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Im �a�re 201� ersc�ien die �on �omasz �iaro und �ranciszek �on�c�amps             

de ��rier �or�ereitete Neuau��a�e des �uc�es �on Henryk Kupiszewski �rawo rzymskie 

a wsp�ł�zesno��1. Im �pri� 201� �and da�e�en eine Kon�erenz zum ��ema �ie an�ike 

Wel� in den �ugen von �rofessor �enryk Kupiszewski statt. �iese �eiden �mst�nde �eran�

�assen zu eini�en Re��e�ionen ��er zeit�en�ssisc�e �iskussionen in �ezu� au� die Positi�

on und �edeutun� des r�misc�en Rec�ts in Po�en2. 

In seinen �rw��un�en ��er die �edeutun� des r�misc�en Rec�ts a�s �istorisc�e 

�issensc�a�t �eru�t sic� Henryk Kupiszewski au� die �us���run� �on �aius (�.1.2.1) 

zum �w���ta�e��esetz. �er r�misc�e �urist konstatiert dort� dass die �arste��un� des In�

�a�ts �on diesem �esetz die Notwendi�keit nac� sic� zie�t� zu Roms �n��n�en zu �rei�

�en� wei� der wic�ti�ste �ei� �on jedem �in� sein �n�an� sei. �inen Kommentar zu 

sc�rei�en und da�ei �ue��en zu ��er�e�en und an die �istorisc�en �n��n�e nic�t zu 

erinnern� ist � �e�auptet �aius � wie� an die �ntersuc�un� des �or�e�e�ten �ateria�s mit 

un�ewasc�enen H�nden �eranzu�e�en (� illo�is u� i�a di�erim manibus). 

�er �e�t �on �aius �at unserem �utor (H. Kupiszewski) �edient� an die ��ese zu 

erinnern� dass man ��er eine wissensc�a�t�ic�e �or�ereitun� �er���en muss� um das 

zurzeit �e�tende Rec�t studieren zu k�nnen. �as Rec�t ��sst sic� wissensc�a�ts�os� a�is�

torisc�� o�ne eine ric�ti�e �rkundun� der �ue��en� e�en mit �un�ewasc�enen H�nden� 

(illo�is manibus) nic�t �etrei�en. �iese �ra�e wurde �on Henryk Kupiszewski sc�on �r��

�er in seinem �uc� an�esproc�en. So �atte er z. �. wa�r�enommen (S. 8��8�)� dass die 

                                                 

1 H. K�PIS���SKI� �rawo rzymskie a wsp�ł�zesno��� ed. 2� Krak�w 201� (2. �us�a�e durc��esc�aut und mit 
�orwort �erse�en �on �omasz �iaro und �ranciszek �on�c�amps de ��rier). �ie erste �us�a�e stammt 
aus dem �a�re 1�88. S�mt�ic�e �erweise au� H. Kupiszewski �ezie�en sic� �ier au� die neue �us�a�e.  

2 �er �or�ie�ende �e�t ste��t eine ein weni� modi�izierte �ersion eines Re�erats aus dieser Kon�erenz dar� 
das �ereits in po�nisc�er Sprac�e unter dem �ite�: �llo�is manibus� �enryk Kupiszewski i wsp�ł�zesne dysku-
sje romanis�y�zne w �ols�e� �in:� �eszy�y �rawni�ze� 1� (201�) 2� S. ���111� �er���ent�ic�t wurde. 
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�us�i�dun� �on jun�en �uristen an �yzantinisc�en (seit �ustinian) Rec�tssc�u�en �isto�

risc� und t�eoretisc� aus�eric�tet war. �ie Studenten er�r�ndeten in den ersten �a�ren 

i�rer �e�re Institutionen �on �aius� Kommentare �on ��pian� Papinian und Pau�us sowie 

sie mac�ten sic� mit dem pr�torisc�en �dikt �ertraut und erst das �etzte Studienja�r 

war ��r das Studium der �e�tenden kaiser�ic�en Konstitutionen �estimmt. �ier �a�re 

