegen über Karthago und in Griechenland war es nicht 
getan. Das Imperium wuchs sprunghaft an, mit rascher Geschwindigkeit, in Spanien, 
Kleinasien, und anderswo. Im Inneren wurde dieser Erfolg rasch zur Bürde. Denn die 

43 Vgl. Beck 2005a, 32–39.
44 Vgl. Jehne 2000, 664 f. Den späteren leges tabellariae ( Jehne 1993; Lundgreen 2009) war vielleicht ein 

ähnlicher Grundgedanke inhärent, d. h. mit der geheimen Abstimmung konnte das öffentliche Wis-
sen über das Ausmaß einer Wahlniederlage eingehegt werden.

45 Broughton, MRR 1, 352.
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45Pecuniam inlargibo tibi

wandelnden Rahmenbedingungen des politischen Wettbewerbs verlangten immer 
auch nach einer Überprüfung und, wenn nötig, Austarierung der Chancenverteilung. 
Der Senat nahm sich des Themas an, er reagierte mit einer langen Liste von Geset-
zen, die ihrerseits die ganze Bandbreite von Politik umfaßten. Manches von dem 
war trial and error, wie wir bei der lex Baebia zu den alternierenden Prätorenstellen 
gesehen haben. Im Ganzen fällt aber das Bestreben auf, den politischen Wettbewerb 
durch gezielte Vorgaben in den Griff zu bekommen, die ihrerseits wiederum wettbe-
werbsneutrale Regelungsinstanzen darstellten. Der Konflikt – das Gewinnen und das 
Verlieren in der Volkswahl – wurde damit in einen Raum verweisen, der von Regeln 
und Gesetzen eingehegt war; in einen Raum, in dem es Platz für Kompensation in 
der Neutralität gab, auch und gerade dann, wenn die eigenen Ambitionen gerade ein-
mal eine herbe Enttäuschung erfahren hatten. In einer Kultur der Anwesenden ist es 
freilich besonders schwer, diesen Raum offen zu halten, weil die politische Kommu-
nikation unmittelbar und ungebrochen ist, mit wenig Raum zum Rückzug. Auf der 
anderen Seite war der Senat, wie wir gesehen haben, in den Jahrzehnten nach dem 
Hannibalkrieg wohl besser aufgestellt als zu jeder anderen Zeit der Republik, wenn es 
um eine innovative Antwort auf die alte Frage ging, wie die widerstrebenden Kräfte 
von Konsens und Konkurrenz in Rom unter einen Hut zu bringen waren.

4. Scipio Africanus: Aufsteiger und Aussteiger

Publius Cornelius Scipio war natürlich derjenige, der unter den Bedingungen des 
Hannibalkrieges eine Sonderkarriere hingelegt hatte, wie sie die Republik bis dahin 
nicht gesehen hatte. An ordentlichen Magistraturen hatte der junge Scipio überhaupt 
nur die Ädilität (213), das Konsulat (205 und 194) und die Zensur (199) bekleidet.46 
Dieses dürre Datengerüst verschweigt, daß Scipio in der Dekade nach 211 unun-
terbrochen ein Imperium innehatte; die Natur des sogenannten privaten Imperium 
in Spanien wird in der Forschung naturgemäß kontrovers diskutiert. Zum eigenen 
Oberbefehl kam nach dem Hannibalkrieg die enge Zusammenarbeit mit dem Bru-
der Lucius Cornelius Scipio (cos. 190), mit dem er gemeinsam auf die römische Po-
litik Einfluß nahm. Neben dieser fortwährenden Aneinanderkettung von Imperien, 
und gewissermaßen in scharfem Kontrast zu den kurz befristeten Jahresämtern, ha-
ben neuere Studien zur Karriere des Publius gezeigt, daß es ihr an der für römische 
Aristokraten ansonsten so typischen Multidimensionalität fehlte. Von den verschie-
denen Prominenzrollen, die der Adel in Rom typischerweise ausfüllte – die Rollen 
des Senators, Priesters, Patrons, und in dieser Reihung dann eben auch diejenige des 
Magistrats – , übte Scipio vor allem die Letztere aus: die des Imperiuminhabers. Als 
einer der ganz wenigen Toparistokraten seiner Zeit gehörte Scipio keiner der vier 
großen stadtrömischen Priesterschaften an. Er war lediglich Mitglied der sodalitas 

46 So auch das berühmte Elogium aus augusteischer Zeit, Inscr. It. 13.3.89 = CIL I2 p.201 Nr.37 = CIL 
VI,8,3 41022: COS BIS CENSOR AEDILIS CURULIS.
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der Salier.47 Während des Hannibalkrieges weilte Scipio lediglich im Winter von 
206 auf 205 in Rom, er hatte also nur selten an Senatssitzungen teilgenommen. Mit 
anderen Worten: Scipio entsprach gerade nicht dem Bild eines ‚integralen Adligen‘, 
wie es die Forschung zur Republik charakteristischerweise gezeichnet hat.48 Dieser 
Umstand sollte den Aufsteiger Scipio im zweiten Teil seiner Karriere unweigerlich 
einholen.

