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1. Einleitung: Entwicklung der Fragestellung

1.1 Gegenstand

Als fester Bestandteil des stadtrömischen Lebens wurde die an Gottheiten gerichtete 
supplicatio zur Sühne, als Bitte und zum Dank veranstaltet. Oft verwendete man 
sie nach der Meldung von Prodigien oder bei militärischen Krisen zur Sühnung, 
aber sie wurde auch zu Beginn des Consulatsjahres durchgeführt, um für die Ab-
wendung von Krisen oder um gutes Gelingen der zukünftigen Unternehmungen 
zu bitten. Ein Dank an die Gottheiten wurde nach Erfolgen im Krieg, anderen 
besonderen Ereignissen oder auch herausragenden Leistungen Einzelner geäußert. 
Die starke Präsenz dieser Handlungsformen in der Geschichte der Römischen 
Republik zeigt sich an den vielzählig vorhandenen Belegen in literarischen und 
epigraphischen Quellen.

Da es eine genau festgelegte Form nicht gab und die supplicatio aus teils ver-
änderbaren religiösen Einheiten bzw. Handlungen bestand, ist sie nicht einfach 
nur als Ritual, sondern als Ritualkomplex zu verstehen. Der aus den Quellen zu 
entnehmende kleinste gemeinsame Nenner ist das Gebet an die jeweils zuständigen 
Gottheiten als Reaktion auf Ereignisse oder Verhältnisse. Es wurden – je nach 
Anlass – eine oder mehrere Gottheiten angerufen und die Bitte oder der Dank ge-
äußert oder Prodigien gesühnt. Sollten die Gebete an mehreren Orten erfolgen, so 
zogen die beteiligten Personen von Tempel zu Tempel. Um der Anrufung Gewicht 
zu verleihen, wurden dem Anlass und den Adressaten entsprechend Handlungen 
im Umfeld der supplicatio hinzugefügt, außerdem konnte sie aber auch selbst zum 
Bestandteil eines größeren rituellen Komplexes werden.

Trotz der vielseitigen Schwerpunkte legen die verschiedenen Quellen nahe, dass 
der Beschluss und die Organisation der eigentlichen Veranstaltung im Laufe der 
Entwicklung genau geregelt waren: Stellte sich die Frage, was für eine Reaktion 
auf die Zeichen der Gottheiten angemessen war, konnte der Senat das zuständige 
Priesterkollegium, die IIviri sacris faciundis (bzw. das später vergrößerte Kollegium), 
auffordern, die Sibyllinischen Bücher einzusehen und eine religiöse Antwort zu 
empfehlen1. Durch die variable Gestaltung hatte die Stadtbevölkerung individuell 
und recht kurzfristig die Möglichkeit, auf die aktuelle Situation zu reagieren. Die 

1 Zu diesem Ablauf siehe z. B. Macrob. sat. 1,6,13 f. Nur Liv. 3,63,5, und 5,23,1–3, geben 
ausdrücklich die Auskunft, dass sich die Stadtbevölkerung spontan und ohne offizielle 
Aufforderung oder Beschlussfassung zu der Veranstaltung entschied. Eine grundsätz-
liche Einordnung des Historiographen wird im Kapitel 3.1 erfolgen. Siehe zu den libri 
Sibyllini Satterfield: Sibylline Books, S. 879; Gruen: Sibylline Oracles, S. 879 f.
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Einleitung: Entwicklung der Fragestellung   14

supplicatio war also zweckgebunden, und ihre Details waren veränderlich, was ein 
großes Potential zur Instrumentalisierung aus politischen Gründen bot.

Aufgrund der breiten Aufnahme in antike Texte und Inschriften kann überlegt 
werden, ob der Ritualkomplex für das stadtrömische Leben einen hohen Gliede-
rungscharakter besaß und in Politik, Gesellschaft und Religion fest verankert war, 
obwohl er zum einen periodisch wiederkehrend, zum anderen außerordentlich 
eingesetzt und ausgestaltet wurde. Dieser Gegensatz und die uneinheitlichen 
Darstellungen in den Quellen ermöglichten der Forschung eine Reihe von sehr 
unterschiedlichen Untersuchungen und Fragestellungen, wobei das Handlungs-
gefüge bis heute noch nicht in allen Aspekten untersucht worden ist.

1.2 Forschungssituation

Der grundlegenden Erforschung der supplicatio angemessen betrieben Wissowa, 
Wülker und Fowler solide Quellenarbeit, vor allem in Bezug auf die liviani-
schen Zeugnisse, und entwickelten darauf aufbauend eine Diskussion um den 
Stellenwert, die Gestaltung, Funktion und Zuständigkeit des Ritualkomplexes 
innerhalb der römischen Religion2. Auch die Frage nach dem Ursprung des 
Handlungsgefüges beschäftigte die Wissenschaft von Beginn an. So erläuterte 
Wissowa die Grundzüge der supplicatio3 und ordnete sie dem ritus Graecus zu. 
Seine Thesen wurden bereits 1911 von Toutain aufgegriffen und kritisiert, womit 
eine lebhafte Debatte über die Herkunft angeregt wurde, die bis heute nachwirkt4. 
Die intensive Auseinandersetzung mit den durch Livius überlieferten Belegen und 
dem epigraphischen Material mündete in die erste ausführliche Betrachtung der 
supplicatio durch Toutain, der die Herkunft, die Grundzüge der Gestaltung sowie 
die Stellung innerhalb der römischen Religion bis hin zur Kaiserzeit erläuterte5. 
Auch Wissowa ging in seinem 1931 in der „Realenzyklopädie“ erschienenen 
Artikel zur supplicatio auf die Gestaltung und deren mögliche Veränderungen ein. 
Sein Beitrag vermittelt dem Leser einen ersten Eindruck von der Vielseitigkeit des 
Komplexes6.

