
Die Rolle religiöser Feste hinsichtlich antiker
Integrationserwartungen

Alina Krentz

Abstract
Vor dem Hintergrund des Kulturkontakts zwischen westlichen und

nicht-westlichen Gesellschaften und den sich daraus entwickelnden Inte-
grationserwartungen, wie sie vor allem in Westeuropa lebenden Menschen
muslimischen Glaubens entgegengebracht werden, ist das Ziel dieser Ausar-
beitung die Suche nach ähnlichen Erwartungshaltungen im Römischen
Reich der Kaiserzeit. Es wurde der Versuch unternommen, mögliche Er-
wartungshaltungen aus der Betrachtung religiöser Feiertage abzuleiten.
Hierfür wurden das Weihnachtsfest für die Moderne sowie die Saturnalien
für die Antike als Fallbeispiele ausgewählt. Es zeigte sich jedoch, dass die
Beantwortung der Frage nach derartigen Erwartungshaltungen zunächst
den Blick auf damit verbundene Bereiche wie die jeweilige Bedeutung
von Religion, das Selbstverständnis und die Wahrnehmung des jeweils an-
deren erfordert. Auch wenn die gewonnenen Erkenntnisse keine eindeutige
Antwort zulassen, zeigt sich doch, dass verschiedene Kontexte ähnliche
Dynamiken und Haltungen hervorrufen können.
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1. Einleitung
Das Thema „Kulturkontakt“ ist in der öffentlichen Diskussion, in der Politik
und den Medien aber auch in der Wissenschaft im christlich geprägten Wes-
teuropa stark vom Interesse an Themen der Integration geprägt. Nicht nur
Sprache, Gepflogenheiten und politische Einstellungen, sondern vor allem Wert-
und Moralvorstellungen und damit eng verknüpft Religion und Tradition sind
Faktoren, die in der Debatte um Integration von Menschen mit Zuwanderung-
shintergrund eine wichtige Rolle spielen. Westeuropäer:innen, besonders in
Deutschland, legen großen Wert darauf, dass Menschen anderer Herkunft und
Kultur sich integrieren, indem sie die westlichen Werte kennen, akzeptieren und
nach ihnen leben. Die westliche Kultur jedoch steht, auch nach dem Empfinden
der Westeuropäer:innen, in engem Zusammenhang mit dem Christentum (Pollack
2013, 101). Selbst wenn die christliche institutionalisierte Religion zunehmend an
Bedeutung verliert(Knoblauch 2009, 16–17), haben christlich-religiöse Elemente
einen festen Platz in der westeuropäischen Kultur. Ein Beispiel dafür bilden
die christlichen Feiertage, die teilweise sogar gesetzlich verankert sind. Das
populärste und für viele christlich geprägte Menschen in der westlichen Welt
gleichzeitig eins der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste, religiöse Fest ist
Weihnachten. Vor dem Hintergrund der Integrationsforderungen, die gerade in
Deutschland immer wieder laut werden, ergibt sich daher die Frage:

Ist es für Menschen in Deutschland wichtig, wie Menschen mit anderen re-
ligiösen und kulturellen Prägungen der Tradition des Weihnachtsfests begegnen
und gegenüberstehen? Welche Erwartungen stellen sie diesbezüglich und worin
könnten diese begründet sein?

Um derartige Dynamiken des Kulturkontakts auf einer tieferen Ebene nachvol-
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lziehen zu können, lohnt es sich den Blick auf einen anderen Kontext zu richten
und ob die Begegnungen der Kulturen dort möglicherweise zu ähnlichen Entwick-
lungen geführt haben.
In dieser Ausarbeitung steht daher das Römische Reich der Kaiserzeit im Fokus.
Vor dem Hintergrund des Kulturkontakts und der religiösen Vielfalt innerhalb
Roms und in den Provinzen soll hier ebenfalls der Frage nachgegangen werden,
ob die Römer erwarteten, dass Menschen anderer religiös-kultureller Prägung,
die Traditionen der römischen Religion in Form religiöser Feste befolgten und
welche Erwartungshaltungen sich seitens der Römer feststellen lassen.

2. Aufbau und Vorgehen
Der erste Teil der Ausarbeitung behandelt die Forschungsfrage (Abschnitt 1) in
Bezug auf Deutschland als Beispiel eines modernen christlich-westeuropäischen
Lands. Dafür wird zunächst die Bedeutung christlicher Einflüsse für die west-
liche Kultur dargelegt und das Selbstverständnis christlich-westlich geprägter
Menschen anhand von Interview- und Befragungsanalysen skizziert (Abschnitt
3). Anschließend werden auch Aspekte des Selbstverständnisses bzw. der Identi-
fizierung der Muslime/Musliminnen benannt und einer westeuropäischen Vorstel-
lung vom Islam und von Menschen muslimischen Glaubens gegenübergestellt,
wobei sich der Faktor Loyalität als bedeutsam herausstellt (Abschnitt 3.1.).
Darauffolgend werden die Inhalte ausgewählter Zeitungsartikel, die sich mit der
Beziehung zwischen Islam, Personen muslimischen Glaubens und Weihnachten
befassen, kurz vorgestellt (Abschnitt 3.2.) und schließlich auf Grundlage der zu-
vor dargelegten Vorstellungen und Erwartungshaltungen eingeordnet (Abschnitt
3.3.).

Im zweiten Teil wird der Forschungsfrage nun im Hinblick auf das Römische
Reich der Kaiserzeit nachgegangen. Dafür werden zunächst Bereiche der antiken
römischen Gesellschaft beleuchtet, die Hinweise auf mögliche Erwartungshaltun-
gen geben könnten. Als Erstes werden dahingehend Aspekte und Besonderheiten
der vielfältigen, pluralisierten Religions- und Kultlandschaft des Römischen
Reichs dargelegt und ihre Bedeutung für die römische Identität herausgearbeitet
(Abschnitt 4.1.). Um ein umfassenderes Bild vom Selbstverständnis der Römer zu
erhalten, wird darauffolgend kurz der römische Status und (Abschnitt 4.2.) die
Haltung der Römer gegenüber fremden Menschen und fremden Kulten (Abschnitt
4.3.) in den Blick genommen, und erörtert, wie sich die Menschen innerhalb des
religiös-kultischen Felds einordnen lassen (Abschnitt 4.4).
Als Nächstes wird der Fokus auf die Grundzüge römischer Feste (Abschnitt
5.1) und mögliche Funktionen dieser (Abschnitt 5.2) gelenkt. Als Fallbeispiel
eines populären römischen Fests werden anschließend die Saturnalien mit ihren
Bräuchen sowie Hintergründe und Funktionen vorgestellt (Abschnitt 5.3; 5.3.1;
5.3.2).
Schließlich wird der Versuch unternommen, einer möglichen Antwort auf die
Forschungsfrage näher zu kommen, indem die gewonnenen Erkenntnisse auf
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entsprechende Indikatoren untersucht und solche einander gegenübergestellt wer-
den (Abschnitt 6). Abschließend erfolgt der Vergleich der Erkenntnisse über die
Situation des antiken Römischen Reichs mit den zeitgenössischen Entwicklungen
in Deutschland (Abschnitt 7).