�indurc� studierten sie �o���ic� das �ateria� des k�assisc�en Rec�ts und zum Sc��uss 

den In�a�t des Code� �us�inianus� we�c�es � wie man �eutzuta�e wei� � ei�ent�ic� der 

einzi�e in der Pra�is an�ewandte �ei� der �ustiniansc�en Kompi�ation war. �ie �ier ers�

ten Studienja�re �ie�erten somit eine unent�e�r�ic�e �ntermauerun� ��r das Studium 

des �e�tenden Rec�ts. �r erinnerte e�en�a��s an Pomponius (S. 2�)� der in der europ��

isc�en Historio�rap�ie a�s erster nac� origo e� pro�esus in der �esc�ic�te suc�te und au� 

die Notwendi�keit au�merksam mac�te� die �n��n�e des Rec�ts und dessen �ntwick�un� 

zu zei�en (�.1�2�2pr.). �nd�ic� erw��nte Kupiszewski unter seinen Praeceptoren� �ereits 

pro domo sua� Ra�a� �au�ensc��a�� der �uns die �a�ime ein����te� we�c�e I�m zu einem 

Kanon wurde� dass der Historiker in seiner wissensc�a�t�ic�en �r�eit �e�a�ten ist� ��er 

s�mt�ic�e �ue��en und die �esamte �iteratur des Pro��ems �esc�eid zu wisse�. 

�ie �rinnerun� an diese �e�auptun�en �on Henryk Kupiszewski sc�eint �eute un�

�edin�t n�ti� zu sein� wenn �on Seiten manc�er po�nisc�en Romanisten die Kritik der 

aus���r�ic�en �ue��en�orsc�un�en und �iederau�na�me der �istorisc�en ��emen des 

r�misc�en Rec�ts zum �ortei� der �e�enwart� �odernit�t und einer so�ar �ersc�wom�

menen �ukun�t zuzune�men �e�innt� die in der Perspekti�e des erwarteten �era�tens 

der Kodizes und der Kodi�izierun�sidee se��st oder der myt�isc�en Ideen des r�misc�en 

Rec�ts in der �ra ir�endeiner �ekodi�ikation in �etrac�t �ezo�en werden. �er �einun� 

�on Kritikern der �is�eri�en �e�re des r�misc�en Rec�ts nac� �at das �e�en die ��ese 

��er die N�tz�ic�keit des r�misc�en Rec�ts in einer �e�t des kodi�izierten �i�i�rec�ts 

��eri�iziert�. �Seit den 80�er �a�ren des �er�an�enen �a�r�underts � ste��en die �utoren 

�est � �ndert sic� o��ensic�t�ic� die Position der �i�i��esetz��c�er in den Systemen des 

�e�tenden Rec�ts. �iese �nderun� wird durc� den Prozess �enannt �ekodi�ikation �est�

�e�e�t��. ����ic�erweise kann eine so�c�e �ision ��r die �ukun�t �eraus�e��de�t werden� 

einstwei�en �e�t es a��erdin�s a��en mir �ekannten Kodi�ikationen (trotz �er�au�s �on �0 

                                                 

� �. ������K� �. �I�R�� �. ��N��H��PS �� ��RI�R� �rawo rzymskie� U pods�aw prawa prywa�nego� �arszawa 
200�� S. 20 und S. �������. In der j�n�sten Neuaus�a�e 2. dieses Hand�uc�s (�arszawa 201�) entspre�
c�end S. 2� und ��1). 
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�a�ren seit den an�e���rten 80�er �a�ren) �anz wo�� und der mutma��ic�e �ekodi�ika�

tionsprozess �in� ��er die �ermutun�sp�ase nic�t �inaus. ��s einzi�es Resu�tat in der 