Den elementaren Arbeiten folgten vorrangig Detailbetrachtungen, beginnend 
mit Lakes Aufsatz von 1937, die mit ihrer Untersuchung zur Beziehung zwischen 
dem ritus Graecus und der supplicatio die tiefgründige Debatte um den Ursprung 

2 Wissowa: Religion und Kultus (1902), S. 52–54 und 357–360; ebenso in: Religion und 
Kultus (21912), S. 58–60 und 423–426; Wülker: Prodigienwesen, S. 42–44; Fowler: 
Religious Experience, z. B. S. 265 f.

3 Wissowa: Religion und Kultus (1902), S. 358; ebenso Religion und Kultus (21912), 
S. 424.

4 Toutain: Supplicatio. Siehe zum Ursprung der supplicatio Kapitel 2.
5 Toutain: Supplicatio.
6 Wissowa: Supplicationes.
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Forschungssituation    15

des Komplexes eröffnete7. Insbesondere fokussierte sie – basierend auf den Belegen 
bei Livius – auf die Verbindung zum lectisternium (bzw. zu der gemeinsamen For-
mulierung ad omnia pulvinaria für den Veranstaltungsort) und der Mitwirkung der 
Xviri sacris faciundis durch die Konsultation der libri Sibyllini, mit dem Ergebnis, 
dass es sich bei dem Ritualkomplex um einen ursprünglich römischen Komplex 
handeln müsse.

Nach den wertvollen religionswissenschaftlichen Auseinandersetzungen in 
Handbüchern, Lexika und Lakes Aufsatz von 1937 veröffentlichte Halkin 1953 
den ersten monographischen Beitrag zur Diskussion um Gestaltung und Eigen-
heiten der supplicatio8. In seiner zentralen Bearbeitung betrachtete er einzig die 
Funktion als Dankfeier und addierte die diesbezüglichen Quellen zur Republik und 
Kaiserzeit zu einem Gesamtbild. In seiner Zusammenstellung und Kommentierung 
betonte er den sowohl politischen als auch religiösen Charakter, räumte aber seiner 
Feststellung, dass der Handlungskomplex an neue Gegebenheiten angepasst werden 
konnte und sich sein Gebrauch deutlich wandelte, zu wenig Platz ein, was auch 
Latte in seiner Rezension des Werkes mit Recht kritisierte9.

Erst 1960 fand die Debatte wieder ihren Eingang in die Überblicksdarstellun-
gen, als Lattes Handbuch zur römischen Religionsgeschichte erschien, das zwar 
Wissowas „Religion und Kultus“ (²1912) ablösen sollte, es aber vielmehr ergänzte10. 
Auch er griff sowohl die außergewöhnliche gemeinsame Beteiligung von Männern 
und Frauen als auch die Emotionalität und Sinnlichkeit des Ritualkomplexes 
auf. Seine intensive Quellenarbeit zeichnet diesen Beitrag aus, auch setzte er sich 
kurz mit dem ersten Aufsatz zur supplicatio von Lake auseinander. Die 1953 
erschienene Monographie von Halkin11 fand allerdings keinen Eingang in seine 
Betrachtungen. Inspiriert durch die Überblicksdarstellungen und bis in die 1970er 
Jahre erschienenen Monographien zur Thematik12 vertiefte Freyburger in den 
1970er Jahren die Erforschung der supplicatio als Dankfeier. Aus sprachwissen-
schaftlicher Sicht untersuchte er sie zum einen in Bezug auf ihre frühe Verwendung, 
zum anderen als Element der Kaiserzeit13. Seine Annäherungen berücksichtigen 
sekundär auch die Entwicklungsgeschichte und den Wandel des Komplexes. Die 

7 Lake: The supplicatio and Graecus Ritus, S. 243–251.
8 Halkin: La supplication.
9 Latte: Rez. zu Halkin, S. 424: „Weder die geschichtliche Entwicklung der Institution 

[…] noch ihre Bedeutung für den Wandel des religiösen Empfindens kommen zu ihrem 
Recht.“

10 Latte: Römische Religionsgeschichte, S. 245 f.
11 Halkin: La supplication.
12 V. a. Toutain: Supplicatio; Wissowa: Religion und Kultus (21912), S. 58–60 und 

423–426; Ders.: Supplicationes, Sp. 942–951; Latte: Römische Religionsgeschichte, 
S. 245 f.; Halkin: La supplication.

13 Freyburger: La supplication d’action de grâces dans la religion romaine archaïque, 
S. 283–315; La supplication d’action de grâces sous le Haut-Empire, S. 1418–1439.
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religiöse, soziale und politische Funktion und etwaige Neuerungen wurden von 
ihm kontinuierlich beachtet, seine dahingehend zwangsweise kurzen Beiträge geben 
deshalb wichtige Anregungen für eine tiefer gehende Erforschung.