3. Das moderne Westeuropa und das allgegen-
wärtige Christentum
Menschen, die in ein anderes Land mit anderer kultureller wie religiöser Prägung
immigrieren, werden dort unweigerlich mit der Kultur des Aufnahmelands kon-
frontiert. Dies trifft auch für Menschen zu, die von einem nicht-christlich-westlich
geprägten Kulturraum nach West-Europa, oder Deutschland im Speziellen, im-
migrieren. Bevor in der weiteren Ausarbeitung die in Deutschland vertretenen
Erwartungshaltungen herausgearbeitet werden sollen, möchte ich an dieser Stelle
zunächst die Situation der Kultur-, Religions- und Traditionskonfrontation
beleuchten, die sich für Zugewanderte aus entsprechend anderen Kulturräumen
ergibt.

Christliche Einflüsse begegnen den meisten Menschen alltäglich und bleiben häu-
fig als solche unbemerkt. Schon an sprachlichen Ausdrücken wie „Gott sei Dank¡‘
oder der Vielzahl von Kreuzsymbolen wird deutlich, dass Elemente christlich-
religiösen Ursprungs fest in der westlichen Kultur verankert sind, auch wenn die
Kirche und die institutionalisierte christliche Religion zunehmend an Bedeutung
verliert (Knoblauch 2009, 16–17). Eine im Frühsommer 2010 in Deutschland
und weiteren westeuropäischen Ländern durchgeführte Umfrage ergab: Das
Christentum wird von einer großen Mehrheit der in Westeuropa geborenen und
aufgewachsenen Menschen als das Fundament der westlichen Kultur gesehen
(Pollack 2013, 101). Auch aus Interviews aus den neunziger Jahren geht hervor,
dass das Christentum als Basis der westlichen Kultur verstanden wird (Attia
2009, 144). Bei den Befragten, von denen sich keine:r als gläubige:r Christ:in beze-
ichnete, wurde diese Prägung jedoch vor allem als eine kulturelle eingeschätzt
und eher als ein unklarer Bestandteil der eigenen kulturellen Identität emp-
funden, denn als tatsächlich religiöser Einfluss (2009, 146–47). So wurde das
Christentum als vermeintlicher Teil der eigenen kulturellen Identität dem Islam
gegenüber konsistent positiver bewertet und verteidigt, obwohl weder in Bezug
auf den Islam oder das Christentum fundierte Kenntnisse oder generelles Inter-
esse vorhanden waren (2009, 144–45). Die Ergebnisse der Befragungen spiegeln
die zu geringen, zu oberflächlichen persönlichen Kontakterfahrungen wider (2009,
104), die Pollack zu den wichtigsten Faktoren für Intoleranz zählt (2013, 114).
Auch Dogmatismus, Exklusivismus und religiöse Wahrheitsansprüche, wie sie in
monotheistischen Glaubenssystemen durchaus zu finden sind, seien anfälliger
für religiöse Intoleranz als polytheistische oder synkretistische Glaubensmodelle
(Gäb 2020, 18).
Obwohl sich Menschen in weiten Teilen der Welt schon lange darüber be-
wusst sind, dass es zahlreiche und unterschiedlichste Kulturen, Religionen und
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Glaubenssysteme gibt, wird die Notwendigkeit sich mit dem jeweils Anderen au-
seinanderzusetzen aufgrund der immer weiter voranschreitenden Globalisierung
und der größer werdenden „Reibungsfläche“ dringlicher (Gasser 2020, 101).

3.1. Eine Frage der Identifizierung
Bereits seit den 1970er Jahren nimmt die Zahl der in Deutschland lebenden
Menschen mit verschiedenen religiösen Hintergründen zu. Ein öffentliches Be-
wusstsein dafür, dass es ethnische und religiös-kulturelle Pluralität innerhalb der
Gruppe der Zugewanderten gibt, entwickelte sich jedoch erst rund zwanzig Jahre
später (Spielhaus 2013, 170–71). Schätzungen1 zufolge bilden im Zeitraum 2010
bis 2016 islamische Strömungen die am stärksten vertretenen Glaubenssysteme,
weshalb unter anderem das öffentliche Interesse an Muslimen/Musliminnen beson-
ders groß ist (Spielhaus 2018, 130). Während anderen Religionen in öffentlichen
Diskussionen im Zusammenhang mit Migration kaum Beachtung geschenkt wird,
werden Menschen muslimischen Glaubens als integrationsbedürftig dargestellt.
Auch wird dann in der Regel nicht zwischen Muslimen/Musliminnen mit und
ohne Zuwanderungsgeschichte unterschieden (Spielhaus 2018, 132).
Umfragen im Rahmen einer Studie von Mogahed und Nyiri (2007) ergaben,
dass ein Großteil der in Europa lebenden Menschen muslimischen Glaubens sich
eher über ihre Konfession als über ihre nationale Herkunft identifizieren würden
(2007, 14). Allerdings ist in der westeuropäischen Bevölkerung die Annahme
einer Unvereinbarkeit von muslimischer und westlicher Identität weit verbreitet
(2007, 15), was dazu führt, dass etwaige Aussagen von Muslimen/Musliminnen
als Ablehnung einer westlichen Identität und damit als Bedrohung für westliche
Werte empfunden werden (2007, 14). Diese empfundene Bedrohung mag ein
Grund für die scheinbare Unfähigkeit der Westeuropäer sein, Menschen anderer
kultureller Prägungen samt diesen zu akzeptieren (Rudnicka-Kassem 2016, 253).
Angehörige des Islam werden dazu aufgefordert, sich bezüglich ihrer persön-
lichen Identifikation zwischen Religion und Nation zu entscheiden (Mogahed
and Nyiri 2007, 17). Doch nicht nur Muslime/Musliminnen selbst identifizieren
sich primär über ihre Religionszugehörigkeit. Auch von Westeuropäer:innen
werden sie, wie bereits dargelegt, primär als Muslime/Musliminnen betrachtet
und untrennbar mit dem Islam verbunden (Schrode 2015, 45, 59). Die Beze-
ichnung „Muslim/Muslimin“ und die Zuschreibung zum Islam wird darüber
hinaus zunehmend auf Menschen mit Zuwanderungshintergrund aus südlichen
und nahöstlichen Regionen ausgeweitet und dabei sowohl nationale, kulturelle
wie auch religiöse Unterschiede ignoriert (Spielhaus 2013, 172). Die Haltung
der Westeuropäer:innen gegenüber den vermeintlichen Angehörigen des Islam ist
dabei nicht nur von Nichtwissen (Attia 2009, 144) und sich daraus ergebenden
Vorurteilen geprägt, sondern auch von einer bezeichnenden Ambivalenz und
einem scheinbaren Unvermögen bzw. Unwillen zur Reflexion. Dies zeichnete sich
in den von Attia analysierten Interviews aus den neunziger Jahren ab, in denen