Die Scipionenbrüder verbrachten die Jahre nach der Schlacht von Magnesia 
190 in Rom, wo es im politischen Alltag schnell ungemütlich wurde. Publius insbe-
sondere war sichtbar vom „umjubelten Helden zur gewöhnlichen politischen Größe 
geschrumpft“.49 Gegen beide wurden verschiedene Anklagen erhoben. Die Quellen-
lage zu diesen Scipionenprozessen ist so verworren, daß sich nicht einmal von den 
Grundzügen ein klares Bild gewinnen läßt – von den Details ganz zu schweigen.50 
Weder herrscht Sicherheit in der Frage nach den konkreten Tatbeständen, auf die 
die Ankläger ihre Sache stützten, noch besteht Einhelligkeit hinsichtlich der Da-
tierung der Prozesse. In der faktionalen Lesart gelten die Auseinandersetzungen als 
Rivalitäten zwischen den politischen Parteiungen der 180er Jahre. Am Ende dieses 
Faktionenkampfes habe dann „the fall of the Scipios“ gestanden.51 Gegen diese In-
terpretation hat Erich Gruen wichtige Argumente vorgebracht. Seine Untersuchung 
zeigt nicht nur die Aporien, zu denen die Parteien-These in diesem Fall wiederum 
führt; sie macht auch deutlich, daß die Isolierung der prozeß- und strafrechtlichen 
Dimension den Blick auf den weiteren politischen Bezugsrahmen der Ereignisse 
verstellt. Die Hauptstreitpunkte der Scipionenprozesse entzündeten sich nicht an 
faktionalen Kämpfen, sondern an den Grundfragen nach den Verantwortlichkeits- 
und Reglementierungsmustern in der Nobilität. Was sich – zumal in der dramatisch 
aufgeladenen Überlieferung – auf die beiden Scipionen konzentrierte, war Ausdruck 
der in den 190er und vor allem 180er Jahren aufs Neue akut gewordenen Frage nach 
der inneren Kohärenz des Senatskollektivs und seiner Kontrolle individueller Ambi-
tionen einzelner nobiles.52

Die Historizität der Prozesse steht außer Zweifel. Wohl im Jahr 187 wurde von 
den Volkstribunen ein peculatus-Verfahren gegen Lucius eingeleitet, weil es in seinem 
Konsulat bei der Verteilung der Kriegsbeute zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein 
soll.53 Im selben Prozeß – dies wird von Verfechtern der Faktionentheorie überse-

47 Pol. 21,13; Liv. 37,33,7; Broughton, MRR 1, 381 (unter dem Jahr 183); s. Szemler 1972, 176; Rüpke 2005, 
71. Da zum Zeitpunkt der Kooptation beide Elternteile am Leben sein mußten, ist das Jahr 211 der 
terminus ante quem für die Aufnahme.

48 Zum Konzept, s. Walter 2011. S. auch Beck 2008 zu den verschiedenen Prominenzrollen des römi-
schen Adels.

49 Pfeilschifter 2005, 365.
50 Aus der Fülle der Literatur seien nur genannt: Kienast 1954, 57–67; Bleicken 1968, 120–125; Scullard 

1970, 210–224; Astin 1978; Bauman 1983, 192–212; Feig Vishnia 1996, 129–132; Gruen 1995; Bannon 1997, 
120–127; s. ferner den Komm. zu Valerius Antias FRH 15 F 46.