Knappe Beiträge, die innerhalb anderer Untersuchungsschwerpunkte erschie-
nen, rückten die integrativen und kommunikativen Eigenschaften stark in den 
Vordergrund und setzten sie mit ihrem zentral betrachteten Gegenstand in Bezug. 
Dabei stellten sowohl MacBain als auch Rosenberger die Untersuchung der 
römischen Prodigien und deren Sühnung in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten und 
nahmen die supplicatio als deren Folgehandlung wahr14. Diese Ansätze erhielten 
keine angemessene Antwort in Form einer Monographie, partielle Tiefenanalysen 
bewirkten also keine intensive neue Diskussion.

Jüngere Grundlagendarstellungen zur römischen Religion fassten den Ritual-
komplex wieder knapp zusammen. Sowohl Scheid als auch das Autorentrio 
Beard, North und Price orientierten sich stark an den wegweisenden Belegen bei 
Livius (z. B. 3,7,6–8, oder 5,23,3) und den bereits etablierten Definitionen durch 
Wissowa und Latte15. Sie erklärten beispielhaft die Bedeutung und Funktion 
religiöser Elemente und deren Wahrnehmung im stadtrömischen Leben. Aus der 
öffentlichen Sichtbarkeit von Kulten, Ritualen oder Ritualkomplexen resultierte 
laut ihren Überlegungen sowohl das integrative Potential von Religion als auch 
die Möglichkeit zum gezielten Ausbruch der Bevölkerung aus dem Alltag, bei-
spielsweise durch feriae, ludi und eben durch die supplicatio16. Die Fortschritte in 
den jahrzehntelangen Diskussionen in Aufsätzen und Monographien zu breiter 
gefassten religionsgeschichtlichen Fragestellungen wirkten sich kaum auf diese 
aktualisierten Definitionen aus, wobei Scheid seinem Eintrag doch einen sehr 
kurzen Ausblick auf die Entwicklung bis in die Kaiserzeit hinzufügte17.

Die Partizipation Vieler wird oft als Besonderheit und teils auch als Grund 
für die häufige Veranstaltung betrachtet: Durch den Ritualkomplex konnten 
verschiedene Personenkreise unterschiedlich stark in die Religionspraxis ein-
gebunden werden, wie oft betont wurde18. So ging auch Linke auf die aktive 
Beteiligung der Stadtbevölkerung ein und argumentierte, dass durch die in der 
Römischen Religion außergewöhnliche Gewichtung verschiedener Gruppen und 

14 MacBain: Prodigy and Expiation, siehe insbes. die Prodigienliste inklusive der jeweili-
gen Sühnungen, S. 82–106; Rosenberger: Gezähmte Götter, z. B. S. 176–180. – Vgl. 
auch die kurzen Beiträge von Gagé: Apollon romain, S. 179 f.; schließlich auch 
Dumézil: La religion romaine archaïque, S. 560 f.

15 Zu Wissowa und Latte siehe oben; Scheid: La religion des Romains (1998/2010), 
S. 92 f., sowie Beard /  North /  Price: Religions of Rome I, S. 260–263.

16 Beard /  North /  Price: Religions of Rome I, S. 261 f.
17 Scheid: La religion des Romains (1998/2010), S. 93.
18 Vgl. Wissowa: Religion und Kultus (21912), S. 58–60 und 423–426; Ders.: Supplica-

tiones, Sp. 942–951; später auch Latte: Römische Religionsgeschichte, S. 245 f.; auch 
Halkin: La supplication, S. 9; Dumézil: La religion romaine archaïque, S. 560.
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deren komplexer sozialer Interaktion nicht nur Ordnung hergestellt, sondern auch  
ihre Integration und Statusanerkennung gefördert wurde, wodurch Spannungen 
vermieden oder abgeschwächt werden konnten19. Die supplicatio muss daher als 
Kommunikationsmittel betrachtet und ihr kollektiver und auch repräsentativer 
Charakter untersucht werden. Zwar existieren allgemeine Darstellungen zur 
religiösen und politischen Interaktion durch Prodigien und deren Sühnung, 
spezielle Untersuchungen sind aber noch nicht vorhanden20. Die Konzepte können 
bedingt übertragen werden, dabei erscheinen vor allem die Wiederherstellung von 
Ordnung in Krisensituationen, die Auswahl der zu adressierenden Gottheiten, die 
Einbindung bestimmter Gruppen, später auch die Herausstellung Einzelner auf 
politischer Ebene als wichtig21. Linkes Beitrag ist demzufolge äußerst wertvoll für 
die entwicklungsgeschichtliche Einordnung der supplicatio und ihren Einfluss auf 
gesellschaftspolitische Verhältnisse.

Hickson-Hahn verfolgte die Systematik des auf Personen bezogenen Komple-
xes, nämlich punktuell am Beispiel einer Dankveranstaltung für die militärischen 
Erfolge von Scipio Africanus22. Sie arbeitete besonders die Nähe zur Machtpolitik 
heraus und lieferte damit einen wichtigen Einblick in die Dynamik der Planung, 
Veranstaltung und die Ziele einer solchen Feier23.

Auch die Untersuchung des zuständigen Priesterkollegiums und dessen Funk-
tion in Bezug auf die supplicatio hielt Einzug in einen Aufsatz: Mazurek beschrieb  
die organisatorische Rolle der Xviri sacris faciundis und deren Beratung über Sühne-
maßnahmen24. Der Autor orientierte sich dabei vorrangig an Livius, ohne dessen 
stilistisch geprägte Berichterstattung zu berücksichtigen25 oder den tatsächlichen 
Wahrheitsgehalt der Quelle explizit in Frage zu stellen. Die statistisch geprägte 
Auswertung der Textbelege wurde von Mazurek als Beleg für tatsächliche Hand-
lungen der Xviri sacris faciundis verallgemeinert26, was aber der Kürze des Beitrages 
und fehlenden Parallelquellen geschuldet sein kann. Trotz dieser Kritik liefert diese 
Betrachtung der Rolle des Priesterkollegiums für die entwicklungsgeschichtliche 
Betrachtung der supplicatio relevante Anstöße.