1Basierend auf Einschätzungen von Conrad Hackett (Spielhaus 2018, 130), Autor mehrerer
Pew-Studien über Muslime/Musliminnen in Europa.
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ein Großteil der Befragten den Islam insgesamt als negativer einstuften. Persön-
liche positive Erfahrungen im Kontakt mit muslimisch geprägten Menschen, die
das Bild eines rückständigen Islam nicht stützten, wurden als Ausnahmen erklärt
oder vom Islam losgelöst. Eine kritische Reflexion der eigenen Vorstellung vom
Islam vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen fand demnach nicht statt
(2009, 99–101, 104).
Die Interviews zeigen also: Trotz der starken öffentlichen Präsenz bleibt der Islam
für viele Menschen fremd. Dass tatsächliche Lebensrealitäten der Menschen
muslimischen Glaubens in den Medien und der öffentlichen Diskussion lange
Zeit nicht thematisiert wurden, hat dementsprechend nicht zur Aufklärung und
zur Überwindung von Vorurteilen beigetragen (Mirbach 2013, 21–22). Während
sich das allgemeine gesellschaftliche Interesse an Leben und Kultur der Mus-
lime/Musliminnen eher in Grenzen zu halten scheint, lässt sich doch beobachten,
dass die Frage danach, wie sie der westlichen Kultur gegenüberstehen, von
größerem Interesse ist.

3.2. Muslime und Musliminnen, die Weihnachten feiern
Seit einigen Jahren erscheinen in der deutschen Medienlandschaft, ins-
besondere zur Weihnachtszeit, Beiträge, in denen das Verhältnis von
Muslimen/Musliminnen und dem Islam zum Weihnachtsfest aufgegriffen
wird. So schreibt die freie Autorin Esra Ayari2 in einem Artikel der Zeit
Campus (2018) „Muslime glauben nicht, dass Jesus Gottes Sohn war. Doch
das muss man auch gar nicht, um Weihnachten zu respektieren“3 und erinnert
sich, wie sie Weihnachten als Kind erlebt hat. Sie betont vor allem den
Respekt und die Akzeptanz, die dem Weihnachtsfest als wichtigem Bestandteil
christlich-westlicher Kultur entgegengebracht wird und verteidigt sich damit
gegen den Vorwurf, Muslime/Musliminnen würden Weihnachten abschaffen
wollen.
Die Social-Media-Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)
Aylin Güler behandelt in einem Online-Beitrag4 (2018), welche Verbindungen
der Islam und Jesus haben und wie Menschen muslimischen Glaubens zum
Weihnachtsfest stehen. Sie geht auf die Rolle Jesu im Koran ein und zieht an
der Stelle den Bedeutungsunterschied zum Islam, betont aber, dass Muslime
Gefallen an den weihnachtlichen Bräuchen finden und diese gerne, zumindest in
Teilen, jedoch ohne religiöse Motivation adaptieren. Kulturelle Faktoren und
der Wunsch die Kinder vor Ausgrenzung zu bewahren, spielen hier eine wichtige
Rolle.
In einem Beitrag5 für NDR kultur beschreibt die Islamwissenschaftlerin Lamya
Kaddor (2019) den Wandel der Bedeutung des Weihnachtsfest im Zuge der
Globalisierung und Kommerzialisierung. Weihnachten habe sich vor allem als
Familienfest in weiten, auch nicht-christlichen Teilen der Welt etablieren können

2Esra Ayari ist freie Autorin und Masterstudentin der Germanistischen Linguisitik.
3vlg. www.zeit.de/campus/
4vgl. www.faz.net/podcast/
5vgl. www.ndr.de/kultur/
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und wirke sich positiv auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus.

In den ausgewählten Artikeln steht die Einstellung der Muslime/Musliminnen
zum Christentum bzw. zu christlich-westlichen Traditionen und Werten im
Vordergrund. Es scheint daher, als sollten derartige Artikel in erster Linie zeigen,
dass von Muslimen/Musliminnen keine Bedrohung für die christlich-westliche
Tradition ausgeht, sondern dass diese – und das scheint sehr wichtig zu sein –
auch von Menschen muslimischen Glaubens als positiv empfunden wird.

3.3. Weihnachtenfeiern als Zeichen von Integra-
tion und Loyalität?
Vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um Muslime/Musliminnen und
Integration könnten Berichte über Muslime/Musliminnen, die christliche Tradi-
tionen respektieren und teilweise adaptieren, von westlich-christlich geprägten
Menschen als Integrationswille gedeutet und damit positiv bewertet werden. Hi-
eran schließt sich die Frage an, warum für die Integration in eine Gesellschaft, in
der Religion bzw. das institutionalisierte Christentum immer mehr an Bedeutung
verliert (vgl. Abschnitt 3), doch an religiös-christliche Traditionen gebunden sein
könnte. Die Bedeutung von Religion im Selbstverständnis des Einzelnen aber
auch bei der Identifizierung mit einer Gesellschaft könnte hier Aufschluss geben.
Wie sich aus den Befragungen und Interviews von Mogahed und Nyiri (2007)
und Attia (2009) ergibt, spielt Religion in diesem Zusammenhang durchaus eine
wichtige Rolle. Muslime/Musliminnen gaben an, sich selbst eher über ihren
Glauben als über ihre Herkunft oder Nationalität zu identifizieren und Westeu-
ropäer:innen identifizierten Muslime/Musliminnen ebenfalls als in erster Linie
dem Islam angehörig (vgl. Abschnitt 3.1).
Dies ist insofern problematisch, als die Annahme, eine Identifizierung mit dem
Islam schließe die gleichzeitige Identifizierung mit westlichen Werten aus, zu-
grunde liegt. Hieraus folgt die Befürchtung, die westlich-christliche Tradition sei
bedroht (vgl. Abschnitt 3.1). Diese Angst führt zwar nicht zu einer direkten
Forderung, die Muslime sollten Weihnachten als westlich-christliche Tradition als
Zeichen der Integrationsbereitschaft feiern, dennoch scheint eine positive Einstel-
lung der Muslime/Musliminnen zum Weihnachtsfest in gewisser Weise wichtig
zu sein. Weihnachten ist in diesem Kontext weniger als christlich-religiöses
Fest, sondern als Teil der westlichen Kultur zu verstehen. Das Begehen des
Weihnachtsfestes seitens der Muslime/Musliminnen könnte damit durchaus von
Westeuropäer:innen als teilweise Identifizierung mit den westlichen Werten und
damit als Zeichen von Loyalität verstanden werden und so die Annahme der
Unvereinbarkeit von islamischer und westlicher Kultur ein Stück weit widerlegen.
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4. Das Römische Reich der Kaiserzeit
4.1. Römer und Religion

„[. . . ] und wenn wir allgemein unsere Verhältnisse mit denjenigen
fremder Völker vergleichen, so wird es sich zeigen, dass wir in allen
übrigen Dingen ihnen gleich oder gar unterlegen sind, doch in der
Frömmigkeit, nämlich in der Verehrung der Götter, weit überlegen.“
(Cicero, Vom Wesen der Götter, 2,8)