51 So Scullard 1970. Haywood 1933 überschreibt das entsprechendes Kapitel (V) mit „The Catastrophe“.
52 S. dazu und zu den folgenden Überlegungen Gruen 1995.
53 Liv. 38,54,3; 38,55,5–8; vgl. Gell. 6,19,8; Val. Max. 5,3,26; 8,1 damn.1; Zon. 9,20.
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hen  – geriet Cn. Manlius Vulso, der Nachfolger des Lucius im asiatischen Kom-
mando, unter Beschuß. Auch er wurde der Veruntreuung beschuldigt.54 Der Prozeß 
des Jahres 187 (ein Jahr nach dem Frieden von Apameia) richtete sich somit weder 
allein, geschweige denn ausschließlich gegen die Scipionen. Prozeßgegenstand war 
die Beute des Antiochoskrieges insgesamt. Und damit stand, über den Aspekt der 
Beuteverteilung hinaus, die Frage nach der Kompetenzverteilung zwischen Feldher-
ren und Senat auf der Agenda. Mit diesem Gerichtsverfahren verbindet Gruen den 
berühmten Auftritt des Publius Africanus im Senat, bei dem er auf Nachfrage nach 
den Rechnungsbüchern diese herbeiholen ließ und vor den Augen der Senatoren 
zerriß: Wenn sie, die patres, Einsicht in die Abrechnungen nehmen wollten, könnten 
sie dies gerne tun; sie bräuchten dazu lediglich die zerrissenen Seiten zusammenzu-
setzen. Die Szene war eine „forceful show of righteous indignation“.55 Vor allem wird 
mit ihr aber die wachsende Diskrepanz zwischen Scipio und dem Senatskollektiv 
deutlich sowie die auf beiden Seiten schwindende Bereitschaft, diesen Gegensatz 
zu überbrücken. Lucius wurde verurteilt und mit einer schweren Geldstrafe belegt. 
Einer Gefängnisstrafe entkam der Sieger von Magnesia offenbar nur durch die In-
tervention des Volkstribunen Ti. Sempronius Gracchus, der spätere Ädil von 182 und 
künftige Schwiegersohn des Africanus.56

Ein zweites Verfahren, das direkt gegen Scipio Africanus eingeleitet worden sein 
soll, wird in der livianischen Tradition (aus Valerius Antias) ins Jahr 184 datiert. Mehr 
noch als im Fall gegen Lucius bleibt der Gegenstand der Anklage verschwommen. 
Statt einen konkreten Rechtsverstoß zu benennen, brachten die Volkstribunen ein 
Sammelsurium von Anschuldigungen und Verleumdungen in Umlauf. Ob es zu ei-
nem formalen Prozeß kam, ist ungewiß. Das Verfahren scheint im Sande verlaufen 
zu sein.57 Für Gruen ist dieser zweite Scipionenprozeß eine historiographische Fik-
tion.58 Trotz der offensichtlichen Widersprüche und Doppelungen lassen sich aber 
auch Argumente für einen authentischen Kern des livanischen Berichts und Datums 
anführen. Valerius Antias benennt M. Porcius Cato (cos. 195) als treibende Kraft hin-
ter den Beschuldigungen. Die Notiz ist durchaus glaubwürdig, ohne daß man darin 
einen Parteikampf zwischen den Scipionen und einem Kreis um Cato sehen muß. 
Bei den Zensorwahlen des Jahres 184 trat ein besonders starkes Bewerberfeld an. 
Für die patrizische Stelle hatte sich neben dem Wahlsieger L. Valerius Flaccus auch 
L. Cornelius Scipio beworben.59 Ein Aufflammen der alten Vorwürfe wegen Unter-

54 Liv. 38,54,7; 39,6,3–5; s. Kienast 1954, 57–67; Gruen 1995, 74 f.
55 Gruen 1995, 79; s. Pol. 23,14,6–11; Liv. 38,55,10–13; Diod. 29,21.
56 Liv. 38,60,3–6 (= Valerius Antias FRH 15 F 46); Gell. 6,19,8; vgl. Val. Max. 4,1,8; 4,2,3; Plin. HN praef. 

10; [Aur. Vict.] de vir. ill. 57,1; s. Gruen 1995, 76 f.
57 Liv. 38,50,4–53.8 = Valerius Antias FRH 15 F 46; vgl. Pol. 23,14,2 f. (mit HCP III 243–244); Plut. Cato 

maior 15.1; Mor. 196 f.; Val. Max. 3,7,1e; [Aur. Vict.] de vir. ill. 49,17; s. noch Broughton, MRR 1, 369 mit 
Anm.4. Auf das Verfahren nehmen offenbar auch die beiden Fragmente CIL VI,8,3 40948 (mit Foto; 
linkes Fragment = Inscr. It. 13,3,45) Bezug. Zur Datierung dieses zweiten Verfahrens s. die Diskussion 
bei Scullard 1970, 210–224; vgl. Kienast 1954, 66 f.; Astin 1978, 59–73.

