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Der Wunsch nach per-
sönlicher und berufli-
cher Veränderung
motivierte Annema-
rie Renz, die an
oberösterreichi-

schen Landesmusik-
schulen Zither, Hack-

brett und Diatonische
Harmonika unterrichtet, an

der Universität Salzburg Rechtswissenschaf-
ten zu inskribieren. „Ich wollte es einfach
einmal probieren“, sagt sie und war mit die-
sem Versuch höchst erfolgreich. Die unter-
schiedlichen Rechtsbereiche und Prüfungs-
fächer waren für sie so spannend, dass sie
in den Ferien auch an der „Salzburg Sum-
mer School of European Private Law“ teilge-
nommen hat. „Zu einer Abendveranstaltung
dieser Sommeruniversität habe ich meine
Instrumente mitgebracht, um den Kollegin-
nen und Kollegen aus aller Welt ein biss-
chen österreichische Volksmusik zu präsen-
tieren.“ Damit ist sie auch dem Leiter der
Summer School, J. Michael Rainer, Professor
für Römisches Recht und Dekan der Fakul-
tät für Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, aufgefallen. „Im nächsten Studienjahr,
ich hatte gerade das Diplomstudium been-
det, fragte er mich, ob ich mir vorstellen
könne, im Rahmen eines FWF-Projektes
eine Dissertation zu schreiben. Das Projekt
beschäftigte sich mit Migrationen in der rö-
mischen Geschichte und sollte eine Antwort
auf die Frage geben, ob und inwiefern Mi-
grationsbewegungen und die vom römi-
schen Staat in diesem Zusammenhang er-
griffenen Maßnahmen ursächlich für den
Zusammenbruch des Römischen Reiches
waren.“ Diese Fragestellung führte Annema-
rie Renz dazu, eine umfassende Untersu-
chung über Bürgerrechte und das Staatsbür-
gerrecht des Römischen Reiches durchzu-
führen und ihre Forschungsergebnisse in
einer mehr als 600 Seiten umfassenden Dis-
sertation darzustellen.

Professor Rainer, der Betreuer der Arbeit,
verglich in der Festrede zur Promotion von
Annemarie Renz das Römische Reich mit
der Europäischen Union und ihrer staats-
rechtlichen Mehrschichtigkeit: „Die Arbeit
zeigt, mit welcher Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit die Römer unter Einhaltung
der Rechtsstaatlichkeit aus fünf Millionen
Bürgern 70 Millionen werden ließen. Die
Geschichte des Römischen Reiches zeigt
weiters, dass Inklusion und Exklusion ent-
scheidende Parameter der Staatlichkeit wa-
ren. Solange die Römer mit politischem und
juristischem Geschick in der Lage waren, die
Inklusion geradezu als Staatsmaxime in den
Vordergrund zu stellen, florierten sie. Als sie
im Zuge der zugegebenermaßen problema-
tischen Völkerwanderung davon abwichen,
führte dies zur Katastrophe des Zusammen-
bruchs im wirtschaftlichen, politischen und
kulturellen Sinn.“

Besondere Bedeutung für die europäi-
schen Demokratien der Gegenwart sieht er
in der Frage der politischen Rechte für Mi-
granten: „In Wien etwa leben 40 Prozent der
Bevölkerung ohne Wahlrecht, in vielen eu-
ropäischen, vornehmlich größeren Städten
ist dies nicht anders, in München sind es et-
wa ein Drittel, in Salzburg ebenso. Die zu-
nehmende Migration wird das Phänomen
noch verstärken. Damit ist die Frage gestellt,
ob eine politische Zweiteilung der Gesell-
schaft in Bürger ohne politische Rechte und
Staatsbürger mit Wahlrecht sinnvoll ist.
Meines Erachtens ist dies eine permanente
Gefahr für die Demokratie und alle ihre
Werte. Demokratie bedeutet politische
Rechte für alle. Das Problem der Staatsbür-
gerschaft, des Bürgerrechts wird somit zum
zentralen Problem unserer europäischen
Gesellschaften und ihrer Überlebensfähig-
keit im Sinne der Demokratie. Wie sollen

aber den Migranten politische Rechte zuer-
kannt werden? Welche Rolle können Dop-
pel- bzw. Mehrfachbürgerschaften spielen?
Auch hier – wie so oft – scheint ein Blick in
die Geschichte, konkret in die diesbezügli-
chen Regelungen des römischen Rechtes,
hilfreich und nützlich zu sein.“

Wie Annemarie Renz darlegt, entwickel-
ten die Römer im Zuge der unaufhaltsamen
Expansion zuerst innerhalb Italiens, dann
im östlichen Mittelmeer und Afrika und zu-
letzt im Westen ein System, das den in ihren
Staat aufgenommenen Gemeinwesen eine
stufenweise Integration ermöglichte. Den
Neuen wurde häufig ein „Probebürgerrecht“
eingeräumt. Dieses Bürgerrecht stellte sie
privatrechtlich auf ein und dieselbe Stufe
mit den Römern, sie lebten somit nach rö-
mischem Recht, konnten Eigentum erwer-
ben und die Frauen konnten mit römischen
Bürgern Ehen eingehen, was dazu führte,
dass ihre Kinder zu römischen Bürgern wur-
den. Dieses Modell führte zu einer nicht auf-
gezwungenen, aber überaus nachhaltigen
Integration.