Wie die Aussage Ciceros zeigt, war ihre „Religion“ bzw. ihre „Frömmigkeit“ für
die Römer von herausragender Bedeutung. Etwaige Erfolge wurden auf eine
korrekte und gelungene religiöse Praxis und die Gunst der Götter zurückgeführt
(Orlin 2010, 24 zitiert nach Paiva Bondioli 2017, 49). Hervorzuheben ist an
dieser Stelle, dass insbesondere die richtige Durchführung des Rituals essenziell
war, denn von ihr konnte das Schicksal der ganzen Stadtgemeinschaft, der populi
romani, abhängen (König and König 1991, 30). Dementsprechend waren Fest
und Ritual im öffentlichen Raum vor allem durch korrektes Handeln und weniger
von persönlichen Haltungen oder dem individuellen Glauben bestimmt (Paiva
Bondioli 2017, 50). Zwar war Religiosität durchaus eine persönliche Angelegen-
heit, doch die Verehrung bestimmter Gottheiten war obligatorisch und wurde
nicht vom persönlichen Glauben bestimmt (König and König 1991, 30).
Die römische „Religion“ hatte keine festen theologischen Richtlinien und Lehren,
sondern war äußerst divers und pluralisiert (Paiva Bondioli 2017, 50). Daraus
resultiert auch, dass diese nicht als festes Konstrukt verstanden werden sollte,
sondern unter dem Gesichtspunkt ausgeprägter lokaler Varietät behandelt wer-
den muss.
Der Begriff der „römischen Religion“ eignet sich daher nicht, um ethnische
Charakterisierungen von Gruppen vorzunehmen bzw. eine ethnische Gruppe
unter diesem Begriff zu vereinen (Rüpke 2001, 26).
Das Religiosität und Kult stark durch Lokalität geprägt waren, war den Men-
schen in der Antike bewusst. Ihnen war klar, dass andere Menschen, Städte
und Regionen auch eine eigene religiös-kultische Praxis hatten (Rüpke 2001,
26). Die vielfältigen römischen Traditionen existierten neben anderen religiösen
Phänomenen (Paiva Bondioli 2017, 50), mit denen sie im Zuge der Expansion des
Römischen Reichs zunehmend konfrontiert waren. Mit den Gebieten, die nach
und nach unter die Römische Herrschaft fielen, wurden auch Menschen Teil dieses
Reiches, die eine andere aber ebenso etablierte kulturelle Tradition aufwiesen und
die von dort an verstärkt unter römischem Einfluss standen (Lomas, Gardner,
and Herring 2013, 1) — und, das befürchteten die Römer, auch selbst Einfluss
auf die Römische Gesellschaft ausübten (Isaac 2006, 305).
Bei der Betrachtung römischer religiöser Ideale und einer möglichen kulturellen
Identität ist es dementsprechend hilfreich zumindest einen kurzen Blick auf
die Gesellschaft des antiken Römischen Reichs zu werfen und grundlegende
Strukturen der Identität darzulegen.
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4.2. Römer und Identität
Der römische Status bedeutete ebenfalls keine ethnische Zugehörigkeit. Er konnte
erlangt und ebenso verloren werden und er, wie bereits für religiöse Traditionen
dargelegt, unterlag starker lokaler Varietät (Lomas, Gardner, and Herring 2013,
4). Die Stadtgemeinschaft galt, so Rüpke, vor dem Kult oder einer ethnischen
Zuordnung als stärkste integrative Kraft (2001, 25). Römer konnte sein, wer
römische Traditionen und Lebensmodelle annahm und praktizierte (Lomas,
Gardner, and Herring 2013, 4). Obwohl hierbei in der Regel keine Pflicht für die
Menschen im Römischen Reich bestand dies zu tun, lassen sich die politisch und
sozial dominanten Gruppen dennoch der römischen Religionstradition zuordnen
(Lomas, Gardner, and Herring 2013, 5).
Doch auch wenn der römische Status nicht an eine ethnische Gruppe oder
regionale Herkunft gebunden war, waren diese nicht unbedeutend, denn im
Römischen Reich kursierten sehr wohl Vorurteile über fremde Länder und deren
Bevölkerung.

4.3. Römer und Fremde
Mit der Expansion fielen immer mehr Menschen und Städte unter die Herrschaft
des Römischen Reiches, die sich in vielerlei Hinsicht von der römischen
Bevölkerung unterschieden. Mit dieser Entwicklung, intensivierte sich auch die
Notwendigkeit, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen.
Viele der überlieferten Schriftzeugnisse behandeln diese Situation aus römischer
Perspektive und zeugen nicht unbedingt von Neutralität, sondern sind mit
Stereotypen und Vorurteilen gespickt (Lomas, Gardner, and Herring 2013,
1). Isaac behauptet, dass es nach der römischen Mythologie im sogenannten
Goldenen Zeitalter, in dem Menschen noch mit Göttern lebten und nicht
zur Arbeit verdammt waren, keinen Bedarf für die Römer gab, Kontakt zu
fremden Kulturen und Ländern herzustellen (2006, 241). Diesen Fremden
standen viele Römer mit Sorge und Misstrauen gegenüber (2006, 304) und
die Angst vor negativem Einfluss war verbreitet. War es doch vor allem die
herausstechende Moral, die für die römische Identität so wichtig war und die
die Römer durch Fremdeinfluss besonders bedroht sahen (2006, 305). Über
Menschen aus Regionen wie Asia Minor und dem Nahen Osten kannten die
Römer viele Vorurteile, die diese empfundene Bedrohung begründeten. Es
kursierten Vorstellungen von Korruption und Morallosigkeit, wobei Isaac darauf
hinweist, dass derartige Zuschreibungen zuvor auch Süditalien und Griechenland
erfuhren. Vorurteile und Stereotype werden u.a. von Cicero reproduziert (Cicero,
De domo sua, 60, zitiert nach Isaac 2006, 306) und der Beginn des Verfalls
römischer Moral an den Eintritt römischer Truppen in Asia Minor geknüpft.
Der vermeintliche Sittenverfall schürte die paradoxe Angst, das Römische
Reich könne aufgrund seines Erfolges untergehen (2006, 306). Isaac sieht diese
Haltung der Römer gegenüber Menschen anderer Herkunft und Kultur in enger
Beziehung mit dem römischen Selbstverständnis, nach welchem sich diese als
überlegen empfinden und die „Besiegten“ automatisch zumindest ein gewisses
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Maß ihrer Autonomie verlieren (2006, 323).
Während sich die Furcht vor den Fremden in Vorurteilen über deren Wesen und
Moral widerspiegelt, bleibt auch der Bereich von Religion und Kult davon nicht
unberührt (2006, 466). Kulten aus den östlichen Gebieten Phönizien, Syrien
und Karthago wurde eine besonders negative Aufmerksamkeit zuteil, was unter
anderem darin begründet sein mag, dass Menschen aus diesen Regionen in
höherer Konzentration im Römischen Reich vertreten waren als Menschen aus
beispielsweise Germanien oder Britannien. Dementsprechend intensiver war die
Konfrontation mit den fremden Kulten und dementsprechend größer war auch
die empfundene Bedrohung (2006, 351).
Vor allem Exklusivismus, durch den sich die monotheistischen jüdischen und
christlichen Glaubenssysteme auszeichneten, wobei für Letztere insbesondere
auch dessen Neuheit ein maßgeblicher Faktor war, dem die Römer mit Skepsis
begegneten, führten dazu, dass ein Kult oder eine Religion als potenziell
gefährlich für das Römische Reich eingestuft wurde (Isaac 2006, 467–69).

