
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Kommilitoninnen und 

Kommilitonen, liebe Freunde – lieber Karl-Joachim, 

 

ich begrüße Sie herzlich zu unserem Fachkolloquium ‚Eine Republik und ihr 

Forscher‘. Die Republik ist die Römische und der Forscher Karl-Joachim 

Hölkeskamp. Unsere Tagung ist also nicht nur ein wissenschaftliches 

Symposium, sondern sie ist auch Festkolloquium für Karl-Joachim zu seinem 

heutigen Geburtstag. Vor genau diesem Hintergrund freut es uns, meine 

Kollegin Angela Ganter und mich selbst, dass Sie in so großer Zahl unserer 

Einladung gefolgt sind, um gemeinsam mit Herrn Hölkeskamp seinen 

heutigen Festtag zu verbringen.  

 

Eine Fachtagung wie die unsere verlangt nicht nach einer laudatio. Ich will 

Sie stattdessen auf eine kurze Zeitreise entführen, zurück in die 1980er 

Jahre, sagen wir 1986, in den Juli etwa. Es ist wieder einmal Fussball 

Weltmeisterschaft, in Mexiko, und Deutschland steht wieder einmal im 

Finale, gegen Argentinien. Damals war das halt so. Es ist eine der großen 

Fussballschlachten der 80er Jahre. Unter brutalen Bedingungen im Azteka 

Stadion in Mexiko City geht Argentinien zunächst mit zwei Toren in 

Führung. Deutschland gleicht nach dramatischer Aufholjagd in der 81. 

Minute aus. Drei Minuten später das Unfassbare. Burruchaga stößt nach 

Anspiel von Maradonna in den offenen Raum, hat plötzlich freie Bahn auf 

das deutsche Tor. Hans-Peter Briegel sprintet hinterher, kann den schnellen 

Burruchaga aber nicht einholen: Flachschuss, links vorbei an Toni 

Schumacher zum 3:2.   

 

Die Zuschauer zuhause verfolgen das Geschehen mit Entsetzen am 

Fernsehschirm. Sie wissen es noch nicht, dass in diesem Moment mehr 



zerbricht als der Traum vom Titelgewinn. Nach Abpfiff sinkt Briegel völlig 

entkräftet in sich zusammen: die Ikone des deutschen Kraftfussballs, 

zerstört und am Boden; die Walz von der Pfalz, wie der Kenner ihn mit 

Anspielung auf sein Training als Zehntkämpfer nennt – überspielt und 

ausgekontert von technisch überlegenen, leichtfüßigeren Argentiniern. Die 

Sequenz wird in den folgenden Tagen in allen Medien zu sehen sein. Mit dem 

Bild des geschlagenen Briegel wird allenthalben sichtbar, dass der deutsche 

Fussball den Anschluss an die Zeit verloren hat. Im Prinzip herrscht beim 

DFB seit 1974 Stillstand. Ein Beharren auf die vielbeschworenen 

traditionellen Tugenden reicht eben nicht mehr aus. Wenn sich die äußeren 

Rahmenbedingungen ändern, führt ein simples ‚Weiter so‘ zwangsläufig ins 

Abseits. 1986 reifen die Erkenntnis und das Bedürfnis, dass man Fussball neu 

denken muss. 

 

Wenige Monate nach der WM ist Bundestagswahl, im Januar 1987. Die CDU 

geht mit ihrem Parteivorsitzenden und Amtsinhaber Helmut Kohl ins 

Rennen, interessanterweise mit dem Wahlkampfmotto: ‚Weiter so 

Deutschland.‘ Keine Spur also von der Möglichkeit, dass man Politik 

angesichts eines raschen Wandels in der Welt anders denken kann oder 

vielleicht sogar muss. Die SPD greift den Slogan dankbar auf. Ihr 

Spitzenkandidat Johannes Rau verweist mit klarem Blick auf die Aporien, die 

ein ‚Weiter so‘ impliziert. Auf seinen Wahlkampfveranstaltungen geht er 

erwartungsgemäß hart mit der CDU ins Gericht. Rau verweist Punkt für 

Punkt auf die Missstände, wobei er jede einzelne seiner Diagnosen in der ihm 

eigentümlichen Art mit der Frage beschließt (wir erinnern uns an den 

unnachahmlichen Ton): „und da frage ich mich, Weiter so, Deutschland?“ 

 



Wenige Wochen nach der Bundestagswahl, im Februar, erscheint beim 

Franz Steiner Verlag eine in Bochum angefertigte Dissertation zur 

römischen Republik. Der Umstand macht als solcher hellhörig. Denn die 

römische Republik gilt schlichtweg als erforscht. Die Quellenlage ist seit eh 

und je dieselbe: über die wenigen kanonischen Autoren hinaus, erweitert um 

ein paar literarische Versatzstücke hie und da, gilt der Befund im 

Allgemeinen zu schmal für neue Erkenntnisse. Die Fragen sind gestellt und 

von den Altvorderen auch beantwortet. Wenn Forschungsepochen einer 

eigenen Konjunktur folgen, mit der junge Leute auch den Grundstein 

späterer Wissenschaftskarrieren legen, dann ist die Römische Republik in 

den 80er Jahren eine ‚no go zone‘, gerade auch für Doktoranden. Dass der 

Steiner Verlag das Buch auch noch als Einzelstück herausbringt und nicht in 

einer seiner aufstrebenden wissenschaftlichen Reihen, etwa den Historia 

Einzelschriften, ist schon eine kleine Sensation. 

