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I

In te, anime meus, tempora metior: mit dieser berühmten Anrede an seine eigene Seele hatte Augustinus seine
Einsicht formuliert, daß Zeit das Ergebnis subjektiver
Wahrnehmung sei, mit radikaler Folgerung: ergo aut
ipsa sunt tempora, aut non tempora metior, <<also ist dies
die Zeit, oder ich kann die Zeit nicht messen 1>>. Diese
allein subjektive Erfahrbarkeit von Zeit hebt für den
frommen Augustinus natürlich den Schöpfungsbericht
nicht auf, in dem Gott mit den Gestirnen <<Zeichen und
Zeiten2 >> schafft - vielmehr hat Augustinus eine für das
abendländische Denken ganz grundlegende Dichotomie zwar nicht erdacht (er hatte seine Anregungen),
wohl aber für die Folge wirkkräftig eingeführt: das Nebeneinander von subjektiver, persönlicher, und von objektiver, kosmischer Zeit, die eine intellektuell erfaßbar
aus der Bewegung der Gestirne, insbesondere der
Sonne und des Monds, die andere erlebbar in eigener
persönlicher Erfahrung. 3
Wie lange nach ihm der europäische Subjektivismus
um Henri Bergson läßt aber Augustinus etwas außer Betracht: daß nicht einfach ein absolut gesetztes Ich der
Welt und, hinter der Welt, Gott gegenübersteht (was in
den Confessiones die Grundfigur ist), daß vielmehr der
Einzelne Teil einer größeren Gruppe, einer Familie, einer Stadt, eines Staatswesens ist: das hat, gegenüber
Bergson, insbesondere die von Emile Durkheim begründete französische Soziologie in das wissenschaftliche Denken eingeführt. 4 Als Teil dieser Gesellschaft
handelt der Einzelne in Übereinstimmung mit anderen
Einzelnen und in Rücksicht auf sie. Und damit solches
gemeinschaftliches oder zumindest die Gemeinschaft
beachtendes Handeln möglich ist, benötigt die Gesellschaft Ordnungsmuster, deren Verbindlichkeit für alle
9

von allen akzeptiert ist: eine allgemein anerkannte
Karte zur Orientierung im Raum, eine gemeinsam akzeptierte Zeitrechnung zur Orientierung in der Zeit,
schließlich eine für alle verbindliche Ethik zur letzten
Orientierung des Handelns. Durkheim hat gezeigt, daß
solche gemeinsame Ordnungsmuster durch Tradition,
Mythos und Religion legitimiert und der beliebigen Veränderbarkeit einer Gegenwart weitgehend entzogen
werden.
Das gilt auch in Rom. Zwar war die Landkarte schon
an den Anfängen der uns faßbaren Zeit - der Epoche
der großen Eroberungen Roms im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus - aus einer mythischen
Legitimation entlassen worden, die sie noch im frühen
Griechentum durch ihre Verankerung in Schöpfungsmythos und Heroengeschichte gehabt hatte; ethische
Normen aber werden noch für Cicero durch die exempla maiorum, die beispielhaften Taten der Männer früherer Zeiten, vorgegeben, und die Zeitordnung - den
Kalender- hatten die Urkönige Romulus und Numa begründet. Landkarte und Kalender wurden dann in der
Zeit des Augustus öffentlich in Rom zur Schau gestellt,
in der berühmten Weltkarte des Agrippa und in den
Steinkalendern, deren wichtigster auf dem Forum von
Praeneste aufgestellt war5 : der Neubegründer des römischen Staates Augustus, der eine Weile mit dem Titel
eines neuen Romulus liebäugelte, zeigt sich dadurch
nicht bloß als Herr über Raum und Zeit, er gab der Ordnung in Zeit und Raum letzten Endes auch in seiner
Herrschaft neue Legitimation.
Der Kalender sei Organisationsinstrument von Gruppenaktivitäten, hatte im Anschluß an Durkheim insbesondere, aber nicht allein Pierre Bourdieu formuliert. 6
Dies trifft in zweierlei Hinsicht nicht bloß auf den Kalender, sondern auf die Zeitordnung schlechthin zu.
lO