Entgegen der teils negativen Einstellung der Römer gegenüber neuen, fremden
Kulten, die auch als superstitio abgewertet wurden, steht eine ganz andere
Entwicklung, in der derartige Kulte in die römische Religion integriert und
als religio beschrieben wurden (2006, 466). Die vielfältige römische Götterwelt
und die in sich bereits pluralisierte Tradition machten es zum einen möglich,
dass fremde Götter in das römische Pantheon aufgenommen und verehrt wurden
(2006, 244), zum anderen fanden die fremden Kulte wie z.B. der Kybele-, Mithras-
oder Isis-Kult großen Zulauf und konnten sich im kaiserzeitlichen Römischen
Reich als Mysterienkulte verbreiten (Kloft 2010, 62). Kloft betont hier, dass
die Mysterienkulte ebenso wie andere römische Religionstraditionen stetiger
Veränderung und synkretistischen Entwicklungen unterlagen (2010, 10).
Es sollte nun deutlich geworden sein, dass die religiös-kultische Landschaft des
antiken Römischen Reichs vielschichtig und dynamisch war. Diese Vielfältigkeit
der religiösen Traditionen wirft die Frage auf, wie sich die Menschen in diesem Feld
bewegten. Wer gehörte welchem Kult an und was bedeutete die Zugehörigkeit
zu einem Kult?

4.4. Kult- und Religionszugehörigkeit
Religions- bzw. Kultzugehörigkeit ist, so Rüpke, für das antike Römische Reich
kaum rekonstruierbar (2001, 25). Die Quellenlage umfasst keine Dokumenta-
tionen von Mitgliederlisten oder Ähnlichem. Kultzugehörigkeit wurde nicht
schriftlich verzeichnet, sodass hierüber eher archäologische Funde wie Grabbeiga-
ben Aufschluss geben könnten. Jedoch sind derartige Zeugnisse aufgrund ihrer
Willkür nur begrenzt repräsentativ (Price 2012, 2). Fest steht aber, dass der
soziale Status und regionale Aspekte als Einflussfaktoren bei der Zuwendung zu
einem bestimmten Kult wirkten (Rüpke 2001, 24), wobei die Zugehörigkeit zu
einem Kult die gleichzeitige Zugehörigkeit zu einem anderen nicht ausschloss
(Rüpke 2001, 24).
Obwohl viele Kulte akzeptiert waren, war die öffentliche Kultausübung den-
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noch nicht allen gestattet, sondern durch Kontrollen und Beschränkungen
geregelt (Rüpke 2001, 26). Der öffentliche Kult (lat. sacra publica) war eng mit
den Pflichten verbunden, die die Stadtgemeinschaft als Ganzes ihren Göttern
gegenüber zu erfüllen hatte, um das Wohl der Gemeinschaft zu sichern. De-
mentsprechend wurden derartige Rituale samt Priesterschaft aus der Staatskasse
finanziert (Rüpke 2001, 28–29). Die sich daraus ableitende Tragweite implizierte,
dass diese ausgewählten Kulte (siehe Abschnitt 5.1.) mitgetragen wurden. Die
Gemeinschaft, die hier angesprochen wird, ist jedoch keine religiös-kultische,
sondern eine politische (2001, 29). Spricht man in Bezug auf die römische Antike
von „Öffentlichkeit“, muss berücksichtigt werden, dass sich diese i.d.R. innerhalb
der Führungsschicht befand (2001, 31). Die römische Bevölkerung ist damit
zwar nicht direkt in die öffentlichen Kulthandlungen involviert, diese seien für
sie aber zumindest zugänglich gewesen (Rüpke 1995, 607). Die öffentlichen
Kulthandlungen selbst wurden von der entsprechenden Priesterschaft und hohen
Beamten als Repräsentanten der Bevölkerung durchgeführt (Rüpke 2001, 29).
Rituale und öffentlicher Kult als Elemente römischer Tradition waren von großer
Bedeutung sowohl für die Stadtgemeinschaft als auch für den römischen Bürger
im Einzelnen. Und sie waren Bestandteil religiöser Feste, die einen zentralen
Aspekt in der Fragestellung dieser Ausarbeitung darstellen.

5. Feste in Rom
Um zu untersuchen, welche Bedeutung und Tragweite die Teilnahme der
Bevölkerung am Kult oder das Begehen einzelner Feste für die römische
Gesellschaft hatte, sind zunächst die Rolle des Festes und seine Funktionen zu
betrachten.

5.1. Über die römischen Feiertage
Die einzelnen Feste und Feiertage, lat. feriae, unterscheiden sich, laut Rüpke,
hinsichtlich der Spezifizierung der drei Kriterien „Datum“, „Zuordnung zu genau
einer Gottheit“ und „Gültigkeit für eine bestimmte Personengruppe“ voneinander
(1995, 491). Die Durchführung von Ritualen und Opfern sowie das Niederlegen
alltäglicher Aktivitäten bilden dagegen Elemente, die die meisten feriae gemein-
sam hatten (Harmon 2006). Die feriae umfassten im wesentlichen die feriae
privatae, zu denen Hochzeiten, Geburten etc. zählten, und feriae publicae,
die Teil der öffentlichen Religion waren (Harmon 2006). Im Rahmen dieser
Ausarbeitung wird daher vor allem auf die feriae publicae Bezug genommen.

Das Prinzip eines Kalenders, in dem vor allem Gerichts- aber auch Feiertage
terminiert waren, kannten die Römer ebenfalls. In den sogenannten Fasti waren
die dies fasti, Tage die jeweils für bestimmte öffentliche Handlungen vorgesehen
waren, gelistet und so auch die feriae publicae (Rüpke 2006a). Doch auch wenn
bestimmte Festtage so festgehalten werden konnten, gab es keine Fasti, die für
das gesamte Römische Reich verbindlich waren (Behrwald 2009, 150). Unter
Kaiser Augustus wurde die römische Festkultur um eine Vielzahl neuer Feier- und
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Gedenktage, die vor allem dem Kaiserkult zuzuordnen sind, erweitert (Beck and
Wiemer 2009, 38). Obwohl zu vermuten wäre, dass insbesondere der Kaiserkult
festen Regeln unterlag, konnte sich diesbezüglich ebenfalls keine einheitliche
Festpraktik etablieren (Beck and Wiemer 2009, 38–39). Lokalität war auch hier
ein bestimmender Faktor. Die lokalen Kulte und Traditionen wurden von den
römischen Herrschern respektiert (Beck and Wiemer 2009, 39). Für die einzelnen
Städte, auch in den Provinzen, bedeutete dies weitestgehende Freiheit bei der
Gestaltung des Festkalenders. Einzig die Ehrungen der Kapitolinischen Trias,
bestehend aus den Gottheiten Iuppiter, Iuno und Minerva, und der Venus, als
Schutzgöttin des Stadtgründers, waren vorgeschrieben (Rüpke 2006b, 74).