 

Das Cover des Buches war offenbar als Mahnung, oder besser: als 

Ausrufungszeichen gedacht, als Signal, dass es sich bei der ‚Entstehung der 

Nobilität‘ nicht um ein einfaches ‚Weiter so‘ handelt. Wissenschaftler 

streiten bis heute über die Farbe des Bucheinbandes. Was ist es denn nun 

eigentlich: violett, dunkel-rosa, magenta? In jedem Fall grell, um nicht zu 

sagen schräg. Man ist dem Verlag ja dankbar, dass für die zweite Auflage 

von 2011 dann ein stattlich-seriöses dunkelblau gewählt wurde. Aber das ist 

natürlich Geschmackssache.  

 

Wenn man den Schock das Covers überwunden hat und das Buch 

tatsächlich aufschlägt, folgt sogleich der zweite Schreck. Denn auf jeder 

Seite steht schon rein quantitativ so viel, dass es einem manchmal Mut 

abverlangt, umzublättern – auf der nächsten Seite könnte ja noch mehr 



stehen. Das Druckbild ist, sagen wir hier einmal zeitgemäß; das PC Zeitalter 

ist eben noch nicht angebrochen. Zudem führt die Tatsache zu Unbehagen, 

dass auf den meisten Seiten die Fußnoten länger sind als der eigentliche 

Fließtext. Gibt es zur römischen Republik wirklich so viel anzumerken? 

 

Überkommt man auch diese zweite Angstwelle und nimmt die eigentliche 

Lektüre auf, wird schnell klar, dass hier die römische Nobilität, und mit ihr 

die Politik des republikanischen Roms insgesamt, neu gedacht wird. Auf 

jeder Seite gehen neue Horizonte auf, alte fallen in sich zusammen. In so 

vielen Anmerkungen spürt man und wünscht sich damals, in den späten 

80ern, dass es hier doch noch viel weiter ginge. Man merkt, da ist ein 

unerschöpftes Potenzial, Platz für weitere Studien: auch für Promotionen 

oder Habilitationen, die den Ball aufnehmen und sozusagen im Doppelpass 

mit der Nobilität weiterspielen. Auf einmal ist Raum da, zum Denken, zum 

Schreiben, zum Forschen. In diesem Raum ist übrigens auch Platz für die 

vielbemühten deutschen Tugenden: im Falle der römischen Republik ist das 

die Quellenkritik, zu der natürlich auch die Nobilität erschöpfend Stellung 

bezieht, aber ihrerseits eben auch anzeigt, dass die Methode nicht 

philologisches Mittel zum Zweck ist, sondern ihrerseits ein Schlüssel zu ganz 

anderen kulturwissenschaftlichen Räumen.  

 

Meine Damen und Herren, hier, im Frühjahr 1987, endet meine Zeitreise 

auch schon. Denn was in den gut 30 Jahren seither geschehen ist, das weiß 

jede und jeder einzelnen von Ihnen selbst nur zu genau. In gewisser Weise 

verdichten sich in diesem Raum 30 Jahre Forschungsgeschichte, wo so viele 

von Ihnen, jeder für sich und in vielen gemeinsamen Projekten, an der 

Erforschung der römischen Republik beteiligt waren und es auch weiterhin 

sind. Und die allermeisten von uns tun das wiederum in engem Dialog, in 



Zusammenarbeit oder unter Anleitung von Karl-Joachim Hölkeskamp: als 

Schüler, als Kollegen und Mitstreiter, als Forschungspartner in nah und fern, 

als frühere Mentorees, die mittlerweile selbst Mentoren geworden sind und 

bereits mit der nächsten Generation von Republikanern zusammenarbeitet.  

 

Einerseits fallen in diesem Dialog mit Karl-Joachim Hölkeskamp eine 

immense intellektuelle Stringenz und ein schier unzubändigender 

Vernetzungswille auf. Über die Zeit wird bei alles immer komplexer, seine 

Beschreibungen werden immer dichter. Deine kürzliche Bemerkung, dass wir 

bei dieser Vernetzung überhaupt erst am Anfang stehen, kann von manch 

einem leicht als Drohung missverstanden werden. Auf der anderen Seite 

versteht es Karl-Joachim Hölkeskamp wie kein anderer, das Studium der 

Alten Geschichte immer neu im weiten Horizont der Humanwissenschaften 

zu verorten. Die vielen kulturwissenschaftlichen Wenden der vergangenen 

Jahrzehnte sind auch und gerade durch ihn in der Römischen Geschichte 

angekommen. Und umgekehrt haben sie von dort in die 

Humanwissenschaften zurückgewirkt und diese mit Energie erfüllt. So etwa 

bei den Erinnerungsorten, entstanden in Zusammenarbeit mit seiner Frau 

Elke-Stein Hölkeskamp. Jetzt bin ich aber schon nahe an einer laudatio, und 

die soll es heute ja gerade nicht geben.  

 

Meine Damen und Herren, ich wünsche uns einen Tag mit fruchtbaren 

Vorträgen und vielen Gesprächen, genau so, wie dies an einem solchen 

Festtag sein soll. Und dir, lieber Karl-Joachim, wünschen wir – und wir 

wünschen uns von dir – ein ganz herzliches ‚Weiter so‘.  

 