Sp��re der r�misc�en Rec�ts�e�re �i�t die �atsac�e� dass sic� die j�n�eren �depten der 

Romanistik �on der P��ic�t� die �ue��en zu studieren und die �r��ere �iteratur zu er�

�r�nden� �e�reit ����en k�nnen und stattdessen die �esc�ic�te des r�misc�en Rec�ts 

aus der �o�e�perspekti�e und in einem weitreic�enden �uturistisc�en �us��ick zu �er�

�o��en. Ic� sprec�e mic� nic�t �e�en die neuen �orsc�un�strends aus und �e�e e�en�a��s 

keine ��sic�t� die �rei�eit der �issensc�a�t und �nsc�auun�en einzusc�r�nken� a��er�

din�s �ertrete ic� die �einun�� dass o�ne eine �r�nd�ic�e �ue��en� und �iteraturana�yse 

die Pu��ikationen einen �indruck �on e�en illo�is manibus a��e�assten �er���ent�ic�un�

�en � o�ne ordent�ic�e wissensc�a�t�ic�e �or�ereitun� � mac�en werden. So errate ic� 

die �otsc�a�t �on Henryk Kupiszewski� der so eindeuti� die Notwendi�keit �on �r�nd�i�

c�en und so�iden �istorisc�en Studien unter �er�cksic�ti�un� �on �raditionen des r��

misc�en Rec�ts immer au� einer �undierten wissensc�a�t�ic�en �rund�a�e �er�or�o�� 

a�s er ��er das r�misc�e Rec�t und die �e�enwart sc�rie�. 

�ie o�en dar�este��te Idee ent�a�tet Kupiszewski konse�uent an noc� anderen Ste��

�en seines �uc�es. So �emerkt er z. �. (S. 11�)� dass die Romanistik er�eic�tert au�atmen 

konnte� a�s das r�misc�e Rec�t �nde des 1�. �a�r�underts �end���ti� und unwiderru��

�ic�� zur �istorisc�en �iszip�in wurde. ��on der �erantwortun� ��r das �e�tende Rec�t 

�e�reit� konnte sie i�re �orsc�un�s�em��un�en nic�t nur darau� ric�ten� was �eute 

n�tz�ic� ist� sondern au� die �ra�en� we�c�e einst �on �e�an� waren. Im �nde��ekt �ot 

dies die ����ic�keit� die �enese des r�misc�en Rec�ts� dessen �ntwick�un�� �o�matik� 

Systematik und da�on aus�e��ten �in��uss �r�nd�ic�er kennenzu�ernen�. �e�en die der�

zeit �ancierten ��esen ��er �estre�un�en� die zeit�en�ssisc�e N�tz�ic�keit des r�mi�

sc�en Rec�ts durc� �npassun� der ��emen an eine n��er un�estimmte �odernit�t und 

unsic�ere �ukun�t zu �ew��r�eisten� ste��t Henryk Kupiszewski nac�dr�ck�ic� �est          

(S. 1��)� dass die �rw��un�en ��er das Sc�a��en und �erk �on iurispruden�es weiter�in 

die Hauptric�tun� der �r�eiten ��er das r�misc�e Rec�t darste��en so��en: ��s war� es 

ist und es ��ei�t die Hauptstr�mun� der Romanistik. �iese Str�mun� kann die Romanis�

tik o�ne Se��stzerst�run� nic�t �er�assen� (ibid�). 