5.2. Mögliche Funktionen von Festen im Allgemeinen
Wie sich einzelne römische Feste genau etabliert und auch in den römischen
Provinzen verbreitet haben oder warum sie gefeiert wurden, lässt sich kaum
mehr nachvollziehen. Politische Motive, der Ausdruck von Loyalität oder eine
starke Identifikation mit Rom sind durchaus denkbar (Rüpke 2001, 73). Ein
Großteil der Feste weist klare Zusammenhänge mit der griechisch-römischen
Mythologie auf und kann damit als Teil der Erinnerungskultur verstanden
werden (Beck and Wiemer 2009, 36).
Feste im Allgemeinen lassen sich über eine Heraushebung aus der Alltäglichkeit
charakterisieren (Maurer 2004, 25).
Gebhard versteht Feste6 als soziale Interaktionen und als „universale
Vergesellschaftungs- und Vergemeinschaftungsformen“ (Gebhardt 1987, 36,
zitiert nach Maurer 2004, 34). Dies impliziert, dass Personen, die nicht am Fest
teilnehmen, unter Umständen auch nicht Teil dieser Gesellschaft sind (Maurer
2004, 44). Feste, die weite Teile einer Gesellschaft und verschiedene soziale
Schichten ansprechen und involvieren, können der Demonstration und Erhaltung
hierarchischer und sozialer Ordnungen dienen. Dies kann auch erzielt werden,
indem genau diese Ordnungen für ein bestimmtes Zeitfenster ausgesetzt werden
(2004, 45–46).

Wer an welchen Festen teilgenommen hat, ist, so Rüpke, nicht überliefert (Rüpke
2006b, 90). Fest steht aber: Die Teilnahme an den Festen und Spielen, war eine
Form der Teilnahme an der öffentlichen Religion und wichtiger Bestandteil des
Lebens eines römischen Bürgers (Rüpke 2001, 26; Beck and Wiemer 2009, 35).
An Fest- und Feiertagen wurde i.d.R. die alltägliche Arbeit, auch von den Sklaven,
niedergelegt. Arbeitstiere, Handel und Gerichte ruhten ebenfalls (Maurer 2004,
24). So lässt sich zumindest annehmen, dass ein Großteil der Menschen durch
einen solchen Feiertag berührt wurde, selbst wenn keine persönliche Teilnahme
an den Ritualen und Zeremonien erfolgte.
Auch getaufte Christen partizipierten an römisch-heidnischen Festen, so liegen
Schriftzeugnisse über Beschwerden frühchristlicher Prediger vor, die leere Kirchen
an besonderen römisch-heidnischen Festtagen beklagten [Rüpke (2006b), 67-68;

6Gebhardt (1987) unterscheidet zwischen „Fest“ und „Feier“. Eine derartige Differenzierung
wird im Rahmen dieser Ausarbeitung nicht vorgenommen.
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78]. Dies liegt wohl auch darin begründet, dass viele der Christen nicht als solche,
sondern als Römer geboren und aufgewachsen sind und durch die römische
Religion, die römischen Werte und Denkweisen geprägt wurden (Rüpke 2006b,
76). Darüber hinaus war die Teilnahme an den öffentlichen Festen für die
Bürger Roms selbstverständlich, auch dann wenn sie einem speziellen Kultverein
angehörten (Rüpke 2001, 24).
Seneca schreibt in seinen Briefen an Lucilius über den Umgang mit den exzessiven
Saturnalienbräuchen:

„Ob man nichts von seinen täglichen Gewohnheiten ändern müsse
oder ob wir, um nicht den Anschein zu erwecken, wir mißbilligten das
Brauchtum unseres Volkes, vergnügter tafeln und die Toga ausziehen
sollten. [. . . ] Den sichersten Beweis seiner Charakterstärke erhält
man, wenn man sich auf Lockungen, die zur Ausschweifung ver-
führen, entweder nicht ganz einläßt oder durch sie nicht von seinen
Grundsätzen abbringen läßt. Letzteres verlangt viel mehr Energie
[. . . ], ersteres mehr Augenmaß: Sich nicht abzusondern, nicht unan-
genehm aufzufallen, aber auch nicht mit allen gemein zu machen
[. . . ]“ (Seneca, Briefe an Lucilius 18, 1-4)

Woraus sich entnehmen lässt, dass die Nicht-Teilnahme oder Ablehnung
entsprechender Festbräuche nicht gern gesehen waren.

5.3. Die Saturnalien - ein römischer Exportschlager
Ein Fest, auf welches heute gerne Bezug genommen wird, wenn es darum
geht Parallelen zwischen Festen der römisch-heidnischen Antike und denen des
heutigen Christentums herauszustellen und mögliche Verwandtschaften und
Abstammungslinien zu unterstreichen, ist das Fest des Saturn — die Saturnalien
oder lat. saturnalia. Ein genauerer Blick auf dieses Fest soll hier jedoch vor allem
aufgrund seiner Popularität erfolgen, die der des heutigen westlich-christlichen
Weihnachtsfests möglicherweise nahekommt. Es sei dabei angemerkt, dass das
Ziel nicht ist, die Saturnalien an sich mit dem Weihnachtsfest zu vergleichen.
Lediglich die Popularität, nicht aber die Art des Begehens oder der Charakter
der Saturnalien, könnte mit dem Weihnachtsfest vergleichbar sein. Um dies zu
verdeutlichen, sei vorab gesagt, dass es beim antiken Fest des Saturn alles andere
als besinnlich zuging. Die Festtage standen im Zeichen des Überschwangs und
Exzess, die bestehende Ordnung war außer Kraft gesetzt, es wurde getrunken,
gespielt, gelacht und alles Ernste wurde verspottet (Toner 2009, 92).

5.3.1. Der Ablauf der Saturnalien

Obwohl zahlreiche römische Schriftsteller die Saturnalien thematisierten, ist keine
Quelle überliefert, die einen vollständigen Ablauf der Feierlichkeiten beschreibt.
Dennoch lässt sich wohl sagen, dass auch diese durch lokale Traditionen und
Variationen bestimmt waren und sich mit der Zeit verändert haben (Dolansky
2011, 489).
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Offiziell wurde das Fest des Saturn am 17. Dezember begangen, jedoch erstreck-
ten sich die Feierlichkeiten über etwa drei (König and König 1991, 72) bis sieben
Tage (Dolansky 2011, 491) in der Zeit nach der Aussaat und Schlachtung des
Viehs, wodurch die ausschweifenden Feierlichkeiten überhaupt erst zu bewerk-
stelligen waren (Maurer 2004, 68). Während der Feiertage blieben Schulen und
Gerichte als öffentliche Einrichtungen geschlossen (König and König 1991, 72).
Den Auftakt der Saturnalien bildete wahrscheinlich das öffentliche Ritual (Dolan-
sky 2011, 491), das sacrificum publicum, vor dem Saturntempel (König and
König 1991, 72). Zu diesem Anlass organisierten die Senatoren ein Opfer für den
Gott Saturn, gefolgt von einer öffentlichen Speisung, lat. convivium publicum,
die aus der Staatskasse finanziert wurde (Livius, Römische Geschichte XXII, 1,
19).
Mittelpunkt des Fests waren jedoch die Feierlichkeiten im Privaten, an denen
die gesamte familia, die Hausgemeinschaft, zu der auch der Sklavenstand zählte,
teilnahm (Dolansky 2011, 491).
Der populärste und älteste Brauch während der Saturnalien, war die Inversion-
spraktik, die u.a. beim Festmahl sichtbar wurde. Die hierarchischen Konventio-
nen waren aufgehoben und so speisten Hausherren, Freie und Sklaven zusammen
(Dolansky 2011, 492) oder die Hausherren aßen nach ihren Sklaven. Die genaue
Handhabung der Inversion dürfte jedoch sehr individuell gewesen sein (Dolansky
2011, 493). Nach dem Festmahl, oder währenddessen, konnten Geschenke ausge-
tauscht werden, bevor freie Männer und Sklaven am Abend gemeinsam tranken,
spielten und diskutierten (Dolansky 2011, 492). Die Art der Geschenke geben
Hinweis darauf, dass auch Frauen und Kinder aller Wahrscheinlichkeit nach am
Festmahl teilgenommen haben, allerdings waren sie beim späteren Gelage nicht
mehr anwesend (Dolansky 2011, 494).

