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In den Comics, Sandalenfilmen und Romanen von heute sorgen Sklaven für antikes Kolorit: Szene aus «Asterix und Kleopatra».

ForScHunG

Römer etwa 50. Die Dienste dieser Unfreien wur
den unterschiedlich bewertet und geschätzt: Der 
griechische Chirurg stand ganz oben auf der 
Rangliste, es folgten Schreiber, Botinnen, Liebes
sklavinnen und Lustsklaven, Türsteher, Lieferan
ten, Vorkoster, Serviererinnen, Sänften und Bah
renträger. Das Schlusslicht der Hierarchie im 
Haus bildeten die Spinnerinnen. 

zwischen abhängigkeit und misstrauen

In den antiken Schriften werden Sklaven erwähnt 
– manchmal nur in Nebensätzen –, und doch sind 
sie omnipräsent. Der römische Philosoph, Redner 
und Politiker Cicero spricht in seinen Briefen 
häufig von Dienstboten. Einmal macht er sich 
Sorgen um seinen Sklaven Tiro, der krank in Pa

Das antike Rom war reich, aber mit krassen 
 sozialen Unterschieden: Eine kleine Gruppe der 
50 bis 80 Millionen Menschen, die um Christi 
 Geburt im Römischen Reich lebten, teilten den 
Wohlstand unter sich auf. Die Elite der Grund
besitzer, Staatsbeamten und Militärs lebte dank 
der hohen Steuereinnahmen aus den Provinzen 
im Überfluss. Sie konnten sich Sklaven leisten, 
die meist aus den eroberten Gebieten kamen. 

Etwa 4000 Sesterzen kostete ein Pfund Purpur, 
100 000 ein guter Lustsklave. Ein freier Bürger der 
Unterschicht erwirtschaftete als Tagelöhner 4 
Sesterzen am Tag. Sklaven verdienten eigentlich 
nichts, konnten sich aber gelegentlich etwas Geld 
auf die Seite legen. Sehr gut betuchte Römer leis
teten sich über 400 Haussklaven, ein reicher 

Lustsklave, Vorkoster und Esel
In antiken Schriften werden Sklaven nur am Rande erwähnt – trotzdem sind sie 
omnipräsent, wie das «Handwörterbuch der antiken Sklaverei» dokumentiert. 
Das umfassende Lexikon erscheint 2014. Von Marita Fuchs

tras lag. Zu ihm hatte er eine ganz besondere 
Beziehung. Die beiden wuchsen gemeinsam auf, 
und später wurde Tiro Ciceros Schreiber und 
bester Vertrauter, blieb aber auch nach der Frei
lassung 53 v. Chr. in Ciceros Haushalt. Bekannt 
wurde Tiro wegen der Erfindung der lateinischen 
Kurzschrift, mit der er Ciceros Gedanken und 
Reden in bis dahin nicht bekannter Schnelligkeit 
aufschrieb. Cicero, der lange dafür kämpfte, Kon
sul zu werden, wäre ohne Tiro wahrscheinlich 
weniger erfolgreich gewesen.

Wie Cicero standen viele Herrinnen und Her
ren in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren 
allzeit verfügbaren guten Geistern. Gleichzeitig 
schwang immer auch ein gewisses Misstrauen 
und Unbehagen gegenüber den Bediensteten mit. 
Führten sie vielleicht etwas gegen Herr und  
Herrin im Schilde? Tacitus überliefert in den  
«Annales» die Geschichte eines sehr reichen Rö
mers, Lucius Pedanius Secundus, der von einem 
seiner Sklaven ermordet wurde. Der Senat ver
langte daraufhin nach römischem Recht die Hin
richtung aller 400 Sklaven des Hauses. Ein hartes 
Urteil und Exempel, für alle, die ihrem Herrn 
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gegenüber ebenfalls keine guten Gefühle hegten. 
«Das Spannungsverhältnis von Abhängigkeit 
und Unbehagen zwischen Herr und Sklave wird 
in vielen antiken Texten thematisiert», sagt Ulrich 
Eigler, Professor für Altphilologie an der UZH. 
Eigler erforscht zusammen mit seiner Assistentin 
Cornelia RitterSchmalz die Sklaverei der Antike 
aus literaturwissenschaftlicher Sicht. Die Philo
logen konnten unter anderem zeigen, dass das 
Spannungsverhältnis zwischen Herr und Sklave 
immer wieder facettenreich aufgegriffen, bear
beitet und rezipiert wird. 