�iese ��ese �indet i�re �est�ti�un� in za��reic�en �eispie�en� die �on Kupiszewski 

zur �nterst�tzun� seiner �etrac�tun�en an�e���rt werden. �enn er die �e�initionen 

�on regula und �ausae �onie��io ana�ysiert� tut er es am �eispie� �on nac�einander �o��
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�enden P�asen des �e�isaktionenprozesses (S. 1�� ��.). Immer wenn er seine �us����

run�en mit einer �enaueren �arste��un� �on ein paar r�misc�en Re�e�n �eransc�au�ic�t� 

�e�innt er mit no�a �apu� se�ui�ur (S. 21� ��.). �ie �ic�ti�keit der �e�re ��er volun�as 

i��ustriert er mit der �r�rterun� der Konstruktion �ausa Curiana (S. 2�8 ��.) und die den 

r�misc�en �uristen ei�ene ���i�keit� die Rec�ts�esc���te auszu�e�en� unterst�tzt er 

durc� eine aus���r�ic�e �na�yse der �anzipations�esta�tun� und i�rer �ntwick�un� mit 

deren di�ersen �nwendun�sm���ic�keiten. ���es das tut er �o��kommen ��erzeu�t �on 

einer inspirierenden Ro��e des r�misc�en Rec�ts �eim Studium des �e�tenden Rec�ts 

und dessen Ro��e a�s �er�orra�ende Sc�u�e der juristisc�en �enkweise� we�c�e die �e�

�errsc�un� des �i�i� � und Hande�srec�ts �on anderen ��ndern �uropas (S. 28���0) 

er�eic�tern kann. 

�enn �eute in Po�en die �orsc����e �on wissensc�a�t�ic�en �ntersuc�un�en und 

���and�un�en ��er legis a��io� ��er a��io no�alis� �ausa Curiana oder �anzipations�

konstruktion dar�e�e�t w�ren� k�nnten sie �on radika�en Romanisten a�s arc�aisc�� an�

ti�uarisc� und ��r die zeit�en�ssisc�e Rec�ts�e�re nic�tsnutzi�� so wie z.�. neuerdin�s 

die ��c�er ��er die r�misc�e �manzipation� oder ��er die �ra�sc��ndun� (viola�io se-

pul��ri)�� �em�n�e�t werden. Kupiszewski sc�rie� doc� in demse��en �eiste: das r�mi�

sc�e Rec�t und die �e�enwart� und wie andersarti� sind die sic� daraus er�e�enden 

Sc��uss�o��erun�en� �eispie�sweise in den �u�en der �enannten Romanisten� die sein 

�uc� a�s weitsic�ti�es und inspirierendes �erk erneut �eraus�e�e�en �a�en (S. 8). �in 

erstaun�ic�er �an�e� an Konse�uenz.  

�e�assen wir uns nun mit der �ra�e des r�misc�en Rec�ts und der �e�enwart. �er 

�einun� �on den �enannten modernen Romanisten nac� dar� man sic� mit dem r�mi�

sc�en Rec�t mit dem R�cken zur �e�enwart nic�t �esc���ti�en. �as ist ein interessantes� 

ansc�au�ic�es Postu�at� dem die wissensc�a�t�ic�e Rationa�it�t nic�t entzo�en wurde. �s 

kann � �ier not�edrun�en kurz�e�asst � unter zwei �esic�tspunkten untersuc�t werden: 

1� was ��r einen �eitra� kann die �e�re des r�misc�en Rec�ts zum �e�enw�rti�en Rec�t 

�eisten� und 2� was wird �om �e�enw�rti�en Rec�t �on der Romanistik erwartet� 

                                                 

� �. KR��N���K� �d ius vendendi do eman�ipa�io. �rawne i społe�zne aspek�y �eman�ipa�io dzie�i w prawie 
rzymskim w okresie republiki i pryn�ypa�u� �arszawa 2012 � dazu kritisc�e �esprec�un� �on 
�. ��N��H��PS �� ��RI�R� �in:� �orum �rawni�ze � (201�) 20� S. ����0 und die �ntwort des �er�assers�    
�in:� �orum �rawni�ze 1 (201�) 21� S. �0���. 

