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ZU DEN HOMONOIA-VEREINBARUNGEN IN DER RÖMISCHEN
KAISERZEIT

In einem interessanten und anregenden Aufsatz haben M. K. und J. Nollé wahrscheinlich
machen können, daß die Plazierung der Götter auf den kaiserzeitlichen Homonoiamünzen
keineswegs dem Zufall überlassen wurde, sondern offenbar von diplomatischen Überlegun-
gen mitbestimmt wurde1. Leider läßt sich diese These durch literarische Zeugnisse nicht
stützen, so daß der Interpretation ein gewisser Spielraum bleibt. Obwohl nicht alle Vermu-
tungen der Verfasser in gleicher Weise stringent sind2, ist man jedoch geneigt, ihrer These
im Ganzen grundsätzlich zuzustimmen. Die Verfasser greifen dann im zweiten Teil ihres
Aufsatzes die Frage nach dem Inhalt der Homonoia erneut auf und suchen die alte, schon
von J. H. Eckhel3 vertretene These, wonach die Homonoia ein Fest war, das Zwistigkeiten
zwischen zwei oder mehr Städten beendete (und eventuell eine neue Kultverbindung
begründete), vor allem durch die Interpretation der Münzbilder zu stützen. Sie begründen ihr
Vorgehen damit, daß uns „fast ausschließlich numismatische Zeugnisse, eben jene
Homonoia-Münzen“ vorliegen4. Das trifft nun sicherlich für die Masse der Homonoia-Ver-
bindungen zu, von denen die weitaus meisten tatsächlich nur durch numismatische Zeug-
nisse bekannt sind. Deren Zahl hat sich in den letzten Jahren – vor allem dank der Sammel-
tätigkeit von P. R. Franke – erheblich vermehrt, so daß man an das von M. K. Nollé vorbe-
reitete Corpus der Homonoia-Münzen einige Erwartungen knüpfen darf. Für den Inhalt der
Homonoia sind die Münzen jedoch nur bedingt aussagekräftig. Haben wir doch auch wich-
tige Inschriften sowie neben Anspielungen an anderen Stellen der Literatur vor allem drei
Reden des Dio Chrysostomos und eine längere Rede des Aelius Aristides, die alle die
Homonoia zwischen Städten zum Thema haben. Daß diesen Reden mehr und zum Teil
Genaueres über den Inhalt der Homonoia zu entnehmen ist als den unterschiedlicher Inter-

1 Diese Zeitschr. 102, 1994, 241ff.
2 Zurückhaltung ist wohl bei der Erschließung angeblich fehlender Typen (a. 0. 250f.) am Platz. Das Glei-

che gilt für die Schlüsse, die aus den Münzen für die Homonoia zwischen Side und Perge gezogen werden (a.
0. 251f.).

3 J. H. Eckhel, Doctrina nummorum IV. Wien 1794, 338f. Die These wurde im folgenden in den numisma-
tischen Arbeiten von H. von Fritze, H. Gäbler, K. Regling, B. V. Head, J. Vogt und P. R. Franke rezipiert. Vgl.
die Belege bei D. Kienast, JBNum 14, 1964, 52 m. Anm. 5 und 7 (= Kleine Schriften, Aalen 1994, 530 m.
Anm. 5 und 7), und bei R. Pera, Homonoia sulle monete da Augusto agli Antonini, Genua 1984, 140f. Anm. 8.
Neuerdings haben sich auch C. P. Jones, The Roman World of Dio Chrysostom., Cambridge (Mass.)–London
1978, 84 und S. R. F. Price, Rituals and Power, Cambridge 1984, 126f., gegen den Vertragscharakter der
Homonoia ausgesprochen, sowie nochmals P. R. Franke, in: E. Olshausen, Stuttgarter Kolloquium zur histori-
schen Geographie des Altertums I, 1980, Bonn 1987, 88 und sein Schüler D. O. A. Klose, Die Münzprägung
von Smyrna in der römischen Kaiserzeit, Berlin 1987, 47 (vgl. jedoch S. 51, wo der Verf. für die Zeit Gordians
III. einräumt, daß damals „eine Art Homonoia-Vertrag vorgelegen haben muß“.

4 A. O. 257. Noch in „Antike Welt“ 21, 1990, 260ff. sprach J. Nollé jedoch von Homonoia- bzw. Freund-
schaftsverträgen.
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pretation offenen Münzzeugnissen, darf man a priori erwarten. Denn während die Münz-
darstellungen in der Regel ein begrenztes Typenmaterial mehr oder minder einfallsreich
variieren, lehren uns die literarischen Zeugnisse auch etwas über die Atmosphäre, in der
über den Abschluß einer Homonoia verhandelt wurde, über die Fragen, die dabei ins Spiel
kamen, und über die Widerstände, die eventuell überwunden werden mußten. Wer die litera-
rischen Zeugnisse ignoriert, läuft daher Gefahr, die historische Wirklichkeit zu verfehlen.

Liest man die Reden über die Homonoia durch, so fällt zunächst auf, daß in ihnen nir-
gends von einem Homonoia-Fest die Rede ist. So erklärt Dio Chrysostomos in seiner in
Prusa gehaltenen Rede über die Homonoia mit Apameia: §nyume›sye d¢ ˜sƒ m¢n ¥dion
épodome›n prÚw toÁw p°law ofike¤vw ¶xontaw éllå mØ §xyr«w, ˜sƒ d¢ b°ltion toÁw
§pijenom°nouw Ípod°xesyai xvr‹w Ípoc¤aw, §n d¢ ta›w koina›w panhgÊresi ka‹ ye«n
•orta›w ka‹ y°aiw ˜sƒ kre›tton ka‹ svfron°steron énam¤gnusyai sunyÊontaw
éllÆloiw ka‹ suneuxom°nouw, éllå mØ toÈnant¤on katarvm°nouw ka‹ blasfhmoËntaw.
afl d¢ §piboÆseiw •kat°rou toË plÆyouw §n to›w stad¤oiw ka‹ yeãtroiw pÒson diaf°rousi
metå §pa¤nou gignom°nai ka‹ poll∞w eÈfhm¤aw t«n metå m¤souw ka‹ loidor¤aw5.
„Bedenkt doch, wieviel angenehmer es ist, zu Nachbarn zu kommen, die sich freund-
schaftlich verhalten und nicht feindlich, wieviel besser, die Gäste ohne Mißtrauen
empfangen zu können, wieviel vorteilhafter und vernünftiger, bei den gemeinsamen
Festversammlungen, den Götterfesten und den Schauspielen sich untereinanderzumischen
und zusammen zu opfern und zu beten, statt umgekehrt sich zu beschimpfen und zu verflu-
chen. Denn die Zurufe der beiden Stadtparteien im Stadion und im Theater, was für ein
Unterschied, ob sie Beifall und viele Glückwünsche oder Haß und Schmähung bedeuten.“

Wenn irgendwo, so wäre hier Veranlassung gewesen, auf die Homonoia-Feier einzuge-
hen. Die Stelle zeigt jedoch, daß es trotz der Streitigkeiten zwischen Prusa und Apameia
mehrere religiöse Feste gab, die beiden Städten gemeinsam waren, bei denen es aber wegen
der genannten Streitigkeiten immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen kam, die
wohl gelegentlich auch in Tätlichkeiten ausarten konnten. Der Abschluß der Homonoia
sollte dem ein Ende machen. Man versteht von daher auch, warum später die Städte Side
und Perge Wert darauf legten, daß die an ihren Pythien und ihren Olympien teilnehmenden
Gemeinden mit ihnen eine Homonoia abschlossen6 (was selbstverständlich nicht heißt, daß
die Homonoia eine sunyus¤a der gleichen Art wie die genannten Feste war)7. Wenn trotz
der gemeinsamen Feiern der Bürger von Prusa und von Apameia zwischen beiden Gemein-
den erbitterte Feindschaft bestand, so ist auch nicht einzusehen, wie ein weiteres Fest diesen
Zustand hätte beenden sollen.

Für die angestrebte Homonoia zwischen Prusa und Apameia waren vielmehr lange und
äußerst schwierige Verhandlungen notwendig. Der Vergleich der Homonoia mit modernen
Städtepartnerschaften, die so gut wie ausschließlich dem kulturellen Austausch und der

5 Dio, or. 40, 28; vgl. 30. Zur Aufrechterhaltung der eÈkosm¤a bei den griechischen Festen s. das Material
bei M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien, München 1988, 202ff. – Vgl. zum Folgenden
auch P. Desideri, Dione di Prusa, Messina-Florenz 1978, 410ff.

