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Brigantium im  Spiegel Roms. Vorträge zur 2000- 
Jahr-Feier der Landeshauptstadt Bregenz. Her
ausgegeben von KARL HEINZ BURMEISTER 
und EMMERICH GMEINER. Dornbirn, Vorarl
berger Verlagsanstalt 1987. (= Forschungen zur 
Geschichte Vorarlbergs 8. Band. [Der ganzen 
Reihe 15. Band]). 188 Seiten.

Der vorliegende Band vereinigt 13 anläßlich des 2000- 
jährigen Jubiläums von Bregenz im  Jahre 1985 gehaltene 
Vorträge (sowie einen Beitrag von Otto Kinz über die 
Jubiläumsmedaillen). Bedauerlicherweise ist der Vor
trag Elmar Vonbanks über „Brigantium -  die Römer
stadt am Bodensee", in dem Vonbank einen Überblick 
über die lokale Forschung gab, nicht zum Abdruck 
gekommen. Bedauerlich deswegen, weil die in diesem 
Buch zusammengefaßten Aufsätze sich bis auf eine 
Ausnahme (Peter W. Haider über „Neue Erkenntnisse 
zu Volk und Wirtschaft im  römischen Vorarlberg") nur 
ganz am Rande m it der römischen Geschichte von 
Bregenz beschäftigen. Zur Rechtfertigung mag man
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anführen, daß die Forschung zur Geschichte von Brigan
tium  über den derzeitigen Stand kaum hinaus geführt 
werden kann, solange sich nicht die Quellenbasis durch 
neue Funde vergrößert, worauf Franz Hampl („2000 
Jahre Bregenz -  im Blickwinkel des Althistorikers", 
S. 9) ganz zu Recht hingewiesen hat. Daß man trotzdem 
auch aus altbekannten und viel strapazierten Quellen 
Neues eruieren und die bisherige Literatur zum Thema 
korrigieren kann, beweist der Aufsatz Peter W. Haiders, 
der eine — plausibel erscheinende -  Darstellung der 
antiken Siedlungsverhältnisse im  Gebiet des Alpen
rheintals bietet. Abgesehen von diesem Spezialproblem 
der Regionalforschung ist das Bemühen der Aufsatz
sammlung aber eher daraufhin ausgerichtet, ein mög
lichst facettenreiches Bild römischer Geschichte, Kunst 
und Kultur vor den Augen des Lesers zu entwerfen.

Die Frage, warum man eigentlich feiert, daß man vor 
2000 Jahren erobert worden ist, wie es der Münchner 
Althistoriker Christian Meier pointiert formuliert hat 
(„Größe, Stabilität und Untergang -  Zu den Bedingun
gen der römischen Geschichte", S. 57, 74), wird von 
mehreren Autoren angeschnitten. Franz Hampl („Kai
serfrieden und Kultur im  römischen Reich"), Manfred 
Fuhrmann („Rom und die Provinzen -  Latein als 
Instrument des Kulturfortschritts") sowie Christian 
Meier führen zur Legitimation des Jubiläums vor allem 
den kulturellen und zivilisatorischen Fortschritt an, den 
Rom im Gefolge der Unterwerfung den barbarischen 
Alpen- und anderen Völkern brachte. Daß diese zivilisa
torisch geprägte Romidee erst eine Errungenschaft der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist, streicht der 
Konstanzer Altphilologe Manfred Fuhrmann in seinem 
Beitrag heraus: Im 19. und bis in die erste Hälfte unseres 
Jahrhunderts pflegte man dagegen noch ein imperialisti
sches Bild von Rom. Wohin ein so verstandener Mythos 
vom antiken Rom und seinem militärischen Ruhm 
führen konnte, zeigt Marco Rosci am Beispiel der 
politischen Entwicklung Italiens vom Risorgimento bis 
zum Faschismus Mussolinis (,„Ronr und ,Imperium' -  
Symbole und Mythen des modernen Italien").

Auf den vielschichtigen Prozeß der Romanisierung, 
der vor allem Integration und Aklculturation bedeutete, 
geht neben Franz Hampl besonders Manfred Fuhrmann 
näher ein. Fuhrmann zeigt, daß der wichtigste Hebel zur 
Romanisierung der unterworfenen Bevölkerung die Bar- 
barisierung der römischen Armee war: Diejenigen Pro
vinzialen, die Aufnahme in die Legionen fanden, beka
men das römische Bürgerrecht sofort verliehen, diejeni
gen, die in den Auxilien dienten, nach 25jähriger 
Dienstzeit. Als zweiter wichtiger Faktor ist die Urbani
sierung der eroberten Gebiete zu nennen, in deren 
Gefolge entsprechend entwickelte Gemeinden das rö
mische Bürgerrecht erhielten. (In Bezug auf die Erhe
bung Brigantiums zum M unizipium lassen sich nur 
Mutmaßungen anstellen). Hervorzuheben ist, daß die 
Römer nach der Eroberung -  es sei denn bei Aufständen 
-  keinen Zwang und keine Gewalt mehr ausübten: Sie 
vertrauten auf die Überlegenheit ihrer Kultur, die so 
stark wirkte, daß die Unterworfenen bald bereit waren, 
ihre eigene nationale Identität dafür aufzugeben. In 
erster Linie waren es aber die führenden Oberschichten,