Doch dieses Bürgerrecht umfasste noch
keine politischen Rechte wie das passive
und aktive Wahlrecht. Um dieses wurde ein
etwa 100-jähriger politischer und zum
Schluss auch militärischer Kampf geführt,
in welchem die Römer oft mit Ausgrenzun-
gen, Ausweisungen und Deportationen ge-
gen Nichtbürger vorgingen. Circa 100 Jahre
v. Chr. erhielten sämtliche Gemeinwesen im
Römischen Reich auch die politischen Rech-
te. Das Modell der stufenweisen Integration
wurde auch in den ersten Jahrhunderten des
von Augustus begründeten Kaiserreiches
(ab 30 v. Chr.) beibehalten. Weit über 1000
städtische Gemeinwesen in den westlichen
Provinzen, darunter das „municipium Iuva-
vum“, heute Salzburg, erhielten das soge-
nannte latinische Recht. Die stufenweise In-
tegration führte zu einer „sanften“ kulturel-
len und rechtlichen Harmonisierung: Kaiser
Caracalla trug 212 n. Chr. dieser Entwick-
lung Rechnung und verlieh mit der berühm-
ten Constitutio Antoniniana allen Bewoh-
nern des Reichs das römische Bürgerrecht.

In den folgenden Jahrhunderten entfern-
ten sich die Römer wieder von dieser Me-
thode einer stufenweisen Integration. Exklu-
sion nach außen und Militarisierung der Ge-
sellschaft nach innen verdrängten immer
mehr die lange geübte Inklusion. Am Ende
stand, letztlich infolge der germanischen
Völkerwanderung, um 500 n. Chr. der Zu-
sammenbruch römischer Staatlichkeit im
Westen.

Für die Darstellung des römischen Bür-
gerrechtes, der civitas Romana, dessen Wir-
kungsgeschichte in den Begriffen „citoyen“
in der französischen Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte von 1789 oder „ci-
tizen“ in der amerikanischen Verfassung
von 1787 sichtbar wird, wurde die Autorin
mit dem Preis der Universität Paris II, der
berühmtesten und prestigeträchtigsten
Rechtsfakultät Frankreichs, ausgezeichnet.
Professor Rainer hätte sich für seine Dokto-
randin eine wissenschaftliche Laufbahn be-
ginnend mit der Habilitation vorgestellt,
doch Annemarie Renz bleibt dem Musik-
schulwesen, in dem ihre beruflichen Wur-
zeln liegen, treu. 2020 übernahm sie die
Aufgabe, am Musikum Salzburg eine juris-
tische Fachabteilung aufzubauen und zu lei-
ten. Ihr Wissen auf diesem Gebiet gibt sie
nunmehr auch als Lektorin an der Univer-
sität Mozarteum weiter, im Fach „Rechts-
grundlagen Musikschulen“.

Auch für die Pflege der Volkskultur setzt
sich die Juristin und Musikerin weiterhin
ein. Im Ehrenamt ist sie Obfrau der Inter-
nationalen Organisation für Volkskunst,
Sektion Österreich, sowie stellvertretende
Obfrau des Oberösterreichischen Volkslied-
werkes.

Die meisten Studierenden feiern ihren erfolgreichen Ab-
schluss gemeinsam mit Freunden und Familie in der Gro-
ßen Universitätsaula. Rektor Hendrik Lehnert begrüßt die
Gäste bei der Sponsion und ein Dekan bzw. eine Dekanin
hält die Festrede. Traditionell gehört zur Feier auch ein
Versprechen (lateinisch: sponsio). Es wird von einer Absol-
ventin oder einem Absolventen verlesen: „Wir verspre-
chen, der Wissenschaft zu dienen, ihre Ziele zu fördern
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und dadurch verantwortlich zur Lösung der Probleme der
menschlichen Gesellschaft und deren gedeihlicher Weiter-
entwicklung beizutragen sowie der Paris Lodron Universi-
tät Salzburg verbunden zu bleiben.“

Zur Verleihung der Urkunden werden die Kandidaten ein-
zeln auf die Bühne gerufen und vorgestellt. Nach der Gra-
tulation zum Bachelor, Master oder Magister folgt ab-

schließend die Verleihung der akademischen Grade eines
Doktors oder einer Doktorin (Promotion). Umrahmt wird
die akademische Feier mit Bläsermusik des Paris Lodron
Ensembles.

Die Sponsionen und Promotionen der Paris Lodron Univer-
sität Salzburg finden monatlich statt. Nähere Informatio-
nen und Termine: WWW.PLUS.AC.AT/SPONSION
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Zwischen
Volksmusik und
römischem
Recht

Migration und die Frage der Inklusion oder

Exklusion von Ausländern hatte schon im

antiken Rom größte politische Bedeutung.

Unter dem Titel „Civitas Romana“ erscheint dazu

im C.-H.-Beck-Verlag demnächst die preisgekrönte

Dissertation von Annemarie Renz. Die Autorin war

ursprünglich Musikschullehrerin – ein ungewöhnlicher

Karriereweg.
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