Sklavenforschung im Kalten Krieg 

Ulrich Eigler und Cornelia RitterSchmalz arbei
ten seit 2004 an dem «Handwörterbuch der anti
ken Sklaverei». Sie sind Mitarbeiter eines gross 
angelegten wissenschaftlichen Projekts, das ur
sprünglich in den 1950erJahren an der Akademie 
der Wissenschaften Mainz ins Leben gerufen 
worden war. Mitten im Kalten Krieg wollte man 
der Vereinnahmung der Sklavenforschung durch 
den kommunistischen Osten etwas entgegenset
zen. Sklaven waren im Osten oftmals Helden. 

Man berief sich gern auf den legendären römi
schen Gladiator Spartacus, davon zeugt heute 
noch der Fussballverein Spartak Moskau. Die 
Antike wurde von den sozialistischen Forschern 
als «Sklavenhaltergesellschaft» gesehen, davon 

wollte man sich im Westen distanzieren und de
finierte sie als differenzierte und komplexe Ge
sellschaft mit Sklaven. 

Verantwortlich für das Handwörterbuch sind 
mehrere Herausgeber, Ulrich Eigler für den Be
reich Lateinische Literatur, andere Wissenschaft
ler für die Bereiche Griechische Literatur, Alte  
Geschichte, Archäologie und Recht. Bevor Ulrich 
Eigler zur Mainzer Forschungsgruppe stiess,  
hatte diese die Werke der lateinischen und grie
chischen Autoren vor allem aus historischer Sicht 
betrachtet. Die Althistoriker suchten zum Beispiel 

4000 Sesterzen kostete im antiken 
Rom ein Pfund Purpur, 100 000  

ein guter Lustsklave.

in den Briefen Ciceros nach realistischen Hinwei
sen auf das Leben des Sklaven Tiro. Eigler hinge
gen brachte eine literaturwissenschaftliche Sicht
weise ein. «Wenn Cicero in seinen Briefen über 
Sklaven schreibt, werden sie zu literarischen Fi
guren, die im Rahmen seines Textes nicht nur auf 
reale Hintergründe verweisen, sondern als poten
ziell fiktionale, aber einleuchtende Elemente dem 
Text eine eigene Dynamik verleihen», sagt Eigler. 

abenteuerliche Handlung und derbe Erotik

Im Rahmen ihrer Arbeit am Handbuch verfassten 
die Zürcher Altphilologinnen und Altphilologen 
und die von ihnen gewonnenen Autoren und 
Autorinnen Texte zu verschiedenen Stichworten. 
So ist es unter anderem ihr Verdienst, dass man 
im «Handwörterbuch» ein vorerst merkwürdig 
anmutendes Schlagwort findet: «Esel». Darunter 
finden sich Informationen zu dem antiken Roman 
des Apuleius «Der goldene Esel». Es geht um die 
literarische Verarbeitung des Frei oder Unfrei
seins und das Spannungsverhältnis zwischen 
Herr und Sklave. Der Esel stand in der Antike 
symbolisch für den Sklavenstatus. 

Im Roman wird die Geschichte eines Römers 
erzählt, der als freier Mann durch einen falschen 
Zauber in einen Esel verwandelt wird. Er erfährt 
viel Ungemach und wird etwa von Räubern ge
fangengenommen. Diese sind ehemalige Skla
ven, die sich mehr schlecht als recht durchschla
gen müssen. Der Protagonist erlebt, wie es ist, als 
Sklave zu leben. Am Ende wird er wieder in einen 
freien Mann zurückverwandelt. «Mit seiner 
abenteuerlichen Handlungsführung und teilwei
se derben Erotik ist dieser antike Roman Zeugnis 
für die literarische Verarbeitung der Sklaverei», 
sagt Cornelia RitterSchmalz.