Denn die Zeitordnung dient zum einen dazu, daß die
Einzelnen ihr gemeinsames Handeln synchronisieren,
zeitlich aufeinander abstimmen können, zum andern,
daß sie solches Handeln dort, wo dies nötig ist, auf die
objektiv vorgegebene Zeit ausrichten können; dies
zweite ist etwa beim Bauernkalender, der intim auf die
Vorgänge in der Natur abgestimmt ist, unmittelbar einsichtig, gilt aber auch für Seefahrt oder Kriegsführung,
die ihrerseits abgestimmt sein müssen auf den Ablauf
der kosmischen Zeit. Als Organisationsinstrument ist
der Kalender eine kulturelle Konstruktion. Die beiden
genannten Funktionen lassen dieser Konstruktion unterschiedliche Freiheit: während die interne Synchronisation fast nur den Bedürfnissen im Innern der Gruppe
gehorchen muß, schränkt die Abstimmung mit der kosmischen Zeit die Gestaltungsfreiheit der Gruppe ein je präziser diese Abstimmung sein muß, desto weniger
Spielraum besitzt sie. An sich könnte mithin eine Gesellschaft, die sich von einer agrarischen zu einer städtischen gewandelt hat, einen viel freieren Kalender besitzen, weil eine solche Außenorientierung weitgehend
wegfallen kann. Tatsächlich trifft dies nicht zu - zum
einen, weil man die Orientierung auch städtischer und
komplexer Gesellschaften an der kosmischen Zeit nicht
unterschätzen darf: auch sie sind von der agrarischen
Produktion abhängig, dazu etwa vom Seehandel, also
von den Zeiten der Seefahrt, und schließlich richtet sich
der Einzelne auch immer auf das jeweilige jahreszeitliche Klima aus: wie etwa die frühkaiserliche städtische
Gesellschaft Roms sich mit der kosmischen Zeit korrelierte, zeigt die Mitteilung des Älteren Plinius, daß die
römischen Kleiderhändler ihre Marktprognosen für den
Winter an den Untergang der Plejaden zu Winterbeginn
(tt.November) knüpften.7 Zum andern aber fordern interne Entwicklungen einer Gesellschaft eine immer
l l

komplexere Zeitrechnung. Dies ist der Grund für die
von Norbert Elias beschriebene Zunahme der Komplexität der Zeitrechnung in den neuzeitlichen Gesellschaften: zwar ist die moderne Gesellschaft längst keine
Agrargesellschaft mehr mit ihrer Ausrichtung auf eine
Naturzeit, dafür hat die immer größere interne Differenzierung mit ihrem wachsenden Bedürfnis nach Synchronisation eine unterdessen bis in Hundertstelssekunden normierte Zeitordnung geschaffen. 8
Auf einen weiteren Aspekt führen die Julianische und
die Gregorianische Kalenderreform, die ebenfalls beide
zum Ziel hatten, die Übereinstimmung des Kalenders
mit der objektiven Zeit zu verbessern, deren Standard
das astronomische Sonnenjahr war; praktische Gründe
kann man für Caesar wie für Gregor zwar geltend machen, doch muß mehr im Spiel gewesen sein- die Komplexität des Kalenders nahm jedenfalls nicht zu. Vielmehr lassen sich zwei weitere Gründe für die Reformen
vermuten. Zum einen liegt für Caesar wie für Papst
Gregor die Legitimation des Kalenders nicht mehr in
einer mythisch begründeten Tradition, sondern in der
objektiven (im Fall Gregors: von Gott geschaffenen)
Zeit - bessere Synchronisation mit dieser Zeit verbessert mithin die Legitimation des Kalenders. Zum andern
spielt ein Aspekt des Kalenders eine Rolle, den man gegenüber der Funktion als Instrument der Handlungssteuerung nicht außer Acht lassen darf. Der Kalender
hat auch immer mit Wissen und mit Besitz von Sonderwissen zu tun. Es gibt ein Wissen um den Kalender und
seine Gesetze, die man gerne als Wissen um den Gang
der Welt objektiviert, denn dieses Wissen gründet in der
astronomischen Kenntnis der kosmischen Zeit, und solche Kenntnis verlangt eine größtmögliche Anpassung
des Kalenders an dieses Wissen. Die Träger dieses Wissens sind in frühen Gesellschaften privilegiert, weil es
12