19 Linke: Emotionalität und Status, S. 65–86.  – Siehe auch Dens.: Antike Religion, 
S. 30 f.

20 Zu dem kommunikativen Charakter der Prodigien siehe MacBain: Prodigy and 
Expiation, und Rosenberger: Gezähmte Götter.

21 Dazu v. a. Linke: Emotionalität und Status.
22 Hickson-Hahn: The Politics of Thanksgiving, S. 31–51.
23 Die Götter gaben den Sieg (nach römischem Verständnis) durch einen militärischen 

Stellvertreter, der bei dem Senat um Dankhandlungen bitten und so besonders hervor-
gehoben werden konnte: Siehe dazu Hickson-Hahn, The Politics of Thanksgiving, 
v. a. S. 31–34.

24 Mazurek: The decemviri sacris faciundis, S. 151–168.
25 Siehe Kapitel 3.1.
26 Vgl. Mazurek: The decemviri sacris faciundis, v. a. S. 152–154.
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Außer der hier im Mittelpunkt stehenden Bedeutung der an Gottheiten 
ge richteten supplicatio kann der Begriff auch den zwischenmenschlichen Hand-
lungskomplex meinen, bei dem eine Person durch Niederknien und Bitten ihre 
Unterlegenheit gegenüber einem anderen Menschen ausdrückt. So wie die beiden 
Teilbedeutungen sich durch ihre verschiedenen Adressaten deutlich voneinander 
unterscheiden spaltet sich auch die Forschung in zwei Untersuchungsbereiche. Der 
Bogen zwischen beiden Teilen wurde selten geschlagen, eine Ausnahme machte 
Freyburger, der die Unterscheidung zwischen beiden Formen thematisierte 
und zugleich die griechische mit der römischen Unterwerfungsgeste in ihrer 
Bedeutung und Entwicklung behandelte27. 2006 widmete sich Naiden wieder 
einer intensiven Betrachtung des Begriffs und konzentrierte sich auf die zwischen-
menschliche, religiös gewichtete Handlung28. Seine Studie kann zwar nur schwer 
als direkte Reaktion auf die vielseitigen kurzen Abhandlungen gewertet werden29, 
rief aber – wie der 2004 zur hikesia erschienene Artikel im ThesCRA30 – die zwei 
unterschiedlichen Bedeutungen in Erinnerung.

Deutlich beeinflusst von Freyburgers Forschungen verband Février beide 
Bedeutungen, widmete sich aber vor allem ausführlich der Sühne-supplicatio im 
Hinblick auf ihre Struktur, Herkunft und die Einbettung in die römische Reli-
gion31. Damit orientierte sie sich zugleich auch an Halkins Arbeit. Ihre Quellen 
entnahm sie einzig der überlieferten antiken Literatur (v. a. Historiographie), 
wobei sie der Darstellung bei Livius mehr Gewicht beimaß als anderen Zeugnis-
sen32. Den politischen Charakter und die Entwicklung des Ritualkomplexes im 
historisch-prozessualen Kontext betrachtete sie nur am Rande, ihre Arbeit wurde 
jedoch im Hinblick auf die intensive und gründliche sprachwissenschaftliche 
und strukturelle Untersuchung sehr gelobt33. Auch Naiden integrierte in seinen 
Beitrag zur Encyclopedia of Ancient History die von Freyburger angestoßenen 
Überlegungen zur zwischenmenschlichen supplicatio und unterschied zwischen 
beiden Handlungstypen34.

DiLuzio setzte den Schwerpunkt ihres Eintrages in der Routledge Encyclopedia 
auf die Sühnefeier als variables Heilmittel gegen akute Bedrohungen35, doch den 

27 Freyburger: Supplication grecque et supplication romaine, S. 501–525.
28 Naiden: Ancient Supplication.
29 Rosenberger: Rez. zu Naiden, S. 525, kritisierte die fehlende Auseinandersetzung 

Naidens mit der an Gottheiten gerichteten supplicatio.
30 Canciani /  Pellizer /  Faedo: Hikesia, S. 193–216.
31 Février: Supplicare deis.
32 Siehe die Quellenzusammenstellung in Février: Supplicare deis, S. 203–235.
33 Vgl. die Rezensionen: Boëls-Janssen: Rez. zu Février, S. 418 f.; Viparelli: Rez. zu 

Février, S. 856–858; Bollan: Rez. zu Février, S. 341–342.
34 Naiden: EAH XI, Supplication, S. 6459–6462. – Siehe zur Trennung der beiden Typen 

auch das Kapitel 2.2.3.
35 DiLuzio: Supplicatio, S. 910.
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wechselseitigen Einfluss von supplicatio und politischen und gesellschaftlichen Um-
brüchen sowie die damit einhergehende Entwicklung des Ritualkomplexes stellt sie 
in ihrem sehr kurzen Beitrag nicht dar. Im Gegenzug konzentrierte sich Karataș 
auf die Verschränkung der supplicatio und dem zunehmenden Wettbewerb zwi-
schen den nach Macht strebenden Männern im zweiten und ersten Jahrhundert36. 
Den Überlieferungen von Livius und vor allem Cicero widmete sie dabei besondere 
Aufmerksamkeit und zeichnete die Entwicklung des Ritualkomplexes insbesondere 
in den letzten Jahren der Republik nach37.