5.3.2. Hintergründe und Funktionen

Die Saturnalien spielten auf das Goldene Zeitalter an (König and König 1991,
72), in dem unter der Herrschaft des Gottes Saturn alle Menschen gleich waren
(Dolansky 2011, 496), keine Trennung in Herren und Sklaven existierte und die
Menschen nicht arbeiten mussten, um zu überleben (Maurer 2004, 68). De-
mentsprechend war das Fest bestimmt durch Ausgelassenheit und Überschwang,
was es zu einem Exportschlager der römischen Festkultur werden ließ. Daher
lässt sich, laut Rüpke, für die Adaption der Saturnalien nicht zwingend ein
politisches Motiv ausmachen (Rüpke 2006b, 73–74). Price führt jedoch an, dass
das Begehen des ausschweifenden Fests in den römischen Provinzen durchaus
mit der Intention der Zurschaustellung des prestigeträchtigen römischen Status
verbunden gewesen sein könnte (2012, 3).
Durch die Inversionspraktiken waren die Saturnalien auch ein Fest, das für die
Unterschicht und den Sklavenstand attraktiv war (Rüpke 1995, 54) und dürfte
damit eine breitere Masse involviert haben, als es für viele andere Feiertage der
römischen Antike der Fall war. Es fehlen jedoch Zeugnisse, die die Saturnalien
aus tatsächlicher Sicht der Sklaven beschreiben (Dolansky 2011, 498). Die Un-
terbrechung des Alltags (König and König 1991, 72) könnte als Ventil gedient
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haben, Frustration und Anspannung loszuwerden (Dolansky 2011, 497) und
darüber hinaus könnte gerade die zeitweise Aufhebung der regulären Hierarchie
eben diese gesichert und erneuert haben (2011, 499–500).

5.4. Zusammenfassung
Für das Römische Reich der Antike lässt sich also sagen, dass Feste einen
wichtigen Bestandteil im Leben eines römischen Bürgers und in der römischen
Religion ausmachten. Über die Teilnahme partizipierte der römische Bürger an
der öffentlichen Religion, die für das Selbstverständnis der Römer besonders
wichtig war und durch die die Beziehung der Stadtgemeinschaft zu den Göt-
tern gepflegt wurde (vgl. Abschnitt 5.2). Neben den religiösen haben Feste
gemeinschaftsstiftende Funktionen und dienen der Erhaltung und Erneuerung
bestehender Ordnungen aber auch der Zerstreuung und Unterhaltung (vgl. Ab-
schnitt 5.2). Über die Teilnehmer an öffentlichen Festen lässt sich kaum etwas
sagen, da diese nicht dokumentiert bzw. nicht überliefert sind (vgl. Abschnitt
5.2). Noch weniger weiß man darüber, inwieweit römische Feste im privaten Um-
feld von Menschen praktiziert wurden, die nicht der römischen Religionstradition
angehörten. Aussagen, wie die von Seneca lassen aber darauf schließen, dass
die Ablehnung der Feste und Bräuche durchaus negativ auffiel (vgl. Abschnitt
5.2). Selbst für die Saturnalien, die weniger aufgrund religiöser Aspekte sondern
aufgrund des ausgelassenen Charakters besonders beliebt waren (vgl. Abschnitt
5.3.1; 5.3.2), lässt sich nur vermuten, dass sie von einem Großteil der Menschen
praktiziert wurden.

6. Die Frage nach den Integrationserwartungen
der Römer
Über die Antwort auf die Frage, ob die Römer nun erwarteten, dass Menschen
anderer religiöser Traditionen, die römischen religiösen Feste und damit einen
wichtigen Teil der römischen Identität mittrugen, kann nur spekuliert werden.
Die herausragende Bedeutung des religiösen Praktizierens für die römische
Gesellschaft könnte zu der Annahme führen, dass sich Nicht-Praktizieren negativ
auf die gesamte Stadtgemeinschaft auswirken konnte. Dies wiederum würde
heißen, dass die Römer durchaus Interesse daran gehabt haben sollten, dass
möglichst niemand den öffentlichen römischen Kult und die feriae publicae
verweigerte bzw. ablehnte.

Die Überlegenheit, mit der die Römer sich selbst gegenüber Menschen fremder
Regionen und Kulturen sahen, bezog sich vor allem auf ihre Vorstellungen von
moralischem Verhalten, ebenso die Vorurteile, die sie „Fremden“ gegenüber
hegten und auch die Angst vor dem Zerfall der Römischen Gesellschaft durch
den negativen Einfluss von vermeintlicher Morallosigkeit und Korruption (vgl.
Abschnitt 4.3).
Obwohl die persönliche Haltung eher zweitrangig war (vgl. Abschnitt 4.1), war
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es nicht gerne gesehen, wenn fremde oder neue Kulte hinter verschlossenen Türen
stattfanden und sich damit einer gewissen Einsicht und Kontrolle entzogen. Dies
gab Anlass zu Spekulationen über mögliche Verschwörungen und erweckte Mis-
strauen und Skepsis. Geselligkeit war eine wichtige Eigenschaft (vgl. Abschnitt
4.3). Für die Römer einer Stadtgemeinschaft scheint es dementsprechend nicht
unerheblich gewesen zu sein, dass sich die dort lebenden Menschen offen und
aktiv in die Gesellschaft integrierten und damit Loyalität zeigten, auch wenn
dies einem angestrebten Sicherheitsgefühl geschuldet sein könnte.