58 Gruen 1995, 80–86.
59 S. Liv. 39,40–41; Plut. Cato maior 16,1–6; s. Broughton, MRR 1, 374 („a hotly contested election“); 
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schlagung öffentlicher Gelder konnte durchaus dazu dienen, Lucius zu diskreditie-
ren. Ob sich die Attacke allein dadurch erklärt, ist fraglich. Denn der Wettbewerb 
um die honores dürfte in diesem Jahr von einer ganz anderen Frage bestimmt gewesen 
sein, die bislang ganz übersehen wurde. Im Jahr 184 lief die zehnjährige Sperrfrist 
für eine mögliche Konsulatsbewerbung des Africanus aus. Formal stand einer neuen 
Kandidatur nichts mehr im Wege. Publius, immerhin erst 52jährig und somit in ei-
nem Alter, in dem eine (üblicherweise erste) Iteration des Konsulats in Frage kam, 
muß eine entsprechende Bewerbung erwogen haben. Und unter den patres muß, 
wenn nicht offen, so doch hinter vorgehaltener Hand über diese Möglichkeit und die 
entsprechenden Konsequenzen gesprochen worden sein. Bereits im Jahr 194, bei der 
ersten Iteration, war es zu Überwerfungen zwischen Scipio und dem Senatskollektiv 
gekommen. Eine neuerliche Wahl des Hannibalbezwingers konnte vom Senat zwar 
nicht verhindert werden; Scipio erreichte damit die einzige Iteration des Konsulats in 
den 190er und 180er Jahren. Im Amt selbst wurde Scipio indes regelrecht kaltgestellt. 
Dem Antrag auf ein makedonisches Kommando im schwelenden Konflikt gegen 
Antiochos erteilte der Senat eine klare Absage. Statt dessen wurden beide Konsuln 
mit Kommanden gegen Boier und Ligurer ausgestattet. Das zweite Konsulat war 
damit unspektakulär und im Ganzen relativ ereignislos im Sand verlaufen.60

Aus dieser Perspektive erscheinen auch die tribunizischen Agitationen gegen 
Africanus in neuem Licht. Gegen die bloße Möglichkeit einer Kandidatur des Pub-
lius formierte sich Widerstand – Widerstand, dessen Ausmaß selbst die schlimmsten 
Erwartungen Scipios übertroffen haben dürfte. Mit den von Valerius Antias überlie-
ferten, völlig diffusen Anschuldigungen wurde offenbar gar kein Prozeß angestrebt; 
dafür fehlte jede Grundlage. Africanus sollte gezielt diskreditiert, demontiert werden. 
Die Anfeindungen dürften, zumal in ihrer Schärfe, allen Beteiligten gezeigt haben, 
daß das Tischtuch zwischen Scipio und der Nobilität zerschnitten war. Noch im Jahr 
184 zog sich Scipio nach Liternum in Kampanien zurück, circa 150 km von Rom. Zur 
gleichen Zeit muß er Anweisung gegeben haben, nach seinem Tod auf keinen Fall 
in Rom bestattet zu werden. Der Bruch war demnach so groß, daß Scipio darauf 
verzichtete, im ehrwürdigen Familiengrab der Scipionen an der Via Appia beigesetzt 
zu werden. Eine deutlichere Absage an die Nobilität und ihr Regime konnte es kaum 
geben.61

Bei der von den Zensoren am Ende ihrer 18-monatigen Amtszeit geleiteten lectio, 
Mitte das Jahres 183, wurde ein neuer Princeps senatus ernannt: L. Valerius Flaccus.62 
Nach Polybios und Livius starb Scipio im gleichen Jahr im Alter von 53 Jahren, ob 
vor oder nach der zensorischen lectio ist unklar. Falls sein Tod in die Wochen vor der 

Kienast 1954, 67; Astin 1978, 75–77.
60 Liv. 34,46–48; Beck 2005a, 358.
61 Zum Grab in Liternum, Liv. 38,53,8; 38,56,3 f.; vgl. Sen. ep. 86. Am Grab der Scipionen bei der porta 

Capena ließ die Familie hernach eine Statue des Africanus aufstellen (Livius), unter den erhaltenen 
Inschriften und Sarkophagen gibt es ansonsten keinen Hinweis auf Africanus, s. jetzt Etcheto 2012, 
209–260.