� �. ������ �rzes��ps�wo zniewa�enia grobu w rzymskim prawie karnym� �u��in 201�� ��� S. � dazu kriti�
sc�e �esprec�un� �on �. �I�R� �in:� �orum �rawni�ze � (201�) 20� S. �1��� und die �ntwort des �er�s.� 
ibid�� S. �8���.  
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�d 1� �as ��ema ist nic�t neu und ��sst die Romanistik in einem un��nsti�en �ic�t 

ersc�einen. �ereits im �a�re 1��� �emerkte der �ekannte deutsc�e Romanist �ranz 

�ieacker in seinem �rtike� �ber ���k�ualisierung� der �usbildung im r�mis��en �e���� 

eine nur �or�et�usc�te �nerkennun� ��r das r�misc�e Rec�t �on Seiten der zeit�en�ssi�

sc�en �ertreter der �i�i�rec�ts�e�re� die in der �at �edi��ic� reine H���ic�keit war. 

�Sc�on die �u�ere �esta�t der �er���ent�ic�un�en der modernen Romanistik � sc�rei�t 

�ieacker � mac�t die In�ormation zum �onopo� des Spezia�isten (�). �u dem notwen�

di�en �a�e� der �et�oden und der Sprac�en �ese��en sic� tec�nisc�e �issst�nde: die 

�ersp�itterun� der �r�eiten in un��erse��aren �eitsc�ri�ten� �kademie�pu��ikationen 

und �estsc�ri�ten: denn die moderne Romanistik �at i�ren traditione��en �rt in den Pu��

�ikationen der Rec�tswissensc�a�t �er�oren�. (�) �ie �ra�e nac� dem In�a�t einer �ege-

lung im �r�misc�en� Rec�t � kontinuiert �ieacker � die au� der un�estimmten ku�ture��

�en �utorit�t dieses �ortes �eru�t� ist in der modernen Romanistik unm���ic�� i�r �atte 

so�ort die �e�en�ra�e zu antworten: ��einen Sie� was im �r��r�misc�en� k�assisc�en� 

justinianisc�en Rec�t� �ei den ��ossatoren� Konsi�iatoren� im Usus modernus oder in der 

Pandektenwissensc�a�t ��r Rec�t �e�a�ten worden ist��. In den �u�en �on �uristen aus 

den Nac��ardiszip�inen �eidet a�so die Romanistik �or a��em am �an�e� an um�assen�

den� synt�etisc�en �esamtdarste��un�en� die da�ei ��r die �ed�r�nisse der modernen 

Rec�tswissensc�a�t o��en w�ren. So�c�e �ed�r�nisse kann die Romanistik �eider noc� 

nic�t ausreic�end �e�riedi�en. �nter diesen �mst�nden ist die �utorit�t des r�misc�en 

Rec�ts ��r den europ�isc�en �uristen deut�ic� �esunken� �asst �ieacker zusammen. 

Im �a�re 2000 wurde au� einem �e�ttre��en der Romanisten in �opane��o darau� 

�in�ewiesen� dass in �ie�en ��ndern das r�misc�e Rec�t nic�t me�r a�s �rund�a�e der 

modernen Rec�tsku�tur �e�ande�t und e�er a�s �eine wirk�ic�keits�remde �istorisc�e 

�erkw�rdi�keit� wa�r�enommen wird�. �an so�� des�a�� �ewusst danac� stre�en� die 

�indun� des r�misc�en Rec�ts mit �iszip�inen des positi�en Rec�ts au�rec�tzuer�a�ten. 

Ic� tei�e diese �nru�en� die u.a. durc� �ewisse ��ke�r �on der k�assisc�en r�mi�

sc�en Pri�atrec�ts�e�re in Ric�tun� der erw��nten �ekodi�ikations�� Harmonisierun�s�� 

                                                 

� �. �I���K�R� �ber ���k�ualisierung� der �usbildung im r�mis��en �e���� �in:� L��uropa e il diri��o �omano� 
S�udi in memoria di �aolo Kos��aker� t. 1� �i�ano 1���� S. �28��2�. ��. auc� meinen �u�satz: �ufs�ieg oder 
�iedergang� �ur gegenw�r�igen �edeu�ung des r�mis��en �e���s in �olen� �in:� Le droi� romain e� le monde 
�on�emporain� M�langes � la m�moire de �enryk Kupiszewski� �rs�. �. �����KI��I��� �. ������K��  �ar�
szawa 1���� S. 1���181. 