6 Vgl. P. Weiß, Chiron 21, 1991, 353ff. bes. 371f.
7 Dies scheinen jedoch die Verfasser (o. Anm. 1) 255f. anzunehmen.
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Anknüpfung gesellschaftlicher Kontakte dienen (aber auch mit einem Vertrag besiegelt
werden), führt jedenfalls in die Irre8. Die griechischen Poleis standen in einer langen eigen-
staatlichen Tradition und wachten auch in der Kaiserzeit eifersüchtig über die ihnen verblie-
benen, nicht geringen Reste städtischer Autonomie. Von Dio erfahren wir, daß sich die Ver-
handlungen zwischen Prusa und Apameia über Jahre hinzogen9, wobei die Initiative zu den
Gesprächen von Apameia ausging10. Obwohl sich Dio vom öffentlichen Leben seiner
Vaterstadt zurückgezogen hatte, baten ihn seine Mitbürger zweimal dringend, sich für die
Verhandlungen zur Verfügung zu stellen, da er das Bürgerrecht auch von Apameia besaß
und zudem über großen Einfluß beim Kaiser verfügte11. Möglicherweise sollte auch Rom in
die Angelegenheit eingeschaltet werden12. Ging es doch bei den Verhandlungen um Geld
und Landbesitz. Prusa verfügte über ein waldreiches Hinterland am mysischen Olymp, auf
dessen Bauholz Apameia angewiesen war. Als Ausfuhrhafen war andererseits für Prusa die
römische Kolonie Apameia nicht zu umgehen13. Genauere Einzelheiten erfährt man leider
von Dio nicht. Der Streit mag u. a. um die Hafengebühren gegangen sein. Jedenfalls waren
die materiellen Interessen beider Städte so schwer miteinander in Einklang zu bringen, daß
die erstrebte Homonoia, für die sich Dio auch in Apameia mit einer Rede eingesetzt hat,
offenbar nicht zustande kam.

Auch die Rede, die Dio in Nikomedeia für eine Homonoia zwischen dieser Stadt und
Nikaia gehalten hat, führte offenbar zu keinem Erfolg14. Nikomedeia und Nikaia lagen im
Streit um den Titel pr≈th Biyun¤aw ka‹ PÒntou. Die Auseinandersetzungen waren so hef-
tig, daß es zu Gewaltanwendungen kam, die Dio an die Kämpfe der Griechen gegen die
Barbaren oder gar der Menschen mit wilden Tieren erinnerten15. Auch in dieser Rede betont
Dio jedoch wieder, daß Nikomedeia und Nikaia die gleichen Götter haben und die meisten
Feste gemeinsam feiern16. Auch hier folgt kein Hinweis auf eine weitere Feier, die durch die
Homonoia veranlaßt werden könnte. Dio stellte später vielmehr die rhetorische Frage, ob
nicht die koinvn¤a égay«n, die ımofrosÊnh und die §p‹ to›w aÈto›w émfot°rvn xarã, die
Freude beider Städte über die gleichen Dinge, •ortª ¶oike dhmos¤&17. Die Homonoia glich
also nach Dio einem Fest, war aber kein Fest. Der Redner erklärt dann im Verlauf seines
Vortrages mehrfach, daß der Streit mit Nikaia um den bloßen Namen der pr≈th pÒliw

8 Den Vergleich mit modernen Städtepartnerschaften ziehen M. K. und J. Nollé in: Götter, Städte, Feste,
Katalog der Staatlichen Münzsammlung München 1994, 114.

9 Dio, or. 40, 17f.
10 Dio, or. 40, 23.
11 Dio, or. 40, 17ff., woraus hervorgeht, daß der Redner eigens durch einen Volksbeschluß von Prusa um

Vermittlung gebeten wurde. Vgl. auch P. Desideri (o. Anm. 5) 420.
12 Vgl. Dio, or. 40, 33 mit dem Kommentar von H. L. Crosby, Dio Chrysostom with an English translation,

vol. IV, London 1956, 139 Anm. 3.
13 Dio, or. 40, 30. Vgl. C. P. Jones (o. Anm. 3) 91f.
14 Dio, or. 38. Vgl. allgemein zum Verhältnis zwischen Nikomedeia und Nikaia L. Robert, HarvSt. 81,

1977, 1ff.
15 Dio, or. 38, 31 und 46.
16 Dio, or. 38, 22.
17 Dio, or. 38, 43.
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ginge, den Nikomedeia auch mit Nikaia teilen könne18. Dem stellt Dio dann die nach seiner
Ansicht sehr realen Vorteile der Homonoia gegenüber, die also für ihn kein bloßer Name ist:
nËn m¢n ßkastoi toÁw •aut«n êndraw ¶xete: ín d¢ katallag∞te, toÁw éllÆlvn ßjete:
ka‹ tåw filotim¤aw – de› går ka‹ toÊtvn pÒlei – diplas¤aw t¤yesye ka‹ tåw Íphres¤aw.
l°gein tiw deinÒw §sti par' Ím›n: kéke¤nouw »felÆsei. ploÊsiÒw tiw par' §ke¤noiw §st¤:
xorhgÆsei ka‹ par' Ím›n19. „Jetzt verfügt jede Stadt über ihre eigenen Männer; wenn ihr
euch aber aussöhnt, habt ihr einander. Sowohl die Ehrenämter – es bedarf nämlich auch die-
ser eine Stadt – könnt ihr doppelt ansetzen wie auch die Dienstleistungen. Zu reden ist einer
geschickt bei euch: Auch jenen wird er nutzen. Reich ist einer bei jenen: Eine Choregie wird
er auch bei euch übernehmen.“

Das Wort filotim¤a kann sowohl den Ehrgeiz wie das Ziel des Ehrgeizes bezeichnen.
Dieses Ziel kann in der Übernahme von Ämtern oder von finanziellen Leistungen bestehen.
Da aber danach die Íphres¤a und die xorhg¤a noch einmal eigens genannt werden, sind mit
den filotim¤ai an dieser Stelle wohl doch, wie schon H. L. Crosby annahm, die städtischen
Ämter gemeint, auf die mit éndr«n éj¤ai später nochmals Bezug genommen wird20. Für
die Übernahme von Ämtern, Dienstleistungen und Choregien muß es selbstverständlich
einen Anreiz gegeben haben. Dieser Anreiz kann nur in der gegenseitigen Verleihung des
potentiellen Bürgerrechtes, der Isopolitie21, gelegen haben. Denn das städtische Bürgerrecht
war damals auch die Voraussetzung für die Bekleidung städtischer Ämter, wie aus einer
Bemerkung Dios deutlich wird22. Die bloße Herstellung gutnachbarlicher Beziehungen
allein und die sonst nirgends bezeugte Feier der erreichten Eintracht hätten wohl auch kaum

18 Dio, or. 38, 39. Tatsächlich ist der Titel der „ersten Stadt“ für Nikaia schon seit Claudius, für Nikome-
deia seit Domitian bezeugt. Vgl. L. Robert (o. Anm. 14) 3f. – Daß mit dem Titel pr≈th Biyun¤aw ka‹ PÒntou
bzw. pr≈th t∞w §parxe¤aw auch erhebliche materielle Vorteile verbunden sein konnten [vgl. D. Kienast (o.
Anm. 3) 58], wird von Dio bewußt verschwiegen, weil eine Herausstellung dieser Dinge dem Ziel seiner Rede
widersprochen hätte.

19 Dio, or. 38, 41.
20 Vgl. H. L. Crosby (o. Anm. 12) 87. W. Elliger, Dio Chrysostomos. Sämtliche Reden, Zürich–Stuttgart

1967, 557, übersetzt das Wort mit „Einsatzwillen“. – Für filotim¤a im Sinne von Amt s. G. W. Lampe, A
Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961 s. v. Plutarch (praec. reip. ger. 27 p. 819F ff.) gebraucht das Wort im
Sinne einer auf tima¤ gerichteten ambitio. Auch die Ehre, die einem erwiesen wird, kann mit filotim¤a
bezeichnet werden; s. W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments,
Berlin5 1958 s. v.

21 Zu dieser: W. Gawantka, Isopolitie, München 1975.
22 Dio, or. 41,10. Unter Bezugnahme auf diese Stelle interpretiert C. P. Jones (o. Anm. 3) 89 die Ausfüh-

rungen Dios in der Rede an die Nikomedenser wie folgt: „In fact, he is painting in rhetorical colors the results
that will follow from the end of strife. Normally the wealthy men of one City might act as Magistrates or bene-
factors in another, and this custom, suspended in time of discord will resume when harmony is reestablished.“
Leider beläßt es Jones bei diesen Bemerkungen. Aus der von ihm zitierten Diostelle geht jedoch hervor, daß
der Teilhabe an öffentlichen Ämtern oder die Aufnahme in den Rat einer Stadt die Verleihung des städtischen
Bürgerrechts und ein Beschluß der Gemeinde vorausging. Davon sagt Dio in der Rede an die Nikomedenser
jedoch nichts, sondern stellt die Übernahme von Ämtern und Liturgien als automatische Folge der Homonoia
dar. Er dachte also offenbar nicht an Einzelverleihungen des städtischen Bürgerrechts. Gerade die Betonung
der Verdoppelung aller Leistungen und Vorteile, die am Schluß des ganzen Abschnitts (or. 38,42) noch einmal
wiederholt wird, spricht dafür, daß Dio nicht Einzelfälle, sondern eine generelle Regelung im Sinne hatte. Vgl.
auch or. 38,44: tØn N¤kaian Ímet°ran e‰nai ka‹ tå par' Ím›n §ke¤nvn.
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einen Bürger bewogen, in der bis dahin feindlich gesinnten Nachbarstadt Ämter oder finan-
zielle Leistungen zu übernehmen23. Zwar stand einer gegenseitigen Bürgerrechtsverleihung
in Bithynien die alte lex Pompeia im Wege, sie wurde damals jedoch kaum noch beachtet24.
Vor allem aber hatte Dio für die in dieser Rede gemachten Vorschläge, zu denen auch die
Einrichtung eines Freihafens in Nikomedeia gehörte25, offensichtlich das Einverständnis des
Kaisers26, der in dem Streit mit Nikaia nicht zu Unrecht eine dauernde Gefährdung der Ruhe
und des Friedes in der Provinz Bithynien sehen mußte.