62 Liv. 39,52,1–2; s. Ryan 1998, 180.
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lectio fiel, war die Bestellung eines neuen Princeps zwingend geboten: Scipio war 
seit 198 Princeps senatus, mit seinem Tod wäre die Stelle vakant geworden. Wurde 
die Senatslese indes abgehalten, während Scipio sich in Liternum aufhielt, lagen die 
Dinge anders. In diesem Fall hätte Scipios Abwesenheit die Zensoren unter Zug-
zwang gesetzt: Entweder hielten sie an einem Princeps fest, der dem Senat den Rü-
cken zugekehrt hatte. Oder sie verstanden Scipios Abkehr als das, was sie war, das 
heißt als einen radikalen Ausstieg aus der Nobilität und der Politik Roms insgesamt, 
und bestellten folgerichtig einen Nachfolger.63

Hinzu kam, daß Scipio über weite Strecken seiner Karriere gerade kein ‚integraler 
Adliger‘ war, kein Mitglied der Führungsschicht, das alle sozialen Prominenzrollen 
in sich vereinte und vor diesem Hintergrund in verschiedene Foren des öffentlichen 
Lebens in Rom eingenetzt und kommunikativ abgesichert war. Scipio war der Star 
unter den Imperiumsträgern, im Senat hatte dies aber immer wieder zu Friktionen 
geführt. Wie sollte es weitergehen, nachdem die Senatsaristokratie nun unmißver-
ständlich gezeigt hatte, daß es an Ämtern und Ehren nichts mehr zu holen gab, daß 
Scipio also auf just demjenigen Feld kaltgestellt war, das für ihn von so zentraler 
Bedeutung war?

Der plötzliche Tod gibt Rätsel auf, ganz gleich ob vor oder nach der Senatslese. 
Ausgeschlossen vom künftigen Wettbewerb und ohne den üblichen Rückhalt, den 
die dauerhaften Prominenzrollen des Adels boten, war Scipio nicht nur de facto ein 
Verlierer, sondern es waren ihm auch diejenigen Betätigungsfelder verschlossen, auf 
die andere nobiles nach Ablauf ihrer Imperiumskarrieren ausweichen konnten – im 
Senat, in den Priesterkollegien, als Patrone gegenüber den Klienten. Alternative Dis-
tinktionsfelder, jenseits von Politik und Senat, wie sie sich in der Zukunft auftaten, 
etwa seit der Mitte des 2. Jahrhunderts, waren in den 180er Jahren dagegen (noch) 
nicht zu echten Facetten des römischen Adelsethos gereift. Insofern war ein Ausstieg 
aus Rom weder denk- oder vorstellbar, noch verband sich damit irgendwelcher ge-
sellschaftlicher Sinn. Der Ausstieg aus der Karriere kam dem sozialen Tod gleich. Die 
Senatswahl von 183 und Scipios Tod standen so besehen wahrscheinlich nicht nur in 
engem zeitlichen, sondern in unmittelbar sachlichem Zusammenhang.

63 Princeps senatus seit 198, Liv. 34,44,4; s. Ryan 1998, 179. Zur personalen Konstellation Beck 2005a, 
355 f., der darauf hinweist, daß Scipio zu diesem Zeitpunkt tatsachlich als der ranghöchste patrizische 
Zensorier gelten mußte. Seine Ernennung war demnach folgerichtig. – Zum Tod s. Pol. 23,12,1–14,12 
mit HCP III 235–239; Liv. 39,50,10; 39,52,1–6, der annimmt, daß Scipio bereits vor der lectio senatus 
starb. Zum Datum s. auch Kienast 1954, 148 mit Anm.61; Etcheto 2012, 165; sowie die Kommentierun-
gen zu Valerius Antias FRH 15 F 46 und Rutilius Rufus FRH 13 F 2.
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Anhang: Synopse der Vorlagen, Dekrete und Gesetze zur Verregelung 
des politischen Wettbewerbs, 200 bis 180 v.Chr.

196  Gesetz zur obligatorischen Bekeidung der Prätur vor dem Konsulat?
195  lex Porcia de sumptu provinciali
191  Senatsbeschluss zum Finanzvolumen der Votivspiele des P. Cornelius Scipio
  Nasica aus Beutemitteln und de sua impensa
187  Senatsbeschluss zur absoluten finanziellen Obergrenze der ludi Magni des  
  Fulvius Nobilior
182  lex Orchia de cenis
182  Senatsbeschluss zur Finanzierung den der ädilizischen Spiele des Ti. 
  Sempronius Gracchus
181  lex Cornelia Baebia de ambitu
181  lex Baebia de praetoribus
vor 180 rogatio Pinaria annalis
180  lex Villia annalis
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