Den ersten auf die supplicatio fokussierten Untersuchungen gingen seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts eine Reihe von Überblicksdarstellungen in Lexika und Hand-
büchern voraus (v. a. die Beiträge von Wissowa seit 1902). Von den Forschungen 
zur römischen Religionsgeschichte wurden sie schnell aufgenommen. Den Anfang 
der kleinschrittigen, ausführlichen Untersuchungen markierte jedoch erst Lakes 
Aufsatz von 1937, in welchem die Autorin – ihrer Rolle als Pionierin angemessen – 
die Herkunft und den Ursprung erstmals tief gehend untersuchte. Seit Halkins 
Grundlagenarbeit zur Dank-supplicatio im Jahr 1953 und Gagés „Apollon romain“ 
(1955) wurden zunehmend die Entwicklungsgeschichte und die politische Bedeu-
tung, vor allem in Hinblick auf die Themenfelder Integration und Kommunikation 
beachtet. Ab den 1970er Jahren griffen Aufsätze zu dem Ritualkomplex und 
Monographien zu politisch-religiösen Beziehungen diesen Gegenstand vermehrt 
auf, im Gegenzug verlor in den zentralen Werken die Erforschung der Herkunft 
mehr und mehr an Bedeutung – sie wurde erst durch Févriers „Supplicare deis“ 
(2009) neu belebt. Um die Jahrtausendwende gaben die Detailbetrachtungen 
mittels Aufsätzen einen neuen Impuls, indem sie umso stärker den Fokus auf die 
Politisierung lenkten (v. a. Linke, Hickson-Hahn, Rollinger und Karataș).

Während sich die Forschung in den Monographien bisher überwiegend mit der 
Struktur und Herkunft bzw. den beiden Formen (der zwischenmenschlichen oder 
an Götter gerichteten supplicatio) auseinandersetzte, befanden sich die Aufsätze 
bereits auf der nächsten Ebene: Sie legten ihren Schwerpunkt stark auf kurze, 
intensive Untersuchungen zu den Funktionen, dem politischen Charakter (v. a. die 
Integration und Kommunikation), der Entwicklung und dem daraus entstehenden 
Potential. So gaben die Monographien den Aufsätzen stets wichtige Impulse für 
die weitere Erforschung und profitierten in der nächsten Generation von den neu 
gewonnenen Erkenntnissen. Alle Beiträge konzentrierten sich jedoch überwiegend 
auf eine statische Betrachtung der Grundfunktion und einzelner Elemente. Histo-
riker und Philologen waren vor allem bemüht, mittels systematischer Lesart eine 
Klassifikation nach unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen herbeizuführen: 

36 Karataș: Supplicationes, S. 211–237.
37 Unter Berücksichtigung der punktuellen Betrachtung von Rollinger: Ciceros suppli-

catio, S. 192–225.
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zum einen die Aktion mit dem Zweck der Sühne oder der Bitte, zum anderen 
mit dem Zweck des Dankes. Es wurde oft eine Definition geformt, welche die 
Struktur wiederzugeben versucht und sich möglichst ohne Schwierigkeiten auf 
alle Zeiträume übertragen lässt. Dieser legitime Zugriff führte dazu, dass die 
Ausführungen entweder allgemein gehalten sind, sodass sie sich problemlos für 
jeden Verwendungszeitraum anwenden lassen, oder aber dass sie sehr detailliert 
sind und dadurch nur auf wenige Veranstaltungen zutreffen.

Immer wieder wurde der Ritualkomplex durch die Addition der Textbelege bei 
Livius erklärt oder eine seiner ersten Beschreibungen aufgegriffen und als allge-
meingültiges Muster interpretiert: Frauen, Männer und Kinder zogen bekränzt und 
mit Lorbeerzweigen in der Hand von Tempel zu Tempel, und die Frauen fegten mit 
ihren Haaren den Tempelboden38. Durch die überwiegende Fokussierung auf einen 
einzigen Autor entgeht der Forschung jedoch die Vielfalt der Berichte und damit 
ein umfassender Blick auf die verschiedenen Ausprägungen der supplicatio. Dieses 
Vorgehen wird den so vielfach vorhandenen Quellen nicht gerecht, außerdem nicht 
dem eigentlichen Potential, nämlich der Fähigkeit des Komplexes zur Veränderung, 
den vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten und der flexiblen Form. Bisher war 
dies nicht der Mittelpunkt einer ausführlichen Untersuchung – falls überhaupt, 
wurde lediglich knapp darauf verwiesen39. Die jüngste Monographie von Février 
hingegen stellte die Struktur in den Vordergrund der Betrachtung und streifte das 
Entwicklungspotential nur kurz, wohingegen Karataș vor allem den Wandel 
der Dankfeier zwar deutlich wahrnahm und bearbeitete, aufgrund der Form ihrer 
Darstellung allerdings keine detaillierte Entwicklung nachzeichnen konnte und 
teilweise eine additive Anordnung der Belege bei Livius und Cicero vorzog40. 
Es ist allerdings notwendig, die Rolle der supplicatio in der römischen Religion, 
Politik und Gesellschaft vollständig zu betrachten – bei allen Bemühungen fehlt 
es bislang an einer ausführlichen Arbeit, welche den historischen Wandel, die 
Flexibilität und die daraus entstehenden Möglichkeiten in angemessener Tiefe 
beleuchtet. Der bisher erfolgte systematische Zugang, die wenig ergiebige Addition 
der vorhandenen Quellen und die strukturell orientierten Definitionsversuche 
genügen dem wandelbaren Charakter nicht, vor allem die eigentlich tiefgreifende 

38 Der maßgebende Beleg hierfür ist Liv. 3,7,6–8. Vgl. Wissowa: Religion und Kul-
tus (21912), hier S. 424 f.; Wülker: Prodigienwesen, S. 42 f.; Fowler: Religious 
Experience, S. 265; Latte: Römische Religionsgeschichte, S. 245; schließlich Gérard 
Freyburger und Laurent Pernot im Vorwort zu Févriers Studie Supplicare deis.