Dio fährt in seiner Rede dann fort: oÎte ín faËlÒw tiw Ãn ka‹ toË doËnai d¤khn êjiow
eÍreyª, diadrãsetai tØn timvr¤an épallage‹w §nteËyen §ke›, kéke›yen §nyãde. tÚ d¢
nËn ¶xon Àsper Íforme›te éllÆlaiw afl pÒleiw ka‹ ¶sti to›w édikÆsasi tØn •t°ran prÚw
tØn •t°ran katafugÆ.27 „Auch wird niemand, der schlecht und einer Strafe für schuldig
befunden ist, der Bestrafung entgehen, indem er von hier dorthin oder von dort hierher
flüchtet. Beim gegenwärtigen Zustand aber lauert ihr Städte gleichsam einander auf, und es
steht denen, die der einen Unrecht getan haben, die Zuflucht zur anderen offen.

Offenbar spricht der Redner mit diesen Worten die gegenseitige Rechtshilfe an, die also
in die Homonoia-Vereinbarung mit Nikaia aufgenommen werden sollte28.

Dio beschließt dann diesen Abschnitt seiner Rede mit den Worten: m°ga frone›te tª toË
plÆyouw Íperbolª. ple¤ouw ¶sesye, g∞n flkanØn doke›te, ¶xein: ple¤v t∞w flkan∞w ßjete.
kayÒlou pãnta mixy°nta, ka‹ karpo‹ ka‹ xrÆmata ka‹ éndr«n éj¤ai ka‹ dunãmeiw
diplãsia tå par' émfot°roiw g¤gnetai29. „Ihr seid stolz auf eure unverhältnismäßig große
Bevölkerung: Ihr werdet mehr sein. Land glaubt ihr genügend zu haben: Mehr als genügend
werdet ihr haben. Mit einem Wort: Wenn alles zusammengelegt wird, Bodenerträge und
Gelder, Würde und Einfluß der (führenden) Männer, wird doppelt sein, was beide haben.“

Es ist ohne weiteres klar, daß durch die Beilegung ihres Streites mit Nikaia allein die
Nikomedenser nicht „mehr werden“ und ihr Territorium nicht größer werden konnte. Nur
wenn Dio ganz bestimmte Regelungen im Auge hatte und den Nikomedensern ganz konkre-
te Vorteile in Aussicht stellen konnte, durfte er sich so ausdrücken. Unter den damaligen

23 M. K. und J. Nollé (o. Anm. 1) 256f. Anm. 55, meinen allerdings, es könne keine Rede davon sein, daß
die Liturgien auf Bürger beschränkt waren, „das waren nicht einmal die Ämter“. Sie verweisen dafür auf D.
Nörr, Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit, München2, 1969, 47, der allerdings vorsichtiger meint,
es sei „nicht stets sicher festzustellen“, ob mit der Bekleidung eines Amtes in mehreren Städten „notwen-
digerweise das Bürgerrecht der verschiedenen Städte verbunden ist“. Die von Nörr angeführte Bekleidung
städtischer Ämter durch den Kaiser oder seinen Vertreter ist jedoch zweifellos ein Sonderfall. In den von Nörr
namentlich angeführten Fällen besaßen jedenfalls die betreffenden Männer ein mehrfaches Bürgerrecht. Vgl.
auch Anm. 22.

24 Vgl. Plin., epist. 10, 115f. Dazu D. Kienast, JbNum 14, 1964, 60 mit Anm. 36 (= Kleine Schriften,
Aalen 1994, 539 mit Anm. 36). Es ist übrigens möglich, daß Dio seinen Vorschlag machte, bevor Plinius die
lex Pompeia wieder „ausgegraben“ hat.

25 Dio, or. 38,32.
26 Dio deutet dies am Anfang seiner Rede (or. 38, 1f.) an. Vgl. P. Desideri (o. Anm. 5) 420.
27 Dio, or. 38,41.
28 Zu den griechischen Rechtshilfeabkommen vgl. Ph. Gauthier, Symbola, Nancy 1972, bes. 157ff., und

W. Gawantka (o. Anm. 21) 48ff.
29 Dio, or. 38,42.
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Verhältnissen war es nur durch eine Isopolitie-Vereinbarung mit Nikaia möglich, daß die
Nikomedenser „mehr wurden“, und nur die ¶gkthsiw g∞w ermöglichte es, in der Nachbar-
gemeinde Land zu erwerben. Nur dann konnte Dio davon sprechen, daß die Nikomedenser
nach Abschluß der Homonoia mehr als genug Land haben würden. Auch die Verdoppelung
der karpo¤ und der xrÆmata kann nicht die automatische Folge einer Herstellung gutnach-
barlicher Beziehungen gewesen sein. Dio sagt ja vorher in seiner Rede ausdrücklich, daß
trotz der Streitigkeiten zwischen Nikomedeia und Nikaia karp«n efisin éntidÒseiw ka‹
gam«n §pimij¤ai30. Mit der Vereinigung der karpo¤ und der xrÆmata spielt Dio daher wohl
auf Bestimmungen über die Bodennutzung (das karp¤zesyai)31 und auf den Wegfall von
Zöllen und Abgabengleichheit an (ét°leia und fisot°leia), die den Geldtransfer erleichtert
haben dürften. Wenn Dio später fragt, wollt ihr nicht alle Güter, die beide besitzen, erwer-
ben, indem ihr euch versöhnt, oÎxi pãnta tå parå émfot°roiw égayå ktÆsesye katal-
lag°ntew32, so klingt dabei schon in der Wortwahl an, daß beiden Partnerstädten der Land-
erwerb, die ¶gkthsiw g∞w, eingeräumt werden sollte.

Im Anschluß daran wünscht der Redner,  felon §j∞n ka‹ tÚn ÉEfes¤vn d∞mon poiÆ-
sasyai édelfÚn Ím«n33, und erklärt dann  felon ka‹ tå Smurna¤vn ofikodomÆmata
koinå Ím›n §g°neto34. Diese Ausdrucksweise Dios ist jedenfalls merkwürdig und der Erklä-
rung bedürftig. Denn ofikodÒmhma bezeichnet das Haus als Gebäude und nicht als Ort gastli-
cher Aufnahme. Kein Münchner käme z. B. auf den Gedanken, die Häuser von Edinburgh
als „gemeinsame Gebäude“ zu betrachten, bloß weil München mit Edinburgh eine Städte-
partnerschaft abgeschlossen hat. Man könnte vermuten, daß Dio bei seinen Worten an die
¶gkthsiw ofik¤aw gedacht hat35. Doch bezeichnet ofikodÒmhma vor allem auch das öffentliche
Gebäude. Gerade die Errichtung glanzvoller Bauten gehörte jedoch zum Wettstreit der
Städte, so daß in der Severerzeit der Jurist Aemilius Maser feststellen konnte: Opus novum
private etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alteri-
us civitatis pertineat vel mataeriam seditionis praebeat . . .36 Dios Wunsch war es nun
offenbar, daß Nikomedeia mit Nikaia, Ephesos und Smyrna ein diese Städte übergreifendes
koinÒn bilden sollte, das es erlaubt hätte, die öffentlichen Gebäude als „gemeinsame Gebäu-
de“ zu betrachten und damit die Rivalität der Städte untereinander zu entschärfen37. Der

30 Dio, or. 38,22.
31 Zum Begriff des karp¤zesyai s. L. Robert, Hellenica XI/XII, Paris 1960, 533f. – Aus der oben Anm. 30

angeführten Stelle ergibt sich, daß über die Abgaben zwischen beiden Städten kein Streit mehr bestand. Umso
leichter durfte eine Einigung erwartet werden.

