
Patrimonium

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als ich 1958 mit dem Computer Bekanntschaft machte, hatte ich keine Zweifel: Er ge-
hörte den Naturwissenschaften. Aber die Verwaltungen von Behörden und Wirtschaft 
hat ten als unbekümmerte Enterpreneure bereits angefangen, mit Computern Daten zu 
verarbeiteten. Zehn Jahre später gab es Menschen, die sich Sorgen machten, insbeson-
dere um das vom Computer verarbeitete menschlich Private. Als Ingenieur vermutete 
ich unwillkürlich die gewohnten Vorurteile gegen die Technik und fragte mich: Waren 
denn die Menschen um ihr Privates schon immer so besorgt? Es interessierte mich, wie 
sich in dieser Beziehung andere Zivilisationen verhalten hatten, z.B. die griechisch-römi-
sche Antike. Sie war nicht nur bedeutend sondern auch lange anhaltend; im römischen 
Westen rund ein Jahrtausend lang, im griechisch zivilisierten Osten noch einmal so viel. 

Dazu erfuhr ich aus der Fachliteratur: Die antike Gesellschaft war anders als die heu-
tige. Sie bestand aus Freien, Freigelassenen und bis zu einem Viertel aus Sklaven. Das 
wurde als die natürliche Ordnung empfunden. Sie hatte wohl auch ihr Gutes: Der kleine 
Mann stellt sich unter den Schutz eines Starken; er erachtet ihn dafür als seinen Her  ren. 
Das führte zum patrimonialen System. Der pa  ter familias war auf Lebenszeit Herr und 
Ernährer seiner Familie, Sklaven eingeschlossen. Im Westen des Reichs erstreckte sich 
diese Patronage auch auf Klienten. Das waren Freie und Freigelassene. Der Patron half 
ihnen im Erwerbsleben mit seinem öffentlichen Einfluss. Dafür erwartete er Geschen ke. 
Seinerseits mochte er selber zum Klientel eines noch Mächtigeren gehören; ein kom-
plexes System hierarchisch gegliederter privater Beziehungen, abgestimmt mit den 
öffentlichen Angelegenheiten (res publica), denen sich jeder Römer verpflichtet fühlte. 

Verpflichtet durch die Morallehre. Deren Gesetze waren asketisch. Es ging dar-
um, dem Vaterland zu dienen, vor allem es vor dem Fortschreiten der beklagten De-
kadenz zu bewahren. Ein Patron stand darüber hinaus in der Pflicht gegenüber sei-
nen Schutzbefohlenen. Er brauchte Ansehen. Dazu musste er vornehm, gebildet 
und reich sein; für jedermann erkennbar. Sein Privatleben war ohnedies transparent, 
denn im Hause entging seinen Sklaven nichts und in der Öffentlichkeit stand er offen 
im Fokus seiner Peers und Klienten. Entsprechend offen war die übrige Gesellschaft. 
Der Historiker1 stellt fest, dass in ihr das Private, wie wir es heute sehen, unentdeckt 
und undefiniert war. Auch waren die Sitten anders. Sich z.B. für das Einlegen eines 
guten Worts oder das Verschaffen einer Begünstigung belohnen zu lassen, halten wir 
für korrupt. Damals war es durch die Wirtschaftsordnung implizit vorgegeben. Für 
eine ordnende öffentliche Hand fehlte es an Staat und Polizei im modernen Sinne; 
Besitz und Initiativen waren zwar in der Regel privat; aber weniger privat war – wie 
hier ausgeführt – die Privatsphäre. Heute ist das Patrimonium durch eine demokra-
tische Wirtschaftsordnung abgelöst; abgewertete Reste mögen sich noch als Maffia 
bemerkbar machen. Doch die Freiheit des Menschen, zum Lebenserhalt zugunsten 
eines Mächtigeren in den Verzicht auf Menschenrechte einzuwilligen – und sei es für 
ein Linsengericht – ist ihm trotz Datenschutz nicht zu nehmen. 

Bitte gestatten Sie mir zum Schluss, liebe Leserinnen und Leser, eine Randbemer-
kung: Wir haben auch heute in unserem Europa mit Krypto-Patrimonien zu tun, unter 
anderen mit dem Staatswesen der Griechen. Sie haben sich vor zweieinhalb Tau-
send Jahren zu Patrimonien zusammengefunden und sind dieser Wirtschaftsord-
nung trotz der Wechselfälle von Demokratie und Tyrannis treu geblieben, sie hän-
gen ihr, so scheint es, noch im  mer an. Nach so viel mit ihr durchlebter Vergangen-
heit fällt es ihnen schwer, um zu den ken, das Gewohnte und Bewährte aufzugeben 
und die Art des modernen Europa anzunehmen. Und wie es scheint: Europa (miss)
versteht das Gewohnte und Bewährte als korrupt. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

1  Paul Veyne in „Geschichte des privaten Lebens“, Philippe Ariès und Georges Duby (Hg.), S. Fischer 1989
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