ein exklusives Wissen ist; und weil der Kalender als
ganz zentrales Steuerungsinstrument in der göttlichen
Welt verankert wird, was ihn vor willkürlicher Veränderung schützen muß, liegt das kalendarische Wissen zumeist in den Händen jener, die auch den Verkehr mit
dem Göttlichen besorgen: es sind immer wieder die
Priester die Herren der Zeit. Das galt so etwa auch in
Rom, wo die Steuerung des Kalenders auch dann noch
in der Obhut der Pontifices lag, als der Kalender längst
publik gemacht worden war; noch Caesar konnte nur in
seiner Rolle als Pontifex Maximus den Kalender reformieren.
In unserer Gesellschaft existiert der Kalender vor allem als ein abstraktes Schema in fester Anordnung - die
einzelnen Monate mit ihrer variablen Anzahl von Tagen, überlagert durch den Siebenertakt der christlichen
Woche, die Tage oft noch unterteilt in ihre Stunden,
Halbstunden, Viertelstunden; dieses Schema ist in seiner graphischen Aufbereitung derart überall sichtbar als Taschenkalender, Wandkalender, Computermaske -,
daß wir uns Zeit kaum anders vorstellen können. Andere Kalendersysteme werden in diesen einen dominanten Raster restlos integriert - wie etwa das christliche Festjahr; Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Mariae
Himmelfahrt, Allerheiligen sind als Einzelpunkte in den
laufenden Jahreskalender eingetragen und lassen nicht
erkennen, daß ihnen ursprünglich eine eigene, andere
Systematik zugrundelag. 9
Doch diesen abstrakten, für eine radikal verschriftlichte Gesellschaft bezeichnenden Zeitraster, der den
Kalender als eine lineare Abfolge von Daten versteht,
darfman nicht in jede Vergangenheit projizieren. Schriftlose Gesellschaften, so betonen die Ethnologen, erfahren
den Zeitverlauf anders: hier sind es durch Handlung bestimmte Jetztzeiten, die wahrgenommen werden in ih-

rer Beziehung zu vergangeneu oder zukünftigen Zeitpunkten, welche andere Handlungen erfordern - seien
es im Bauernjahr die von der praktischen Notwendigkeit des Ackers, des Weinbergs, der Herden verlangten
und durch den Jahreszeitfluß bestimmten praktischen
Handlungen, seien es die von der religiösen Tradition
bestimmten, von den Göttern und ihren Priestern vorgegebenen Riten: immer ist der Kalender eine Abfolge erlebten Tuns. 10 Wobei wir den Gegensatz zwischen solcher Zeiterfahrung und unserem abstrakten Kalender
nicht verabsolutieren dürfen: natürlich existiert auch
für uns ein solcher handlungsbestimmter Kalender praktizierenden Christen ist der Sonntag mit seinem
Gottesdienst erlebter Fixpunkt, wo jeder Tag sich zwischen dem vergangeneu und dem kommenden Sonntag
ansiedeln läßt, dem lehrenden Professor gibt sein Stundenplan - Donnerstag: Oberseminar - einen Erfahrungsraster vor. Der Unterschied zur nichtliterarischen
Gesellschaft liegt wohl darin, daß wir diese erlebten
Handlungen automatisch auf das abstrakte Kalenderschema in unseren Köpfen auftragen.

II

Die römische Gesellschaft ist eine teilweise verschriftlichte: während Roms Eliten schon früh des Lesens und
Schreibens völlig kundig waren, gilt dies für die übrige
Bevölkerung in einem wohl weit geringeren Maß, ist im
übrigen auch durchaus von der betrachteten Epoche
abhängig.U
Verschriftlichte Kalender gab es auch in Rom; in fester Form öffentlich sichtbar sind sie freilich nur in einem spezifischen historischen Moment, zwischen der
späten Republik und der frühen Kaiserzeit - also eben
14