39 Vgl. z. B. Wissowa: Religion und Kultus (21912), S. 423–426; Latte: Römische Reli-
gionsgeschichte, S. 245 f.; Gagé: Apollon romain, S. 179 f., und indirekt auch Février: 
Supplicare deis, insbes. S. 13–17.

40 Février: Supplicare deis, S. 181–187; Karataș: Supplicationes, z. B. S. 223 f., zur 
Entwicklung von Dauer und Häufigkeit im ersten Jahrhundert, und S. 214–218, zur 
Definition der Bitt- und Sühne-supplicatio.
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Detailforschung hat sich bisher dem Thema nicht ausreichend gewidmet. Dieser 
Befund findet seine weitere Begründung in der Überlieferungslage.

1.3 Quellensituation

Die Verankerung des Ritualkomplexes im stadtrömischen Leben spiegelt sich in 
den so vielfach vorhandenen Quellen wider: Selten sind detaillierte Beschreibungen 
überliefert, weshalb die einzelnen Bestandteile schwer herausgearbeitet werden 
können. Der selbstverständliche Bericht der antiken Autoren ist ein Hinweis 
darauf, dass zur Zeit der Republik und bis in die Kaiserzeit hinein jeder Stadt-
römer und das Zielpublikum der Darstellungen aus eigener Erfahrung wussten, 
was eine supplicatio bedeutete, weshalb keine genaueren Erklärungen vonnöten 
waren. Bei vielen Belegen stellt sich die Frage, ob sie tatsächlich dieses Gefüge 
religiöser Handlungen thematisieren – man kann nicht davon ausgehen, dass der 
Begriff tatsächlich immer verwendet wurde, wenn der ihm entsprechende Komplex 
gemeint war. Die Autoren erstellten schließlich keinen Katalog der römischen 
Religion, sondern fokussierten auf die Geschichte Roms und die Geographie, 
das Leben großer römischer Persönlichkeiten oder fest umrissene politische (und 
damit auch gesellschaftliche und religiöse) Ereignisse. Aus stilistischen Gründen 
wurde teilweise auf die Nennung der Begriffe verzichtet, was eine Abgrenzung der 
supplicatio von anderen religiösen Handlungen schwierig macht. Wenn der Begriff 
wiederum genannt ist, so ist aus denselben Gründen meist nicht notiert, wie die 
Handlungen detailliert gestaltet worden waren. Auch stellt es für die Forschung 
ein Problem dar, die zugehörigen Bestandteile und außergewöhnliche Zugaben 
auseinanderzudividieren, was teilweise in dem schwer zu fassenden Gegenstand 
begründet ist. Es ist möglich, dass in den Überlieferungen stellenweise einige 
rituelle Elemente miteinander vermischt wurden, obwohl ihre Funktion und 
Gestaltung verschieden waren. Die gehäufte, nicht erklärungsbedürftige Nennung 
in den Quellen führte oft dazu, die Bezeichnung nicht genauer zu hinterfragen, 
sondern sie ebenso selbstverständlich zu übernehmen. Grundsätzlich wird durch 
die große Zahl der Einzelbelege und die wenig detaillierten Darstellungen eine 
ganzheitliche Analyse erschwert.

In mehreren hundert Textbelegen wird die supplicatio erwähnt und teils 
ausführlicher thematisiert  – der Hauptanteil dieser Quellen stammt dabei von 
dem Historiographen Livius. Um eine grundlegende Definition zu erarbeiten, 
konzentrierte man sich vor allem auf die von ihm überlieferten ausführlichen, 
lebendigen und beeindruckenden Passagen. Dieses problematische Vorgehen stellt 
ein großes Hindernis für die umfassende Einordnung dar, es führt zu einer starken 
Einschränkung der Analyse und einer mit Vorurteilen behafteten, untergeordneten 
Einfügung der übrigen Quellen. Die Historizität der Darstellung, insbesondere der 
ersten beiden Jahrhunderte der Römischen Republik, ist schließlich auch allgemein 
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durch die große zeitliche Distanz zwischen Inhalt und Berichterstattung sowie 
Unschärfen durch Re- und Neukonstruktion der geschilderten Ereignisse fraglich. 
Um eine ausgewogene Betrachtung der Textgrundlagen zu erleichtern, werden 
der Geschichtsschreiber, sein besonderer Umgang mit dem Handlungsgefüge und 
grundsätzlich die Historizität der durch ihn und Dionys überlieferten Ereignisse 
daher in diesem einleitenden Teil ausgespart und in den folgenden Kapiteln ge-
sondert behandelt.