� ��. �. �����KI��I��� �uropa i prawo rzymskie� �arszawa 200�� S. 11��120. 
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�ni�ikations� und ��o�a�isierun�sideen �ekr��ti�t werden. �as kann �ier a�er die Ro�

manistik �orsc��a�en� Henryk Kupiszewski �rac�te seine ��erzeu�un� zum �usdruck� 

dass das Interesse ��r Institutionen des r�misc�en Rec�ts weiter�in �este�t und so �an�

�e er�a�ten ��ei�t� �is das institutione��e Kode�system e�istieren wird (S. 2��). �en zeit�

�en�ssisc�en Pro�nosen zuwider w��rt dieses System und demzu�o��e so��te man sic� 

au� die Institutionen des r�misc�en und neuzeit�ic�en Rec�ts konzentrieren. �s so�� an 

dieser Ste��e an die �ereits in der po�nisc�en romanistisc�en �iteratur �este��te �orde�

run� erinnert werden� eine wissensc�a�t�ic�e ���and�un�: �das r�misc�e Rec�t a�s �in�

���run� in das zeit�en�ssisc�e �i�i�rec�t� (z.�. nac� dem �or�i�d �om �erk �on              

�. �eiss� �ns�i�u�ionen des r�mis��en �riva�re���s� als �inf��rung in die �riva�re���sord-

nung der �egenwar�� �u��.� 2� �ase� 1���)� �orzu�ereiten. �ieser �in�a�� �e�and sic� e�en�

�a��s in meinen �er���ent�ic�un�en aus den �a�ren 1��� und 1��� a�s eine Heraus�orde�

run� ��r die �e�enw�rti�e po�nisc�e Romanistik� die� wie man sie�t� st�ndi� aktue�� ist. 

�ie �est�e�un� der �orsc�un�s�ereic�e ��r derarti�e ���and�un� ste��t keine �eic��

te �u��a�e dar und �edar� der Kooperation �on a��en Romanisten. �an dar� an sie auc� 

o�ne entsprec�ende �or�ereitun� nic�t �eran�e�en. �an so�� a�so der Ho��nun� au� eine 

er�o��reic�e �erkn�p�un� der �istorisc�en �ntersuc�un�en ��er das r�misc�e Rec�t 

mit Pro��emen der �o�matik des �e�tenden Rec�ts sowie Intensi�ierun� der �emeinsa�

men �ntersuc�un�en ��er die Synt�ese des r�misc�en Rec�ts a�s �in���run� in das Pri�

�atrec�t der �e�enwart �usdruck �e�en. 

�d 2� �ieser optimistisc�e Hauc�� we�c�er in den o�i�en P��nen zum �orsc�ein 

kam� ��sst an�esic�ts der �ra�e nac�� was die zeit�en�ssisc�e Rec�ts�e�re� und spezie�� 

die �e�re des �i�i�rec�ts� �on uns erwartet. �enn wir� �on der kritisc�en �orderun� 

er�ri��en� sic� mit dem r�misc�en Rec�t mit dem R�cken zur �e�enwart nic�t zu �e�as�

sen� i�r unser �esic�t zuwenden� da wartet au� uns eine ziem�ic� �ro�e �ntt�usc�un�. 

�ie zeit�en�ssisc�e Rec�ts�e�re wandte sic� sc�on �an�e �er mit dem R�cken zur Ro�

manistik und ei�ent�ic� �rauc�t sie �on i�r nic�ts me�r. �ie �nerkennun� der �edeu�

tun� des r�misc�en Rec�ts �on den modernen �uristen ��ei�t ��c�stens a�s eine �ereits 

o�en erw��nte ����ic�e Kon�ention �este�en. 