in der Zeit, als sich die Schöpfer des neuen politischen
Systems, C. lulius Caesar und sein Adoptivsohn Augustus, als Herren der reformierten Zeit darstellen wollten.12 Daneben gab es schlechter belegte private Kalender, doch tun wir wohl gut daran, davon auszugehen,
daß nur die traditionellen Hüter der Zeit, die Pontifices,
sowie ein großer Teil der politischen und intellektuellen
Elite über eine derart abstrakte Schematisierung der
Zeit verfügten. Weit zentraler muß entsprechend unter
diesen Umständen die durch Handlung erlebte Strukturierung der Zeit gewesen sein. 15
Dabei überlagern sich in Rom mehrere Kalender; angesichts des fehlenden abstrakten Rasters sind solche
Überlagerungen wohl deutlicher spürbar als in unserer
Kultur. Der Grundraster des römischen Kalenders ist
ein astronomischer Kalender- es ist die Zeiteinteilung,
die ihre Monate eigentlich einmal auf den Mond ausgerichtet hatte (wie dies die griechischen Kalender bis ans
Ende der heidnischen Antike taten), die Jahreseinteilung auf den Sonnenlauf. 14 In der späten Republik allerdings hatte sich der Kalender vom Mond längst gelöst
und war zum solaren Kalender geworden, den, wie gesagt, Caesar noch präziser auf den Sonnenlauf ausrichten wollte. Auf diesen Grundraster aufgelegt sind in der
späten Republik drei weitere Kalender, der Marktkalender mit seinem regelmäßigen Raster von acht Tagen (jeder 8. Tag war Markttag 15 ), der (sehr offene) Kalender
der politischen Aktivitäten, schließlich der Kalender der
religiösen Feste (jeriae publicae), Tempelstiftungstage
und Spiele (ludi), dessen ursprüngliche Freiheit gegenüber dem Grundraster durch die Existenz von Festen
mit beweglichem Datum (diejeriae conceptivae) belegt
wird: die Ansetzung der jeriae conceptivae folgte offenbar Kriterien, die nicht diejenigen des festen Rasters
sind. Schließlich existieren Sonderkalender für diverse

15

Berufsgruppen, allen voran ein Kalender der bäuerlichen Tätigkeiten, welcher etwa bei Plinius dem Älteren,
der sie ausführlich darstellt, unabhängig von der Monatseinteilung dem astronomischen Kalender folgt,
doch Abweichungen infolge spezifischer Witterungseinflüsse zuläßt; mit den anderen Kalendern ist dieser Bauernkalender fast nicht verzahnt: von ganzen vier Festen
behauptet Plinius, sie seien aus landwirtschaftlichen
Gründen eingerichtet worden. 16
Der Grundrhythmus des römischen Kalenders - der
römischen Zeit- ist also seit Numa derjenige der zwölf
Monate; Romulus habe zehn Monate gezählt. 17 Dieser
Rhythmus wird durch die Riten artikuliert, die sich an
die monatlichen Fixpunkte - Kalendae, Nonae, Idus angeschlossen haben. Geht man von einer ursprünglichen Ausrichtung der Monate auf den Mond aus, waren
die Nonen die steigenden Halbmonds-, die Iden die Vollmondstage, während ein abnehmender Halbmondstag
fehlt. Das entspricht den griechischen Mondmonaten,
die jeweilen Neumond und Vollmond, dazu den siebten
Tag (also den zunehmenden Halbmond) besonders betont hatten. 18 Diese drei Tage bleiben in Rom auch im
solaren Kalender artikuliert. An den Iden opfert der
Flamen Dialis dem lupiter auf dem Kapitol ein Schaf,
den ovis ldulis 19 , an den Kalendae die Frau des Rex sacrorum der luno ein Ferkel oder Lamm in der Regia, der
ehemaligen Königsburg am Südende des Forums. 20 lupiter als Herr der Monatsmitte wird luno als Herrin des
Monatsbeginns entgegengestellt, das Opfer durch einen
Mann, den gängigen Opferer in Roms Männerwelt hier zudem durch einen der obersten Staatspriester, den
hochaltertümlichen Flamen Dialis - demjenigen, völlig
ungewöhnlichen, durch eine Frau. Zu vermuten ist, daß
auch der Öffentlichkeitscharakter gegensätzlich artikuliert war: wird das Schaf für lupiter auf dem zentralen
t6