Deutlich von Livius’ Blickwinkel auf die römische Religion unterscheiden sich 
die Darstellungen in anderen literarischen Quellen, beispielsweise von Polybios, 
Cicero, Sallust, Tacitus, Sueton und Cassius Dio: Hinweise auf religiöse Hand-
lungen sind über diese Wege längst nicht so gehäuft überliefert. Dennoch räumen 
diese Zeugnisse der supplicatio einen herausragenden Platz in der Darstellung und 
Interpretation ein und sind damit von großer Relevanz: Durch die breite Rezeption 
wird die Veranstaltung von der Frühen Republik bis hinein in die Kaiserzeit doku-
mentiert. Ihre Inhalte und Perspektiven differieren stark und vermitteln so einen 
vielseitigen Eindruck, obwohl auch bei ihnen kaum ausführliche Informationen zu 
den einzelnen Gestaltungsformen zu finden sind. Dass die supplicatio (zumindest 
zur Zeit der Mittleren Republik) fester Bestandteil des stadtrömischen Lebens war, 
lässt sich auch daran erkennen, dass sie nicht nur so häufig in historiographischen 
Texten dokumentiert ist, sondern auch Einzug in das dramatische Genre, wie 
die Komödiendichtungen des T. Maccius Plautus, gehalten hatte41. Die ständige 
Gegenwart des Komplexes wird durch die verschiedenartigen künstlerischen 
Verwendungen ausgedrückt, ihre Darstellungen sind jeweils von zeitgenössischen 
Perspektiven und den Bedürfnissen des Zielpublikums beeinflusst.

Eine weitere wichtige Quelle zur Erforschung des Handlungsgefüges stellt das 
epigraphische Material dar, wenn es auch von der reinen Anzahl der Bezeugungen 
wesentlich geringer ausfällt als die literarischen Aufarbeitungen. Teils präsentieren 
die Inschriften den Ritualkomplex als eigene Veranstaltung mit dem Zweck 
der Bitte oder des Dankes, teils als Element einer anderen Feier. Bezeugt ist die 
supplicatio durch epigraphische Quellen allerdings erst gegen Ende der Republik 
und vor allem für die Kaiserzeit, als ein Teil der Feiern wiederkehrend veranstaltet 
werden sollte und somit ihre Aufnahme in den Festkalender fand. Details über die 
Gestaltung der betreffenden supplicationes sind durch das epigraphische Material 
zumeist nicht überliefert, vielmehr geben die Bezeugungen Aufschluss über den 
Anlass, der die wiederholte Veranstaltung rechtfertigte.

Die literarischen und epigraphischen Quellen behandeln die supplicatio unter 
sehr verschiedenen Gesichtspunkten und im Zusammenhang mit unterschied-
lichen Zeiträumen, wodurch eine einseitige Interpretation verhindert werden kann  
und das Gesamtpotential deutlich wird. Das Fehlen detaillierter Beschreibungen 

41 Plaut. Curc. 527; Persa 447; Rud. 22–27.
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und die Fokussierung auf den politischen und gesellschaftlichen Kontext (und nicht 
auf das religiöse Element) ist für die Forschung in vielfacher Hinsicht ein Problem, 
denn es erschwert systematische Betrachtungen. Allerdings bieten diese Umstände 
eine Chance für die Untersuchung auf entwicklungsgeschichtlicher Ebene. Es gilt 
also, die Bedeutung der verschiedenen Überlieferungen in jedem Fall zu hinter-
fragen. Obwohl der Ritualkomplex nicht zu den bekanntesten und ausführlich 
behandelten Elementen der römischen Religion zählt, darf seine Bedeutung nicht 
unterschätzt werden. Eine ausführliche Analyse unter historisch-genetischen 
Aspekten ist daher dringend notwendig.

1.4 Fragestellung

Der Ansatz dieser Arbeit ist von der Überlegung getragen, dass sich durch die 
jeweilige Adaption des Handlungsgefüges an aktuelle Anlässe die Zuständig-
keit, die Organisation und der Aufbau verändern mussten. Diese Anpassung 
konnte jedoch auch umgekehrt erfolgen, indem durch den interaktiven und 
kommunikativen Charakter mittels der Gestaltung Umbrüche in Politik und/
oder Gesellschaft herbeigeführt werden konnten. Von der Forschung werden das 
Potential von religiösen Handlungen als Kommunikationskanal, ihre Flexibilität 
und der Zusammenhang von Politik und Religion zwar deutlich wahrgenommen 
und teilweise ausführlich untersucht, speziell für die supplicatio liegt bisher aber 
keine diesbezügliche Bearbeitung vor – die strukturelle und systematische Analyse 
stand im Vordergrund. Da die Verknüpfung von Politik, Gesellschaft und Religion 
genauer untersucht werden soll, ist weder die supplicatio als zwischenmenschliche 
und hierarchische (dabei nicht an Gottheiten gerichtete) Geste Gegenstand, noch 
Bitten, Sühne- oder Dankhandlungen privater Natur oder Veranstaltungen in 
den Provinzen oder im Umland. Betrachtet wird die stadtrömische Interaktion 
großer Gruppen mit gleichen Interessen, welche großen Einfluss auf das politische 
Geschehen nehmen und gesellschaftliche Veränderungen bewirken konnte – und 
im Umkehrschluss ebenfalls beeinflusst werden konnte.