32 Dio, or. 38,47.
33 Zur édelfÒthw in einem Vertrag republikanischer Zeit s. unten S. 278.
34 Dio, or. 38, 47. W. Elliger (o. Anm. 20) übersetzt: „wenn doch auch Smyrna sich euch anschlösse“. Das

steht allerdings so nicht im Text. – Eine Homonoia zwischen Nikomedeia und Smyrna ist tatsächlich für die
Zeit des Marc Aurel, des Commodus und des Gordian II. durch Münzen bezeugt. Siehe D. O. A. Klose (o.
Anm. 3) 330f. Nr. 15f. (= Taf.VI Nr. 1), 331ff. Nr. 1ff., 337ff. Nr. 1ff., 346 Nr. 7–9.

35 So D. Kienast (o. Anm. 24). – Allgemein zur Enktesis s. jetzt D. Hennig, Chiron 24, 1974, 305f.
36 Dig. 50,10,3.
37 Mit dem Begriff koinÒn können bekanntlich sehr verschiedenartige Tatbestände gemeint sein (vgl. E.

Kornemann, RE Suppl. IV 1924, 914ff.). Daß die durch Isopolitie verbundenen Gemeinden als koinÒn
bezeichnet werden können, braucht nicht betont zu werden. Für fisopolite¤a kann daher auch koinopolite¤a
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Begriff des koinÒn ist geradezu ein Leitmotiv dieser Rede38 wie später auch der Rede des
Aelius Aristides. Damit stimmt überein, daß auf den Münzen der Begriff ımÒnoia auch
durch koinÒn ersetzt werden kann. So wird die Städteverbindung zwischen Mytilene und
Pergamon als koinÒn bezeichnet39 und auf Münzen von Pergamon aus der Zeit des Commo-
dus liest man: EPI STRA P AI PIOU KOINON OMONOIA PERGAMHNVN KAI
EFESIVN40.

Im Gegensatz zum bloßen ˆnoma t∞w pr≈thw pÒlevw waren es also offenbar sehr kon-
krete Inhalte, die sich mit dem Begriff der Homonoia verbanden.

Selbstverständlich kann man fragen, wie weit die in dieser Rede angesprochenen Rege-
lungen auch für andere Homonoia-Vereinbarungen vermutet werden dürfen. Dio sagt jedoch
ausdrücklich, daß er seinen Vorschlag, mit Nikaia über die Eintracht zu verhandeln, in
Nikomedeia als erster vorgetragen hätte41. Das spricht dafür, daß er voraussetzen konnte,
daß seinen Hörern die möglichen Inhalte einer Homonoia-Vereinbarung bekannt waren.

Leider ist die Rede des Aristeides über die Homonoia zwischen Pergamon, Smyrna und
Ephesos sehr viel weniger konkret als Dios Rede in Nikomedeia. Das dürfte auch damit
zusammenhängen, daß Aristeides seine Rede im Rathaus von Pergamon – wohl im Januar
167 – vor den griechischen Delegierten, die zu einer Feier des Koinon nach Pergamon
gekommen waren, gehalten hat und nicht bloß vor den Vertretern der angesprochenen
Städte42. Daß sich Aristeides an die Griechen insgesamt wandte und nicht nur an die ver-
feindeten Städte, dürfte kein Zufall sein. Drohte doch der Streit der drei größten Gemeinden
der Provinz Asia und ihrer Parteigänger den Festfrieden empfindlich zu stören. Aus einem
Brief des Antoninus Pius an die Ephesier aus der Zeit 140/4 erfährt man, daß der Kaiser zu
Anfang seiner Regierung Rangstreitigkeiten zwischen Pergamon, Ephesos und Smyrna
geschlichtet hatte, wobei er jeder Stadt den ihr zukommenden Ehrentitel bestimmte43. Da

gebraucht werden (Syll.3 622b; dazu W. Gawantka, o. Anm. 21, 83f. Anm. 102). Denkbar wäre auch eine Sti-
pulation, wonach zwei durch Homonoia verbundene Poleis Angelegenheiten, die sie beide angingen, wechsel-
seitig einmal in der einen, einmal in der anderen Stadt berieten, wodurch ihre öffentlichen Gebäude zu
„gemeinsamen Gebäuden“ wurden, so wie das Rathaus von Pergamon durch die Versammlung der griechi-
schen Festdelegationen zum koinÚn bouleutÆrion wurde [Arist., or. 23(42), 66]. Doch läßt sich eine solche
Vereinbarung nicht belegen. Das koinÚn dikastÆrion in einem Vertrag zwischen Hierapytna und Priansos,
ICret III, III Nr. 4, ist anders zu bewerten, s. W. Gawantka, a. O.

38 Vgl. Dio, or. 38, 39, 43, 45, 46, 47.
39Auf der Vorderseite sieht man den Kopf des Antoninus Pius im Lorbeerkranz. Die Rückseite zeigt ent-

weder links die Stadtgöttin von Mytilene mit der Mauerkrone und einer Dionysosherme gegenüber dem rechts
stehenden Heros Pergamos mit der Asklepiosstatue oder links Artemis mit einem Hirsch gegenüber dem
Asklepios mit einer Schlange auf der rechten Seite. In beiden Fällen lautet die Legende KOINON MUTILH-
NAIVN KAI PERGAMHNVN. Vgl. H. von Aulock, JbNum 19, 1969, 85 Nr. 8 (= Taf.VI Nr. 3) und 9.

40 Vgl. R. Pera (o. Anm. 3) 105ff. Die Legende ist wohl als koinÚn ımono¤& Pergamhn«n ka‹ ÉEfes¤vn zu
lesen.

41 Dio, or. 38,51.
42 Arist. or. 23 (42) 1, 13, 28. Dazu C. A. Behr, P. Aelius Aristides. The Complete Works II, Leiden 1981,

365 Anm. 1, und Aelius Aristides and the Sacred Tales, Amsterdam 1968, 104f. Danach wurde die Rede am 3.
Januar 167 anläßlich der nuncupatio votorum gehalten. Die Spiele des Koinon fanden etwas später, am 23.
Februar, statt.

43 Syll.3 849.
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aber die Smyrnäer §n t“ per‹ t∞w sunyus¤aw chf¤smati, d. h. wohl in einem Beschluß
über die Feier des Provinzialfestes in ihrer Stadt, den Ehrentitel von Ephesos „vergessen“
hatten, schärft der Kaiser in dem genannten Brief seine Anordnungen nochmals ein. Es kam
dann unter Pius auch zu einer durch Münzen bezeugten Homonoia zwischen Smyrna, Per-
gamon und Ephesos44. Doch währte die Eintracht nicht lange. Der Streit der drei Städte ging
vor allem über den Titel pr≈th ÉAs¤aw, mit dem wohl der erste Platz in der Festprozession
bei der Provinzialfeier verbunden war45. Daß in dem Streit auch noch andere Fragen eine
Rolle spielten, geht jedoch aus Anspielungen in der Rede des Aristeides hervor46. Ziel sei-
ner Rede war es, einen Vorschlag des Kaisers Marc Aurel zu unterstützen. Dieser hatte
nämlich versprochen, diejenige Stadt als „beste“ anzuerkennen, ihr also wohl den Titel
ér¤sth ÉAs¤aw zu verleihen, welche als erste mit der Homonoia begonnen und dies durch
deutliche Taten zu erkennen gegeben hatte47. Das bedeutet offenbar, daß die Stadt, welche
die Initiative für die Homonoia ergriff, auch das Formular für die Vereinbarung entwarf, wie
das bei zwischenstaatlichen Verträgen üblich war48. Zu den Dingen, die dabei geregelt wer-
den sollten, gehörte sicherlich die gegenseitige Rechtshilfe. Denn Aristeides klagt gleich am
Anfang seiner Rede darüber: ±pistãmhn . . . polloÁw d¢ ka‹ t«n épodidraskÒntvn §j
•t°rvn pÒlevn kak«w §ke¤naw l°gontaw prÚw taÊtaw, §n aÂw ín g°nvntai, êllvw te kên
tiw aÈta›w pro#pãrx˙ prÚw éllÆlaw diaforã49. „Ich habe gemerkt . . ., daß auch viele,
die aus anderen Städten davongelaufen sind, jene schlecht machen, bei denen, wo sie sich
gerade befinden, besonders wenn zwischen ihnen schon vorher Differenzen bestanden.“

Aber „das eigentliche Stichwort der Rede ist koinÒn“, wohl nicht nur deswegen, „weil
beim Fest der koinå ÉAs¤aw der Streit immer wieder ausbrach“50. Dio stellt vielmehr als
Vorbild für die erstrebte koinvn¤a der drei Städte erst den Hellenenbund von 481 v. Chr.
hin und dann die Einrichtungen des koinÚn ÉAs¤aw51. Der Streit der Städte scheint auch um
ganz materielle Dinge gegangen zu sein, oÂon kãllh dhmos¤vn ofikodomhmãtvn ka‹

44 SNG Aulock 1940 (= Taf. VI Nr. 2). Vgl. allgemein zu den Rangstreitigkeiten der drei Städte D. O. A.
Klose (o. Anm. 3) 51ff.