Das alphabetisch geordnete Nachschlagewerk 
umfasst in etwa 1000 Stichwörtern Personen, Sa
chen und Begriffe, die die Sklaverei der Antike 
beschreiben. In diesem farbigen Mosaik wird 
nachvollziehbar, welche metaphorische Bedeu
tung das Thema Sklaverei entfaltet, wie ein Sklave 
seinen Alltag verbrachte, wie es bestellt war um 
Herrschaft und Knechtschaft, Arbeit und Vergnü
gen, Wohnen und Schlafen. Abgerundet wird das 
Werk durch Beiträge zur Rezeptions und Wissen
schaftsgeschichte. Auch in diesem Bereich hat die 
«Zürcher Gruppe» ihr Wissen in das Lexikon ein
fliessen lassen. In den Romanen des 19. Jahrhun
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den letzten Jahren wurde die Öffentlichkeit 
immer wieder durch Wirtschaftsskandale aufge
schreckt. Die Fälle werfen ein schiefes Licht auf 
das Geschäftsgebaren in der Wirtschaftswelt, in 
der es von Abzockern und Falschspielern zu 
wimmeln scheint. Carmen Tanner hat auf dem 

Milliardenbetrüger Bernard Madoff bringt Tau
sende um ihr Vermögen, Bilanzfälschungen trei
ben den USEnergieriesen Enron in den Ab
grund, Investmentbanker Kweku Adoboli schei
tert mit unerlaubten, waghalsigen Finanzspeku
lationen und wird wegen Betrugs verurteilt: In 

Der Preis der Ehrlichkeit
Ob wir ehrlich oder unehrlich handeln, ist eine Kostenfrage, sagt die  
Ökonomie. Das stimmt nur beschränkt, weiss Carmen Tanner. Sie untersucht, 
wie unverkäufliche Werte unser Verhalten beeinflussen. Von Roger Nickl

derts, in den bekannten Sandalenfilmen wie 
«Ben Hur», aber auch in neuzeitlichen Romanen 
und Comics wie «Asterix» tauchen Sklaven in 
der Regel als Nebenfiguren auf, die aber zuwei
len ein Eigenleben entfalten können. «Sie sind 
primär dazu geeignet, das Geschehen in der 
Antike zu verorten und die erzählten Welten 
mit antikem Kolorit einzufärben», bilanziert 
Cornelia RitterSchmalz. 

Die Darstellung von Sklaven ist aber nicht 
immer so klischiert. Cornelia RitterSchmalz 
verweist auf die Romanserie «Rome under the 
Rose» von Steven Saylor. Sie sei eine Mischung 
aus historischem Roman und Kriminalroman, 
die zwar nach populärem Geschmack viel  
Action biete, jedoch auch mit Hintergrundwis
sen verfasst sei. So werde zum Beispiel die  
homosexuelle Liebe zwischen Herr und Sklave 
beschrieben. Ein Thema, das die antike Litera
tur durchzieht, in den Romanen des prüden  
19. Jahrhunderts jedoch kaum zur Sprache kam. 

diener und Gladiatoren

Als Ulrich Eigler seine Arbeit für das Hand
buch Masterstudierenden und Doktorieren
den vorstellte, war er überrascht, wie gross das 
Interesse an der Thematik Sklaverei war. So 
kam es, dass auch einige Studierende die Mög
lichkeit erhielten, mit einem Beitrag für das 
Handbuch ihre erste wissenschaftliche Publi
kation zu verfassen. Das hat sich gelohnt. In
teressante neue Aspekte für die Sklaverei
forschung kamen zu Tage. Es beteiligten sich 
auch Kolleginnen und Kollegen von der Uni
versität Zürich. Sehr wichtig ist zum Beispiel 
der Beitrag aus der Indogermanistik zum 
Schlagwort «servus» = Sklave, der sich kritisch 
mit der vermuteten ursprünglichen Bedeu
tung «Hirte» auseinandersetzt.

Das «Handwörterbuch der antiken Sklave
rei» wird 2014 in voraussichtlich drei Folianten 
veröffentlicht, jetzt schon kann man es als CD 
im Buchhandel beziehen.

Kontakt: Prof. Ulrich Eigler, ulrich.eigler@klphs.uzh.ch,
Cornelia Ritter-Schmalz, cornelia.ritter@klphs.uzh.ch

literatur: «Handwörterbuch der antiken Sklaverei»,  
Franz Steiner Verlag, 5 CDs

Wie halten wir es im Geschäftsalltag mit der Ehrlichkeit? Die Psychologin Carmen Tanner hat die ökonomische Gretchenfrage ge 
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