Die Saturnalien, obwohl besonders populär, zählten nicht zu den römischen
Traditionen, die für alle Stadtgemeinschaften obligatorisch waren (vgl. Abschnitt
4.1). Zwar wurden sie auch in vielen römischen Provinzen adaptiert, allerdings
sei dies hauptsächlich auf deren attraktiven Charakter zurückzuführen. Wer beim
öffentlichen Festauftakt am Saturntempel anwesend war, ist nicht rekonstruierbar,
und wer das Fest privat begangen hat ebenso wenig. Da der wesentliche Teil
der Saturnalien innerhalb der familia bzw. im privaten Raum stattfand und
hier, so der Anschein, keine religiösen Rituale vollzogen wurden (vgl. Abschnitt
5.3.1), dürfte es für die Römer in religiöser Hinsicht nicht von Bedeutung
gewesen sein, ob Menschen nicht-römischer Herkunft die Bräuche der Saturnalien
privat praktizierten. Anders könnte sich dies im Hinblick auf gesellschaftliche
bzw. gesellschaftspolitische Aspekte verhalten haben, wenn die Ablehnung einer
römischen Tradition möglicherweise als Illoyalität gewertet wurde.
Es soll also noch einmal betont werden, dass es an Quellen mangelt, die direkten
Aufschluss über die Erwartungshaltung der Römer hinsichtlich des Praktizierens
religiöser Feste seitens der Menschen anderer kultureller und religiöser Herkunft
geben könnten. Daher kann hierüber nur anhand anderer Faktoren wie dem
römischen Selbstverständnis, ihrer Haltung gegenüber „Fremden“ sowie der
Bedeutung von Religion und Festen spekuliert werden. Hierin zeichnet sich
schon ein Diskrepanz in der Informations- und Diskussionskultur ab, die für den
nun folgenden Vergleich mit der Situation im modernen Deutschland grundlegend
ist.

7. Abschließender Vergleich: Römische Kaiserzeit
und modernes West-Europa
Die Eigen- und Fremdidentifizierung der Muslime/Musliminnen in Deutschland
und Westeuropa erfolgt vorrangig über die Religionszugehörigkeit (vgl. Abschnitt
3.1). Im antiken Rom bildet die Stadtgemeinschaft die stärkste integrative
Kraft (vgl. Abschnitt 4.2). Eine einheitliche religiöse Lehre und Tradition
hat es nicht gegeben (vgl. Abschnitt 4.1), was eine Identifizierung über die
Religion erheblich erschwert hätte und deutlich werden lässt, dass das Prinzip
einer religiösen Zugehörigkeit im Sinne einer Konfession hier nicht greift. Der
öffentliche Kult betraf zwar die Stadtgemeinschaft als Ganzes, allerdings war
hier der persönliche Glaube nicht so sehr von Bedeutung, ging es vor allem
darum, die Pflichten gegenüber den Göttern in Form korrekter Rituale und
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Opfer zu erfüllen (vgl. Abschnitt 4.1). Ein exklusiver Wahrheitsanspruch, wie er
in monotheistischen Religionen vorkommt (vgl. Abschnitt 3), existierte in der
polytheistischen Religionstradition des antiken Roms nicht. Hierin könnte also
ein ganz grundlegender Wahrnehmungsunterschied zwischen den Menschen in
der Antike und den Menschen im heutigen Westeuropa vorliegen. Der religiöse
Wahrheits- und daraus hervorgehende Überlegenheitsanspruch sei wesentlich
dafür, dass andere Religionen nicht als gleichwertig bewertet und respektiert
werden (vgl. Abschnitt 3).

Im heutigen Deutschland stellt sich die Identifizierung der Muslime/Musliminnen
als Problem heraus, weil sie von der Annahme begleitet wird, die Identifizierung
mit dem Islam schließe eine Identifizierung mit westlichen Werten aus (vgl.
Abschnitt 3.1). Für die Menschen im Römischen Reich der Kaiserzeit war
u.a. ihre herausstechende Moral ein wichtiger Faktor des Selbstverständnisses.
Durch zunehmenden Kontakt mit fremden Ländern und Kulturen sahen sie
diese bedroht. Es kursierte die Befürchtung, das Römische Reich könnte an
einer Art Sittenverfall, der durch den Kontakt mit den „Fremden“ ausgelöst
wurde, zugrunde gehen (vgl. Abschnitt 4.3). Sowohl in der Antike als auch im
modernen Deutschland basieren diese Annahmen und Befürchtungen vor allem
auf Vorurteilen.
Bei den westlich geprägten Menschen in Deutschland führt dies zu Forderungen
nach Integration und Loyalität. Berichte von Muslimen/Musliminnen, die Wei-
hnachten feiern, können vor diesem Hintergrund von Westeuropäer:innen zum
einen als Zeichen von Integrationsbereitschaft empfunden werden und zum an-
deren die Annahme der Unvereinbarkeit von islamischen und westlichen Werten
widerlegen. Weihnachten hat hier nicht mehr die Rolle eines christlichen Fests,
sondern steht als Symbol westlicher Kultur und Werte (vgl. Abschnitt 3.2).
Auch das römische Saturnalienfest war vor allem wegen seines ausschweifenden
und weniger wegen seines religiösen Charakters beliebt (vgl. Abschnitt 5.3).
Dennoch ist die Bedeutung der Saturnalien nicht unbedingt mit der des Weih-
nachtsfests zu vergleichen. Zum einen hatten die Römer eine Vielzahl an Festen
und Feiertagen (vgl. Abschnitt 5.1), unter denen die Saturnalien als beson-
ders populär gelten, was ihnen jedoch noch keine herausstechende Rolle in der
römischen Kultur und dem römischen Selbstverständnis zukommen lässt. Auch
das öffentliche Ritual der Saturnalien war eins von vielen. Hinzukommt, dass
öffentliche Rituale ohnehin von hohen Beamten vollzogen wurden und die tat-
sächliche Anwesenheit der römischen Bevölkerung unklar bleibt (vgl. Abschnitt
4.1).
Anhand der vorliegenden Quellen lässt sich also nicht mit Sicherheit sagen, ob
die Menschen im kaiserzeitlichen Römischen Reich erwarteten, dass bestimmte
römische Feste von Personen anderer Herkunft und Kultur begangen wurden.
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8. Ausblick
Möglicherweise gibt die Betrachtung weiterer Bereiche der römischen Kultur,
die den Rahmen dieser Ausarbeitung überschritten hätten, tiefere Einblicke in
die Thematik. Vor allem der Kaiserkult aber auch Dynamiken zwischen poly-
theistischen und monotheistischen Religionen sollten hier noch näher betrachtet
werden.
Doch auch wenn die Ausgangsfrage nicht sicher beantwortet und sich nur mit
Vermutungen angenähert werden konnte, sollte dennoch deutlich geworden sein,
dass Kulturkontakte und daraus entstehende Konflikte kein Phänomen der mod-
ernen westlichen Welt sind. Vorurteile gegenüber Fremdem, Unbekanntem oder
Neuem hat es auch in der Antike gegeben und auch dort waren sie Grundlage
für Angst, Misstrauen und Skepsis. Der Vergleich von Moderne und Antike zeigt
auch noch einmal, dass sich Vorurteile nicht nur gegen eine bestimmte Religion
oder Kultur, sondern gegen alles Fremde richten können. Um Konflikte, die durch
Kulturkontakte entstehen können, aufzulösen, lohnt es sich möglicherweise das
„Problem“ nicht beim „anderen“ sondern in den Haltungen und Vorstellungen
einer Gesellschaft, eines Systems oder eines Individuums zu suchen.
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