45 Vgl. dazu S. R. F. Price (o. Anm. 3) 129 mit Hinweis auf die einschlägigen Arbeiten von L. Robert.
46 Es würde aller Verhandlungspraxis widersprechen, wenn sich die betroffenen Städte einen Titelverzicht

nicht durch Gegenleistungen hätten kompensieren lassen. Auch der Vorschlag Marc Aurels (s. oben) versuchte
ja offenbar eine Kompensation für den Verlust des pr≈th-Titels anzubieten. Da mit dem Titel auch materielle
Vorteile verbunden waren (vgl. oben Anm. 18), dürften in den Verhandlungen über eine Streitbeilegung auch
materielle Fragen zur Sprache gekommen sein.

47 Arist., or. 23 (42) 73 und 79. Nach C. A. Behr, P. Aelius Aristides II 368 Anm. 77, ginge der Vorschlag
vielmehr auf Hadrian oder Antoninus Pius zurück. Doch kann der Vorschlag allenfalls noch in den letzten Jah-
ren des Pius gemacht worden sein, nachdem die unter diesem Kaiser durch die Münze bezeugte Homonoia
wieder zerbrochen war.

48 Vgl. dazu A. Heuß, Klio 27, 1934, 25ff., und W. Gawantka (o. Anm. 21) 40ff. Damit werden auch die
Überlegungen von D. O. A. Klose (o. Anm. 3) 49 hinfällig, wonach „es sich bei der Mehrzahl der durch die
Münzen belegten Fälle bei der ‚Homonoia‘ einfach um einseitige Bekundungen der guten Beziehungen zur
anderen Stadt“ handeln könnte, weil die Initiative zu einer Homonoia in der Regel nur von einer Seite ausging.

49 Arist., or. 23 (42), 5.
50 So R. Merkelbach, ZPE 32, 1978, 292.
51 Arist., or. 23 (42), 42ff. und 66.
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meg°yh peribÒlvn ka‹ ke›syai kal«w ka‹ xrÆmasi fisxÊein §gge¤oiw µ nautiko›w52, „wie
die Pracht der öffentlichen Gebäude, die Größe der Tempelbezirke, die schöne Lage und den
Reichtum durch die Gelder aus dem Lande und von der See“. Später erklärt Aristeides sei-
nen Hörern, sie würden das Wohl ihrer Vaterstädte fördern, §ãn, Œ makãrioi, toË
yaumãzein toÁw l¤youw én∞te mikrÒn ti ka‹ nom¤shte ple¤onow éj¤ouw Ímçw aÈtoÁw t«n
ofikodomhmãtvn, „wenn ihr, meine Lieben, ein wenig aufhört, die Steine zu bewundern, und
euch selbst für mehr wert haltet als die Gebäude“. Und zum Schluß seiner Rede betont Ari-
steides noch einmal toÁw lÒgouw toÊtouw efir∞syai moi deja¤mhn ín mçllon µ tå ple›sta
ka‹ m°gista t«n ofikodomhmãtvn énestak∆w Ím›n e‰nai, plØn fler«n l°gv53, „ich möchte
annehmen, daß ich besser diese Rede gehalten als euch die meisten und größten Gebäude
errichtet habe – außer den Tempeln“. Wie Dio in seiner Rede an die Nikomedenser so
erwartete also offenbar auch Aristeides von der durch die Homonoia herbeigeführten
koinvn¤a, daß die öffentlichen Bauten keinen Streitgegenstand mehr bilden würden, ver-
langte in diesem Zusammenhang von den Städten aber auch Nachgiebigkeit und Zuge-
ständnisse54. Leider beläßt es Aristeides bei diesen Andeutungen, die zwar erkennen lassen,
daß es eine ganze Reihe von Streitpunkten gab, aber wenig über den Inhalt der vorgeschla-
genen koinvn¤a bzw. Homonoia aussagen.

Bei der Vielzahl der Homonoia-Vereinbarungen in der Kaiserzeit55 wird man jedoch von
vornherein annehmen dürfen, daß es für sie ein gemeinsames Muster gab, auf das sich
offenbar schon Dio in seiner Rede an die Nikomedenser bezogen hat. Ein solches Muster
kann in der Tat aus den Isopolitieverträgen der hellenistischen Zeit entwickelt worden sein.
Wie die Homonoia-Vereinbarungen dienten auch Isopolitieverträge vor allem dem Zweck,
Streitigkeiten beizulegen und freundschaftliche Beziehungen zwischen den Vertragspartnern
herzustellen bzw. auszubauen. Einige dieser Isopolitieverträge enthielten bereits Regelun-
gen, die offenbar auch in den Homonoia-Vereinbarungen wiederkehren, so Bestimmungen
über Rechtshilfe, Nutzung des Bodens (karp¤zesyai), Land- und Hauserwerb, Abgaben-
freiheit bzw. -gleichheit und Isopolitie56. Das heißt nicht, daß alle Regelungen aus dem
Muster in alle Homonoia-Vereinbarungen übernommen werden mußten. Selbstverständlich
konnte das Muster verkürzt, abgewandelt oder erweitert werden – etwa um Grenzregelun-
gen, um spezielle Wirtschaftsvereinbarungen, um die propompe¤a bei den großen Festen
und in Vereinbarungen mit Delphi, vielleicht auch um die promante¤a57. Einige Regelun-

52 Arist., or. 23 (42), 30.
53 Arist., or. 23 (42), 68 und 80.
54 Vgl. Arist., or. 23 (42), 70f.
55 P. R. Franke (o. Anm. 3) 93 rechnet mit insgesamt 400 Homonoia-Emissionen zwischen 160 verschie-

denen Orten. Dazu kommen noch die nur epigraphisch bezeugten Homonoia-Verbindungen.
56 Vgl. z. B. Syll.3 472 = Staatsverträge des Altertums III (bearb. von H. H. Schmitt) Nr. 495; Inscr. Cret.

I, XVI 5. Allgemein s. W. Gawantka (oben Anm. 21) 30ff.
57 Zur propompe¤a s. Dio, or. 38,38. – Zu den möglichen Gründen für eine Homonoia-Vereinbarung s. P.

R. Franke (o. Anm. 3) 96ff. und D. O. A. Klose (o. Anm. 3) 51ff. Zur Homonoia Sides mit Delphi s. J. Nollé,
Antike Welt 21, 1990, 262 mit den Münzabbildungen 117–119. Der Anlaß für diese Homonoia war wohl die
katå ye¤an dvreãn erfolgte Einrichtung der Pythien in Side unter Gordian III. (vgl. P. Weiß, Chiron 11, 1981,
331ff.), die unter Valerian durch Homonoia-Münzen gefeiert werden. Möglicherweise war für die Feier der
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gen dürften jedoch in den meisten Vereinbarungen enthalten gewesen sein. Dazu gehörten
vor allem Rechtshilfevereinbarungen, aber offenbar auch das Recht der ¶gkthsiw g∞w ka‹
ofik¤aw. Die Isopolitie selbst war zweifellos das weitestgehende Recht, und man kann daher
fragen, ob auch sie in allen oder doch den meisten Homonoia-Vereinbarungen enthalten
war. Bei der erstrebten Homonoia zwischen Prusa und der römischen Kolonie Apameia mag
die Vereinbarung einer Isoplitie auf Schwierigkeiten gestoßen sein. Sie war daher vielleicht
in diesem Fall kein Verhandlungsgegenstand58. Dio hat jedoch die Isopolitie von Nikome-
deia und Nikaia als automatische Folge der propagierten Homonoia beschrieben. In der Tat
war z. B. Plutarch Bürger von Chaironeia und von Delphi. Zwischen beiden Gemeinden
bestand eine Homonoia. Und auf Beschluß der Amphiktyonen setzten beide Gemeinden
gemeinsam dem Plutarch eine Statue. Jede Gemeinde trug also die Hälfte der Kosten59. A.
Clodius Perennianus aus Pergamon bekleidete in seiner „ersten Vaterstadt“ das Prytanenamt
und übernahm später in Mytilene mehrere Ämter. Auch diese beiden Städte verband eine
Homonoia60. Und der Sophist Attalos, der Bürger von Smyrna und von Laodikeia in Phry-
gien war, feierte in einer Münzserie die Homonoia zwischen seinen beiden „Vaterstädten“61.
Diese zufällig herausgegriffenen Beispiele ließen sich wohl leicht noch vermehren. Nun hat
D. Nörr betont, daß in der Kaiserzeit eine Inflation städtischer Bürgerrechtsverleihungen zu
beobachten ist, durch die das städtische Bürgerrecht im Osten mehr und mehr entwertet
wurde. „Mit der Entwertung des Bürgerrechts und der mit der Verleihung verbundenen
Gefahr, zu den Lasten der jeweiligen Polis hinzugezogen zu werden, dürfte es zusammen-
hängen, daß im 3. Jahrhundert Zeugnisse für ein Doppelbürgerrecht selten werden.“62 Die
großzügige Haltung bei der Verleihung des städtischen Bürgerrechts in der Kaiserzeit dürfte
aber auch Isopolitiebestimmungen in den Homonoiaverträgen erleichtert haben. Man hat
gemeint, „bei der sehr unterschiedlichen Bedeutung von zwei Partnerstädten wäre für die
Bürger der kleineren Stadt die Gewinnung des Bürgerrechtes der größeren ein viel größerer
Vorteil gewesen als umgekehrt; die bedeutenderen Städte wären unter diesen Umständen

Pythien in Side die Zustimmung Delphis erforderlich gewesen, wie P. R. Franke, a. O. 98, und J. Nollé vermu-
ten, die dann in der Homonoiavereinbarung in ihren Modalitäten genauer fixiert wurde.