�ie Situation ist nic�t neu� ��er sie sc�rie� e�en�a��s Henryk Kupiszewski. �nter 

anderen wies er darau� (S. 28 �.) �in� dass die Kodi�ikationen des �u�k��run�sa�ters die 

�ntwick�un� des �i�i�rec�ts a�s einer �on der Romanistik separaten �iszip�in nac� sic� 

zo�en. �s entstanden auc� neue �iszip�inen wie �er�assun�s�� �inanz� und �erwa�tun�s�
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rec�t u.d��.m. ����end �e�ann sic� die juristisc�e Komparatistik zu entwicke�n. Im �au�e 

des 1�. und zu �e�inn des 20. �a�r�underts � setzt Kupiszewski (S. 1�1) �ort � emanzi�

pierte sic� die Pri�atrec�ts�e�re de�initi� �on dem �in��uss des r�misc�en Rec�ts. �es�

sen �o��e war eine ��eradezu so�orti�e� Iso�ierun� des �i�i�rec�ts �e�en��er der 

Rec�ts�esc�ic�te im �ro�en und �anzen und des r�misc�en Rec�ts im �esonderen       

(S. 1�2). Heute kann �on uns noc� dazu �emerkt werden� dass die �nt�ernun� zwisc�en 

dem r�misc�en Rec�t und den anderen juristisc�en �iszip�inen eine er�e��ic�e �er�r��

�erun� er�a�ren �at� wozu noc� die sc�windenden �ateinkenntnisse i�ren �eitra� �e�

�eistet �a�en. 

In dieser Situation ���ren die �ra�en� was ��r einen �eitra� die Romanistik zum 

zeit�en�ssisc�en Rec�t �eisten kann und was �on der �e�enwart �om r�misc�en Rec�t 

erwartet wird� zu keinen optimistisc�en �ntworten. In der �at ��sst sic� die Situation 

darau� zur�ck���ren� dass sic� die Romanisten se��st einstimmen� indem sie sic� �e�en�

seiti� �on der N�tz�ic�keit der r�misc�en Rec�ts�e�re sowie dessen �ewic�ti�en Ro��e 

��r die �e�enwart ��erzeu�en. �aran sc��ie�t sic� der erw��nte �yt�os der �ertaner�

kennun� des r�misc�en Rec�ts �on Seiten der �i�i�rec�t�er. Seit �eina�e �0 �a�ren war�

te ic� au� die �in�adun� au� eine Kon�erenz or�anisiert �erade �on �i�i�isten oder sonsti�

�en �ertretern des Pri�atrec�ts zum ��ema der N�tz�ic�keit des r�misc�en Rec�ts ��r 

die �e�enw�rti�e �e�re des Pri�atrec�ts. Ic� �a�e darau� umsonst �ewartet und ic� 

werde es sic�er�ic� nic�t miter�e�en k�nnen. �ie �e�enw�rti�en �uristen �esc���ti�en 

sic� �ast aussc��ie��ic� mit der praktisc�en Rec�tsanwendun�� sie mu�tip�izieren die ��r 

die Praktiker �rauc��aren Pu��ikationen und Kommentare� o�ne �istorisc�e �nterst�t�

zun� und o�ne met�odo�o�isc�e Re��e�ion. Sie tun dies� um sic� in der an�enommenen 

Kon�ention zu �e�aupten � illo�is manibus� was a��erdin�s niemanden� um e�r�ic� zu 

sein� st�rt. So z.�. � um sic� mit nur einem �eispie� zu �e�n��en � wurde die j�n�ste �in�

���run� des �indikations�erm�c�tnisses in das po�nisc�e �i�i��esetz�uc� a�s eine �era�

dezu �re�o�ution�re Inno�ation� an�enommen� die eine �neue Rec�tsinstitution� � das 