Altar oben auf dem Kapitol geopfert, nachdem es für
alle sichtbar in einer Prozession über die Via Sacra gebracht worden war, fand das Opfer der Kalenden im Innern der Regia, außer Sicht des Publikums, statt: der
Gegensatz betont die besondere Bedeutung der Iden,
die als einziger monatlicher Fixtag als Festtag gelten, an
dem die politische Aktivität zum Erliegen kommt. Die
Nonen ihrerseits wurde dadurch artikuliert, daß an ihnen der Rex sacrorum auf dem Palatin, bei der Hütte
des Romulus, die kommenden Festtage verkündete. 21
Dieser ungleichen öffentlichen Darstellung der Fixtage
steht gegenüber, daß sie im Privatkult gleichmäßig stark
artikuliert wurden: an jedem von ihnen opferte man im
Haus den Laren, offenbar mit derart aufwendigen Festen, daß ein julisches Luxusgesetz Kalendae, Idus, Nonae und andere Festtage großzügiger zu behandeln gehalten war. 22
Bemerkenswert ist die Zurückhaltung, mit der dieser
Grundrhythmus in der staatlichen Öffentlichkeit sichtbar wird: allein die Iden werden als Tag ohne staatliche
Handlung sichtbar, die Opfer an Iden und Kalenden sind
Riten der Priester (der Regina, des Flamen), nicht einer
weiten Öffentlichkeit; es sind - wie erst recht am Falle
der Nonen- die über das Kalenderwissen verfügenden
Spezialisten, die hier aktiv werden. Dieser Zurückhaltung des öffentlichen Kults entspricht das Hervortreten
der privaten Feiern in den Häusern der Familien; wie
im Staat der Opferkönig und seine Gattin, so prägt im
Haus der Hausherr diese drei Tage. Den regelmäßigen
Grundrhythmus des Kalenders, den der astronomische,
einstmals lunare Kalender vorgibt, erfährt man in Rom
vornehmlich als denjenigen eines Kults im Haus, nicht
in der Öffentlichkeit.
In der Öffentlichkeit dominieren zwei andere Rhythmen, der regelmäßige Rhythmus der alle acht Tage ab17

gehaltenen Markttage und der unregelmäßig und unterschiedlich stark inszenierte Rhythmus der Feriae publicae, der insgesamt 45 einzeln benannten alten Feiertage, die angeblich bereits im Kalender des Numa zu
finden waren. Die Markttage- eine Woche von acht Tagen, in der jeder neunte Tag Markttag war- überlagern
das Monatsschema in einem klar wahrnehmbaren Takt,
der weitgehend profan artikuliert ist. Religiöse Auszeichnung fehlt nicht, sie ist aber öffentlich kaum sichtbar: an jedem Markttag brachte die Frau des Rex in der
Regia ein Widderopfer dar. Der Ort wie die Art des
Opfers weisen auf seinen weitgehend nichtöffentlichen
Charakter hin - doch können ja die priesterlichen Ordner der Zeit von diesem Rhythmus nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Feriae publicae anderseits sind
ungleich verteilt, werden von ganz verschiedenen
Gruppen gefeiert, können in der strukturierenden Analyse der Forschung teilweise aufeinander bezogen werden und bringen verschiedene Ebenen ins Spiel; da
muß man darauf zurückkommen.
Hält man sich diese drei Rhythmen vor Augen, in denen in Rom der Verlauf der Zeit erfahrbar gemacht
wurde - die monatlichen Fixtage mit der sakralen Betonung der Monatsmitte, die Markttagereihe mit ihrem festen, die Monate überlagernden Achtertakt und die unregelmäßige Kadenz der großen Festtage -, so wird die
Dominanz des Monats als Grundrhythmus deutlich: er
wurde nicht bloß von den religiösen Spezialisten, die für
die Zeit verantwortlich waren (besonders der Rex sacrorum und seine Frau), markiert- wobei den Iden als
Kerntag, an dem die öffentliche Markierung mit der privaten sichtbar zusammenfiel, das Hauptgewicht zufiel-,
er wurde auch im Hauskult mitgetragen. Diese religiöse
Artikulation und Rhythmisierung des Zeitenflusses bis
hinein in den Hauskult ist in Rom weit ausgeprägter als
18

in den vergleichbaren griechischen Städten. Man kann
dies als Demokratisierung und Privatisierung der Zeit
deuten, indem eben nicht die res publica, sondern die
domus privata über einen regelmäßigen und gleichmäßigen Zeitraster verfügt; verstanden in den Kategorien
von Norbert Elias, wird darin gleichzeitig die starke
Selbstdisziplinierung und Synchronisierung des römischen Staatswesens sichtbar.