58 Vgl. jedoch Dio, or. 41,10, wonach die Apameer vielen Bürgern von Prusa bereits früher mit der Verlei-
hung ihres Bürgerrechts zugleich die Teilhabe an der civitas Romana ermöglicht hätten. Da mit der Isopolitie
nur ein potentielles Bürgerrecht gewährt werden sollte, hätte dessen Aktualisierung auch von einer römischen
Genehmigung abhängig gemacht werden können.

59 Syll.3 829 m. Anm. 3. 816. 843.
60 Für die Homonoia zwischen Mytilene und Pergamon s. H. von Aulock, JbNum 19, 1969, 85f. (Münzen

des Antoninus Pius, des Commodus und des Valerian) (= Taf. VI Nr. 3).– Zu A. Clodius Perennianus s. L.
Robert, in: Stele. Gedenkschrift N. Kontoleon, Athen 1980, 8f. Zur Zeit der Inschrift bemerkt Robert nur: ‚date
de l’époque impériale’. Da Rat und Volk von Mytilene den Perennianus ehren strotagÆsanta ègn«w ka‹
eÈstay°vw §n kairo›w §pimelh¤aw deuom°noiw, wird man eher an das spätere 2. oder das 3. Jahrhundert als an
die frühe Kaiserzeit denken. Wenn von Pergamon als Pergamhn«n t«n sungen°vn pÒlei die Rede ist, könnte
das ein Hinweis auf die Homonoia mit Mytilene sein. Perennianus hat offenbar durch Übersiedlung von
Pergamon nach Mytilene sein potentielles Bürgerrecht dieser Stadt aktualisiert.

61 Vgl. M. K. und J. Nollé (o. Anm. 1) 268f. Abb. 7–11 (Tafel IV).
62 D. Nörr (o. Anm. 23) 47.



Homonoia-Vereinbarungen in der Kaiserzeit 277

sicher weniger leicht zum Eingehen einer Homonoia-Verbindung bereit gewesen“63. Aber
ganz abgesehen davon, daß sich schon in Isopolitieverträgen hellenistischer Zeit Kontroll-
bestimmungen gegen eine unerwünschte Inanspruchnahme des städtischen Bürgerrechts
finden, kann man im Falle der Homonoia-Vereinbarungen auch umgekehrt argumentieren.
Denn reiche und fähige Bürger der kleineren Gemeinden werden gerne in der angesehene-
ren, größeren Stadt Ämter und Liturgien übernommen haben. Da die Isopolitie das Engage-
ment reicher Bürger in mehreren Poleis erleichterte und beförderte, konnte man in ihr auch
ein Mittel sehen, die Folgen der von Plutarch beklagten Tendenz der Abwanderung eines
Teiles der städtischen Eliten in den Reichsdienst64 zu kompensieren. Sollte es zutreffen, daß
die Isopolitie in den meisten Homonoia-Vereinbarungen enthalten war, dann haben diese
Vereinbarungen auch ihrerseits zur allmählichen Entwertung des städtischen Bürgerrechts
beigetragen. Auch wenn diese Vermutung nicht zutreffen sollte, ist damit jedoch kein
Argument gegen den Vertragscharakter der Homonoia-Vereinbarungen gewonnen.

Aus den schriftlichen Zeugnissen ergibt sich also, daß die Homonoia kein Fest war, son-
dern eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Städten. Bevor es zu einer
solchen Vereinbarung kam, mußten nicht selten längere und zähe Verhandlungen geführt
werden, die nicht immer von Erfolg gekrönt waren. Es ist jedenfalls bezeichnend, daß
sowohl die von Dio propagierte Homonoia zwischen Prusa und Apameia wie die von ihm
gewünschten Verbindungen zwischen Nikomedeia und Nikaia und zwischen Tarsos und
Mallos65 offenbar nicht zustande gekommen sind. Ebenso bezeichnend ist es, daß gelegent-
lich die Kaiser selbst sich um das Zustandekommen einer Homonoia bemüht haben, deren
Bedeutung sie offenbar sehr hoch einschätzten66. Der Abschluß der Homonoia wurde denn
auch bewußt auf den Münzen propagiert, die in ihrer Darstellung die Tradition griechischer
Urkundenreliefs wieder aufnehmen67. Wie auf diesen werden auch auf den Homonoia-Mün-
zen die sich gegenüberstehenden Stadtgottheiten im Handschlag dargestellt. Dieser Akt der
Dexiosis trat offenbar neben den Vertragseid und das Vertragsopfer. Wenn auf einigen
Münzen zwischen den Stadtgottheiten ein Altar steht, so soll dieser ganz offensichtlich an

63 D. O. A. Klose (o. Anm. 3) 48.
64 Vgl. Plut., Praec. reip. ger. 814D; de tranq. animi 470C. Dazu D. Nörr (o. Anm. 23) 81 und 113. Aller-

dings darf man das Ausmaß der Abwanderung in den Reichsdienst nicht überschätzen (W. Eck brieflich). – Zu
den Kontrollmaßnahmen gegen unerwünschte Inanspruchnahme des Bürgerrechts s. W. Gawantka (o. Anm.
21) 78f.

65 Vgl. Dio, or. 34,43ff.
66 P. R. Franke (o. Anm. 3) 95 behauptet allerdings kategorisch, „von kaiserlicher Unterstützung dieser

Versöhnungspolitik . . . kann überhaupt keine Rede sein“. Da Franke dann aber nur Zeugnisse anführt, die eher
das Gegenteil besagen, bleibt unklar, worauf er sein Verdikt gründet.

67 Vgl. z. B. M. Meyer, Die griechischen Urkundenreliefs, Berlin 1989, Taf. 8, 1 (= Taf. VI Nr. 6) und 10
A 26; M. Guarducci, Epigrafia Greca II, Rom 1969, 609 Abb. 201 (= Inscr. Cret. II p. 132). Dazu I. Kasper-
Butz, Die Göttin Athene im klassischen Athen, Frankfurt a. M. 1990, 36ff. M. K. und J. Nollé (o. Anm. 1) 254
mit Anm. 43f. zitieren die Arbeiten von Meyer und Kasper-Butz, möchten aber den Abschluß der Homonoia
auf die bloße Dexiosis beschränken. Die oben angestellten Überlegungen und die Bildtradition, in der die
Homonoia-Darstellungen stehen und die sich deutlich von den Dexiosis-Szenen etwa der Grabreliefs (vgl. G.
Davies, AJA 89, 1985, 627ff.) unterscheidet, machen jene Behauptung jedoch sehr unwahrscheinlich.
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das beim Vertragsabschluß vollzogene Schwuropfer erinnern68. Die sich in den Homonoia-
Vereinbarungen zeigende Kontinuität vertragsrechtlicher Formen kann nur denjenigen über-
raschen, der die griechischen Städte der römischen Kaiserzeit lediglich als Teile des römi-
schen Reiches mit einer beschränkten Selbstverwaltung sieht. „Die Polis im römischen
Imperium ist“ aber „nicht so sehr ein mit einer gewissen Sonderstellung ausgestatteter Teil
eines Ganzen, wie es der Auffassung von der Selbstverwaltungskörperschaft entsprechen
müßte, sondern sie ist eine einer fremden Herrschaft unterworfene an sich politische Ein-
heit.“ „Wie die Verfassungs- und Verwaltungswirklichkeit im römischen Imperium zeigt,
verhält sich die Polis im Hinblick auf fremde Städte und deren Angehörige weitgehend wie
im zwischenstaatlichen Verkehr.“ Während umgekehrt „sich die Herrschermacht Rom den
Poleis gegenüber weitgehend so verhält, als ob diese Verwaltungseinheiten wären, denen
tatsächlich . . . eine gewisse Selbstverwaltung zusteht“69. In dieses Bild fügt sich das Kon-
zept der Homonoia-Verbindungen gut ein. Die Homonoia-Vereinbarungen stehen durchaus
in der Tradition zwischenstaatlichen Vertragsrechts, wie ihr Inhalt und die Typologie der
Homonoia-Münzen zeigt. Eine Inschrift aus Aphrodisias, die von J. Reynolds in die ersten
Jahre der Provinz Asia datiert wird, berichtet sogar, daß die Gemeinden von Plarasa-Aphro-
disias, Kibyra und Tabai eine Inschrift setzten poihsãmenoi ka‹ ˜rkia kay' fler«n neo-
kaÊtvn ka‹ sfã[gia] Íp¢r t∞w prÚw éllÆlouw f[Êsei] summax¤aw ka‹ ımono¤aw
[afivn¤ou] ka‹ édelfÒthtow ka‹ Íp¢r toË mhy¢n Ípenant¤on prãjein mÆte ÑRvma¤oiw mÆte
aÈto›w ka‹ mÆte tina grãcai, mÆte efipe›n, mÆte énagrãcai katå t«n §n to›w ˜rkoiw
énagegramm°nvn, „nachdem sie Eide über frisch verbrannten Opfern geleistet und blutige
Opfer dargebracht hatten für das natürliche Bündnis miteinander, die ewige Eintracht und
Brüderlichkeit und dafür, daß sie nichts gegen die Römer und nichts gegeneinander unter-
nehmen werden und daß niemand etwas schreibt, sagt oder veröffentlicht im Widerspruch
zu den in den Eiden schriftlich festgehaltenen Bestimmungen“. Der Vertrag wird später als
koina‹ suny∞kai bezeichnet70. Leider berichtet die Inschrift über den Text des Eides, d. h.