Dem Ritualkomplex eigen sind nicht nur die flexible Gestaltung und An-
wendung und die Möglichkeit zur Anpassung und Abwandlung, sondern auch die 
Emotionalität der Veranstaltung, die Teilnahme der Bevölkerung und das daraus 
entstehende Potential: z. B. gezielte Kommunikation, Herstellung von Gemein-
schaft und Solidarität, Inszenierung und Meinungsbildung. Allerdings ist bis jetzt 
noch nicht geklärt, ob diese emotionalen Komponenten schon seit Beginn einbezo-
gen waren oder erst nach und nach integriert wurden. Um die Gesamtbedeutung 
und das Potential zu erfassen, geht die Arbeit über einen historisch-genetischen 
Zugriff der Frage nach, wie sich das Zusammenspiel der supplicatio mit Politik 
und Gesellschaft sowie deren gegenseitige Beeinflussung gestaltete. Die Ent-
wicklungsgeschichte soll – angefangen bei einer Betrachtung des Ursprungs – über 
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bedeutende Wendepunkte in der Geschichte der Römischen Republik untersucht 
werden42. Einer der wichtigen großen Einschnitte in Bedeutung und Gebrauch 
kann in den machtpolitischen und religiösen Veränderungen im Principat des 
Augustus vermutet werden, weshalb die Untersuchung bei dieser Zäsur enden und 
in einem kurzen Ausblick Beständigkeiten und Diskontinuitäten in der Kaiserzeit 
aufzeigen wird. Durch die politische und soziale Kontextualisierung soll letzten 
Endes eine Lücke in der Forschung geschlossen werden.

42 Um die Entwicklung des Ritualkomplexes und damit auch eine mögliche Entwicklung 
des Begriffs ‚supplicatio‘ angemessen nachvollziehen zu können, wäre eine statisch-struk-
turelle Begriffsanalyse im Vorfeld dieser Studie ungünstig. Die sprachwissenschaftliche 
Annäherung an die Begriff lichkeiten wird daher erst im Kontext der entwicklungs-
geschichtlichen Betrachtung erfolgen; siehe zur lexikalischen Betrachtung des Begriffs 
‚supplicatio‘ und dem Forschungsstand zur Etymologie Kapitel 2.2.3. Darüber hinaus 
soll im Laufe der Betrachtung erwogen werden, ob sich die supplicatio von der obsecratio 
und gratulatio einzig auf lexikalischer Ebene unterschied, an welchen Stellen die 
Überlieferung die Begriffe synonym verwendete und inwiefern sich eine Entwicklung 
im Ritualkomplex vollzogen haben könnte, die sich auf die Berichterstattung und Ver-
wendung der Begriffe niederschlug. Siehe also zur Abgrenzung zum Begriff ‚obsecratio‘ 
Kapitel 3.2.3, zur Verwendung des Begriffs ‚gratulatio‘ im Zusammenhang mit der 
supplicatio Kapitel 3.3.2.1.
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2. Die Frage nach dem Ursprung

2.1 Die ersten bekannten supplicationes

Für die Herkunft gibt es keine konkrete Spur in den Quellen. Die Forschung ist also 
darauf angewiesen, unspezifische Hinweise zusammenzutragen und auszuwerten 
und hat dabei zu berücksichtigen, dass Teile der überlieferten Ereignisse in der 
Bearbeitung durch die Autoren der Frühen Kaiserzeit nachträglich konstruiert 
worden sein können1. Um die Herausbildung der supplicatio allerdings überhaupt 
verfolgen zu können, muss angenommen werden, dass diese Spuren zumindest die 
Möglichkeit enthalten, dass die supplicatio schon in den ersten Jahrzehnten der 
Römischen Republik unter den geschilderten Bedingungen durchgeführt worden 
sein könnte. Es bietet sich an, die damit einhergehenden Probleme am Beispiel 
der ersten von Livius überlieferten supplicationes zu zeigen und sich erst darauf 
aufbauend anderen antiken Quellen wie Dionysios von Halikarnassos zu nähern. 
So beschreibt Livius für das Jahr 464 v. Chr.2 Gebete der Stadtbevölkerung in allen 
Heiligtümern nach der Meldung von Prodigien:

Vt Romam reditum est, iustitium remissum est; Caelum uisum est ardere plurimo 
igni; portentaque alia aut obuersata oculis aut uanas exterritis ostentauere species. 
His auertendis terroribus in triduum feriae indictae, per quas omnia delubra pacem 
deum exposcentium uirorum mulierumque turba implebantur.3

Als man nach Rom zurückgekehrt war, wurde der Gerichtsstillstand aufgeho-
ben. Der Himmel schien wie durch ein großes Feuer zu brennen, und andere 
unheilverkündende Zeichen wurden entweder mit den Augen beobachtet 
[= tatsächlich gesehen] oder zeigten den aufgeschreckten Menschen unwahre 
Visionen. Um diese Schrecken abzuwenden, wurden für drei Tage Feiertage 
angekündigt, an denen alle Heiligtümer von einem Gedränge von Männern 
und Frauen gefüllt waren, die den Beistand der Götter erflehten.

Auch im folgenden Jahr hatte der Senat aufgrund einer Seuche und der Niederlagen 
gegen die Aequer und Volsker Gebete in allen Tempeln angeordnet:

1 Vgl. auch die Einleitung zu Kapitel 3 sowie Kapitel 3.1 zur Arbeitsweise von Livius und 
der Konstruktion von Ereignissen im Rahmen der ‚annalistischen‘ Schilderungen.

2 Auf eine Datierung ‚vor Christus‘ wird im Folgenden nicht mehr gesondert verwiesen.
3 Liv. 3,5,14.
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