III

Das Gegengewicht zur festen Kadenz von Monatfixpunkten und Markttagen ist die unregelmäßige Abfolge
der großen Feriae publicae, der Staatsfeste, die alle in
den Steinkalendern als Tage ohne staatliche Aktivität
(NP) markiert sind; nach den antiken Kommentatoren
gehen alle schon auf die Kalenderordnung des Numa
zurück, was ihnen eine große religiöse Legitimation
gibt. Diese Feriae sind schon deswegen als Gegengewicht im Monatsrhythmus spürbar, weil die allermeisten von ihnen erst in die ungegliederte Zeit nach den
Iden fallen, wo eine den Nonen vergleichbare Unterteilung fehlt: diese zweite, abnehmende Hälfte des Monats
ist weit stärker durch die Götter und ihre Feste bestimmt als die erste -in markantem Unterschied zu den
meisten griechischen Kalendern, wo die Mehrzahl der
Feste vor dem Vollmond stattfindet, in die Zeit darnach
die eher unheimlichen, ungewöhnlichen Feste fallen.
Freilich darf man die Listen der Steinkalender nicht
einfach für die Realität dieser Feste halten. Am Ende der
Republik sind die Feriae publicae nicht alle gleichermaßen bedeutend, und es sind umgekehrt keineswegs die
einzigen in Rom wahrnehmbaren Festtage: sie werden
teilweise ergänzt, teilweise konkurriert durch große
19

Spiele in Theater und Zirkus (die Iudi) und durch die
Gründungstage der vielen Tempel Roms; einzelne dieser Tempelgeburtstage sind zu populären Festen ausgestaltet worden. In der Kaiserzeit sollten dazu noch die
wechselnden dynastischen Gedenktage sowie die Festtage wichtiger fremder Götter kommen, etwa die Festperiode der Magna Mater nach der Mitte des März, mit
ihrem Parcours von einer Vorbereitungsphase, in der an
den Tagen Canna intrat (15.März) und Arbor intrat
(22. März) sozusagen die grüne Natur in die Stadt einbricht, bis hin zum Erneuerungsritus der Waschung der
Göttin im Almo (28. März). 25 So ergibt sich (historisch
gesehen) eine über die Listen der Steinkalender weit
hinausgehende Gemengelage, die sich synchron als ein
bunter Strauß von Festen darstellt, welche die Hauptstadt der Welt schmücken -wie dies, am Ende der Antike, der Dichter Ausonius in seinem einfach aufzählenden Gedicht Dejeriis Romanis darstellt24 : neben immerhin noch 15 alten Festen, von den Cornpitalia im Januar
bis zu den Saturnalia im Dezember, nennt Ausonius die
Stiftungstage des wichtigen Dianatempels auf dem
Aventin und des Mercurtempels am Circus Maximus als
offenbar bedeutsame und populäre Feiern, zudem die
Feste der fremden Götter Hercules und Isis, die Spiele
für Apollon und Mater Magna, die Gladiatorenspiele am
Ende der Saturnalia - und, überraschend, die vier Sonnenwendpunkte, von deren religiöser Artikulation wir
sonst nichts wissen. Der Festkalender, welchen der
Dichter aus seinem Leben in Rom sich erarbeitet, unterscheidet sich signifikant vom offiziellen Kalender, den die augusteischen Steininschriften, aber auch
Ovid in seinem Kalendergedicht vorlegen: in seinem
Anliegen, einen Beitrag zur augusteischen Selbstdarstellung zu leisten, greift auch Ovid nicht auf die unmittelbare Erfahrung eines Römers in Rom, sondern
20