68 I. Kasper-Butz a. O. 60. – Zum Schwuropfer s. P. Stengel, Hermes 49, 1914, 90ff.; M. P. Nilsson, Ge-
schichte der griechischen Religion I , München 1955, 139ff.; W. Burkert, Homo necans, Berlin 1972, 45f. –
Auch P. R. Franke (o. Anm. 3) 101 sieht in dem Altar auf den Homonoia-Münzen einen Schwuraltar.

69 D. Nörr (o. Anm. 23) 116f.
70 J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, London 1982, 6ff. Doc. 1. Die Inschrift entkräftet die Behauptung

von P. R. Franke (o. Anm. 3) 88, der Begriff der Homonoia sei „kein Terminus der Rechts- und Urkunden-
sprache gewesen“. Ähnliche Begriffe wie fil¤a, eÎnoia, ofikeiÒthw, sugg°neia, filanyrvp¤a usw. begegnen
vielmehr in hellenistischer Zeit häufig in Vertragsinschriften (vgl. W. Gawantka [o. Anm. 21] 154ff. Franke
möchte in der Homonoia „eine Art religiös-politisch gefärbtes Schlagwort“ sehen, „mit dessen Hilfe die
Schlichtung von politischen Gegensätzen und sozialen und außenpolitischen Streitigkeiten durch Vernunft auf
freiwilliger und gleichberechtigter Basis und mit Eidschwur erfolgen konnte“. Leider erklärt Franke nicht, wie
sich dieser Eid von der Schwurhandlung, durch die in der Antike ein Vertrag vollzogen wurde (vgl. A. Heuß,
Klio 27, 1934, 20ff.), unterscheiden soll. – Wenn in der Inschrift von summax¤a ka‹ ımÒnoia afi≈niow ka‹
édelfÒthw die Rede ist, wird damit auch die Auffassung von D. O. A. Klose (o. Anm. 3) 47 widerlegt, der
behauptete, „der beiordnende Aufbau“ solcher Wortgruppen mache es „wenig wahrscheinlich, daß einem der
in ihnen gebrauchten Begriffe ein derart spezieller und konkreter (Rechts-) Inhalt zukommt“. Daß in den
inschriftlichen Texten derartige Wortgruppen eher die Regel als die Ausnahme darstellen, lehrt im übrigen
schon ein Blick in den griechischen Wortindex des 3. Bandes der „Staatsverträge des Altertums“ (bearbeitet
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über den Inhalt des Vertrages, nichts weiter. Die Inschrift war dem Zeus Philios, der
Homonoia und der Dea Roma gewidmet. Man kann also in diesem Falle wirklich von einem
Homonoia-Vertrag sprechen. Daß die Homonoia-Vereinbarungen in der Tradition des grie-
chischen Vertragsrechts standen, wird aber auch von Plutarch bestätigt, der erklärt, daß zu
seiner Zeit die Führung im Krieg, der Sturz von Tyrannenherrschaften und (Militär-) Aktio-
nen im Rahmen eines Bündnisses nicht mehr zum Inhalt der städtischen Politik gehörten71.
Für einen ehrgeizigen Politiker blieben nur öffentliche Prozesse und Gesandtschaften an den
Kaiser. Später rechnet Plutarch in derselben Schrift zur Tätigkeit, die einem Politiker keinen
Neid verursachen muß, die ruhmvolle Verwaltung, die Ehrengesandtschaft an den Kaiser
und die Gesandtschaft (presbe¤an) an eine Stadt Íp¢r fil¤aw ka‹ ımono¤aw ¶nteujin72.
Während also Symmachieverträge zweier Städte miteinander und gegenseitige militärische
Hilfe unter der pax Romana nicht mehr möglich waren, blieb es den Gemeinden doch frei-
gestellt, Vereinbarungen über Freundschaft und Homonoia zu treffen, die in ihrer äußeren
Form nicht wesentlich anders ausgesehen haben werden wie der zitierte Vertrag zwischen
Plarasa-Aphrodisias, Kibyra und Tabai.

Obwohl aber die Homonoia-Verbindungen aus der Sicht der Städte „zwischenstaatliche“
Vereinbarungen waren, hat man die Begriffe für den staatlichen Vertrag ımolog¤a und
sunyÆkh offenbar bewußt vermieden und durch den neutraler klingenden Begriff ımÒnoia
ersetzt. Selbstverständlich müssen die oft erst nach langen und schwierigen Verhandlungen
zustande gekommenen Homonoia-Vereinbarungen schriftlich fixiert worden sein (bei
Grenzregelungen z. B. ist dies überhaupt nicht anders denkbar). Man hat es aber offenbar
nicht für opportun gehalten, diese schriftlich fixierten und in den städtischen Archiven auf-
bewahrten Urkunden auch auf Stein zu publizieren und damit ihren Inhalt einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Schon in der oben angeführten Aphrodisias-Inschrift
wird ja der eigentliche Inhalt des Vertrages auf dem Stein nicht genannt. Dabei mag auch
eine Rolle gespielt haben, daß der konkrete Inhalt der Homonoia-Vereinbarungen gelegent-
lich Stoff für eine populistische Agitation bieten konnte, was sicherlich nicht im Sinne der
städtischen Behörden, welche die Homonoia abgeschlossen hatten, gelegen haben kann. So
begnügte man sich damit, die Existenz der Homonoia-Verbindung durch eine Weihinschrift
oder durch Münzen anzuzeigen73, wobei offen bleiben muß, ob eine Homonoia-Prägung

von H. H. Schmitt, München 1969) unter den einschlägigen Stichworten. Bekanntlich war das Griechische in
seiner Terminologie sehr viel weniger streng als das Lateinische.

71 Plut., praec. reip. ger. 805 A: nËn oÔn . . . tå prãgmata t«n pÒlevn oÈk ¶xei pol°mvn ≤gemon¤aw oÈd¢
turann¤dvn katalÊseiw oÈd¢ summaxikåw prãjeiw . . . Die Stelle besagt selbstverständlich nicht, „that under
the empire cities would no longer make treaties“, wie S. R. F. Price (o. Anm. 3) 126 meint. F. Quass, Die
Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens, Stuttgart 1993, 149, erklärt unter Verweis auf die
angeführte Stelle, daß es in der Kaiserzeit für die städtische Führungselite „gar keine Außenpolitik mehr geben
konnte und nur mehr der innerstädtische Bereich als Tätigkeitsfeld verblieb“. Auf die Homonoia-Politik geht
Quass in seinem Buch leider nicht ein.

72 Plut., praec. reip. ger. 808 B.
73 Wenn nicht mehr das Psephisma über eine Homonoia, das es selbstverständlich gegeben hat (vgl. auch

o. Anm. 11), auf einem Stein dauerhaft festgehalten wurde, sondern ihr Zustandekommen durch Weihinschrif-
ten oder Münzen angezeigt wurde, hat das eine gewisse Parallele in der Praxis der Ehrungen verdienter Persön-
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immer den eben erfolgten Abschluß einer Homonoia-Vereinbarung dokumentiert. Denkbar
wäre auch, daß man aus aktuellem Anlaß – etwa bei der Veranstaltung von Spielen – an eine
bereits seit einiger Zeit bestehende Homonoia erinnerte.

Wie ımolog¤a hatte auch ımÒnoia eine weitere und eine engere Bedeutung. Man konnte
das Wort für die innerstädtische Eintracht oder für die concordia der Kaiser oder ihrer
Angehörigen verwenden74. Auch konnte sich Thessalonike des guten Einvernehmens, der
Homonoia, mit Rom rühmen. Vorkaiserzeitliche, wohl um 46 v. Chr. geprägte Münzen zei-
gen auf der Vorderseite den Kopf der Homonoia und auf der Rückseite die Legende YES-
SALON-RVM, als Typ aber nicht die für die kaiserzeitlichen Homonoia-Münzen charakteri-
stische Dexiosis-Szene, sondern ein Pferd, das auch sonst häufig auf den Münzen von Thes-
salonike erscheint75. Ähnlich ist es zu beurteilen, wenn das pisidische Sagalassos unter
Claudius II. auf einer Münze zwei verschlungene Hände, das Symbol von Freundschaft,
Bündnis oder Eintracht, mit der Legende RVMAIVN SAGALASSEVN zeigt. Denn Sagalas-
sos rühmte sich auf Inschriften aus der Zeit des Commodus und des Septimius Severus sei-
ner alten summax¤a mit Rom76. – Einen Sonderfall stellen auch die Münzen dar, welche die
Homonoia zwischen einer Stadt und einem Koinon feiern. So zeigen unter Gordian III.
Münzen eine Homonoia zwischen Smyrna und dem asiatischen Koinon an. Die links ste-
hende Amazone Smyrna trägt das Modell eines Tempels, während ihr gegenüber die Asia
auf einem Altar opfert77. Vielleicht ging dem Abschluß dieser Homonoia eine Auseinander-
setzung Smyrnas mit dem koinÚn ÉAs¤aw um die drei Neokorien der Stadt voraus. Man kann
an strittige Finanzierungsfragen78 oder Probleme im kultischen Bereich denken. Ähnliches

lichkeiten. Auch hier werden in der Kaiserzeit nur noch selten die Ehrendekrete, sondern meist nur die
beschlossenen Ehrungen selbst – z. B. Statuen mit einer Ehreninschrift auf der Basis – publiziert. Dazu s. F.
Gschnitzer, in: E fontibus haurire (Festschrift H. Chantraine), Paderborn 1994, 282.

74 Vgl. dazu allgemein A. R. R. Sheppard, Anc. Soc. 15–17, 1984–86, 229ff.
75 Zu den Homonoia-Münzen von Thessalonike s. SNG Cop Macedonia Nr. 378f (= Taf. VI Nr. 4). Dazu

P. R. Franke (o. Anm. 3) 92f.
76 Zu den Münzen von Sagalassos s. BMC Lycia, Pamphylia, Pisidia p. 251 Nr. 59. Dazu P. R. Franke (o.

Anm. 3) 92. Zum Status der Stadt s. IGRR III 350. 352. 353. Da auf dem Münzbild unter den verschlungenen
Händen eine Ähre abgebildet ist, hat man die Prägung wohl im Zusammenhang mit einer annona-Lieferung
der Stadt für den Kaiser oder für die römischen Truppen zu sehen, s. P. Weiß, in: Asia Minor Studien 6, 1992,
159ff. (freundlicher Hinweis von R. Ziegler). – D. O. A. Klose (o. Anm. 3) 59 und 269f. möchte auch in einer
Münzserie Smyrnas einen Hinweis auf eine Homonoia dieser Stadt mit Rom sehen. Die unter Septimius Seve-
rus zwischen 209 und 211 geprägten Stücke zeigen auf der Rückseite die Amazone Smyrna links stehend und
rechts die von einer Nike bekränzte Roma, dazwischen einen brennenden Altar, bzw. die Amazone Smyrna, zu
deren Füßen man eine Prora sieht, der von Nike bekränzten Roma die Hand reichend (ohne Altar). Die Gruppe
erinnert in der Tat zunächst an Homonoia-Darstellungen. Die Legende lautet jedoch in beiden Fällen EPI
STR(A) KL STRATONEIKOU SMURNAIVN. Bei einer Homonoia-Prägung hätte man jedoch zusätzlich ein
RVMAIVN und/oder das Wort OMONOIA erwartet. Es mag also sein, daß die Darstellung auf diesen Münzen
eine Huldigung an Rom aus konkretem Anlaß darstellt. Vielleicht wurden die Stücke anläßlich des Britannien-
feldzuges des Severus geprägt.

77 D. O. A. Klose (o. Anm. 3) 55 und 344 Nr. 1 (= Taf. VI Nr. 5).
78 Zum finanziellen Beitrag der Städte zu den Provinzialfesten vgl. Dio, or. 35,17 und SEG XVII 523.

Dazu S. R. F. Price (o. Anm. 3) 129ff.
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gilt für die Homonoia zwischen Thessaloniki und dem Koinon der Makedonen79. Auch
diese Homonoia-Verbindungen waren aber vertragliche Vereinbarungen und werden auch
durch die gewählten Münztypen als solche dargestellt. (Die Feier einer Homonoia zwischen
einer Stadt und einem Koinon ist dagegen schwer vorstellbar.) Diese Sonderfälle können
aber nicht gegen die sich aus den schriftlichen Quellen ergebenden Inhalte bes. der klein-
asiatischen Homonoia-Vereinbarungen zwischen zwei (oder mehreren) Städten ins Feld
geführt werden. Diese leisteten vielmehr gerade wegen ihrer vertraglichen Ausgestaltung,
die zu einem guten Teil – vor allem nach längeren Verhandlungen – recht präzise Regelun-
gen enthalten haben dürfte, einen wesentlichen Beitrag zum Rechtsfrieden und zur Verein-
heitlichung der politischen Verhältnisse in den östlichen Provinzen.

Neu-Esting Dietmar Kienast

Abbildungsverzeichnis (Taf. VI)

1. Münze aus Smyrna. Vs. Drapierte Büste des Marc Aurel mit Lorbeerkranz n. r. AV K M
AVR ANTVNEINOS
Rs. Demeter n. r. stehend, zwei Ähren in der R., die L. auf Fackel gestützt, ihr gegenüber
Kybele mit Mauerkrone thronend n. l., eine Phiale in der R., den l. Arm auf ein
Tympanon gestützt. STRA M SELLIOV OMO SMUR i. A. NEIKOM
= D. O. A. Klose, Die Münzen von Smyrna Taf. 58 V 7 R 15.

2. Münze aus Ephesos. Vs. Antoninus Pius mit Lorbeerkranz n. r. T AIL KAISAR
ANTVNEINOS
Rs. Kultbild der Artemis Ephesia zwischen Asklepios n. r. und Nemesis n. l. stehend,
oben Halbmond und Stern PERGAMH EFESIVN SMURNAIVN i. A. OMONOIA
= SNG Aulock Nr. 1940.

3. Münze aus Mytilene. Vs. Antoninus Pius mit Lorbeerkranz n. r. AV KAI TI AI ADRI
ANTVNEINOS
Rs. Stadtgöttin von Mytilene mit Mauerkrone und Dionysosherme n. l. stehend;
gegenüber Heros Pergamos mit Asklepiosstatue n. r. stehend; beide reichen sich die
Hand. KOINON MVTILHNAIVN KAI PERGAMHNVN
= H. von Aulock, JbNum 19, 1969, Taf. 7 Nr. 4.

4. Münze aus Thessalonike. Vs. Weiblicher Kopf mit Schleier und Diadem n. r. OMONOIA
Rs. Springendes Pferd n. r., oben YES/SALON, unten RVM
= SNG Copenhagen Macedonia Nr. 378.

79 Vgl. die Münzen bei H. Gäbler, ZNum 24, 1904, 331ff. Dazu P. R. Franke (o. Anm. 3) 101, wonach das
Koinon durch die Gestalt der Boule (von Gaebler Makedonia genannt) und Thessaloniki durch „die Nike als
redendes Wappen und Münzsymbol links von einem Schwuraltar“ verkörpert werden. Anlaß des durch die
Homonoia beigelegten Streites war nach Franke eine Auseinandersetzung um die Neokorie des Koinon.
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5. Münze aus Smyrna. Vs. Drapierte Büste Gordians III. mit Lorbeerkranz n. r. AV KAI M
ANT GORDIANOS.
Rs. Tyche von Asia n. l. stehend, über flammendem Altar opfernd, die L. auf einen Speer
gestützt; ihr gegenüber die Amazone von Smyrna mit Mauerkrone, einen Tempel in der
R., Bipennis, Pelta und Chlamys in der L., zu Füßen eine Prora. ASIA OMONOIA
SMURNA i. A. EP S POLLIANOU
= D. O. A. Klose, Smyrna Taf. 63 oben V 1 R 1.

6. Beschluß über Kios in Mysien, Athen Akropolis. Athena mit Schild n. r. stehend reicht
dem n. l. stehenden bärtigen Heros Kios die Hand
= M. Meyer, Die griech. Urkundenreliefs Taf. 8,1.

Die Münzen sind etwas vergrößert, das Relief stark verkleinert wiedergegeben.
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