�indikations�erm�c�tnis (lega�um per vindi�a�ionem) �esc�a��en �at� o�wo�� es seine 

ja�r�underta�te �esc�ic�te �esitzt und in jedem �e�r�uc� des r�misc�en Rec�ts �eic�t 

au�zu�inden ist8. �it tie�em ��au�en er��ickte Henryk Kupiszewski im r�misc�en Rec�t 

                                                 

8 ��. dazu meinen �eitra�: Lega�um per vindi�a�ionem. � �is�orii zapisu windyka�yjnego� �in:� �ozprawy 
z prawa prywa�nego� Ksi�ga pami��kowa dedykowana profesorowi �leksandrowi �lesz�e� �rs�. �. P����N� 
�. ���K��R��S��R� �. ����S��N� �. P�PI���K� �arszawa 2012� S. 2���28�. 
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eine ewi� �e��a�te Inspirations�ue��e. Heute ����t es mir sc�wer� diesen �ptimismus zu 

tei�en. �as �istorisc�rec�t�ic�e �ewusstsein der zeit�en�ssisc�en �i�i�isten sc��ie�t in 

der �at das r�misc�e Rec�t nic�t ein. 

�uid inde� ����ic�erweise � o�ne aus den �u�en die �esc�ic�te� �radition und �e�

�enwart des Rec�ts zu �er�ieren � so�� mandie �ereits �on Kupiszewski si�na�isierte n��

�ere �er�indun� des r�misc�en Rec�ts mit �istorisc�en und p�i�o�o�isc�en oder auc� 

mit der �rc��o�o�ie wieder au�zu�rei�en. ���erdin�s � wor��er sic� Kupiszewski �ek�a��

te (S. 2�) � wird das r�misc�e Rec�t �on denjeni�en anderen �issensc�a�ten ��er die 

antike �e�t pro�ramm�em�� ��er�an�en� wei� die �o�matik des Pri�atrec�ts ��r sie zu 

se�r ent�ernt ist� damit sie sic� auc� mit diesem �e�iet n��er �esc���ti�en k�nnten� a�er 

e�er die Romanistik k�nnte �ier eine inspirierende Ro��e spie�en� unter Her�or�e�un� 

der ��ancen� die �esc�ic�te oder die P�i�o�o�ie des ��tertums ��er r�misc�e �e�te zu�

s�tz�ic� kennenzu�ernen. �s w�re an�ezei�t� den �esern �ewusst zu mac�en� dass das 

r�misc�e Rec�t seinen wesent�ic�en �eitra� zur �e�re ��er die antike �e�t �ro�arti� 

�eistete und dass die Pu��ikationen� we�c�e die �rrun�ensc�a�ten der juristisc�en Ro�

manistik un�eac�tet �assen� sic� dem �orwur� aussetzen� illo�is manibus zu sc�rei�en. 

�ine �ewisse �u�re�un� �erursac�en die neuesten �er���ent�ic�un�en der jun�en 

Romanisten� die au� neue �orsc�un�swe�e durc� Nac�weisen �on �usammen��n�en 

des r�misc�en Rec�ts mit der Kunst� und �iteratur�esc�ic�te wie auc� im �reiten Pano�

rama �on �issensc�a�ten� die sic� des k�assisc�en ��tertums und dessen Rezeption an�

ne�men� �indeuten. So z.�. �aciej �o�ca aus �u��in� der durc� �arste��un� �on �usam�

men��n�en des r�misc�en Rec�ts mit der �esc�ic�te der Kunst und �iteratur und in 

einem �reiten Panorama der �issensc�a�ten ��er das k�assisc�e ��tertum und dessen 

Rezeption neue �orsc�un�swe�e pr�sentiert. ��it k�einen Sc�ritten � sc�rei�t �o�ca � 

so�� das �er�orra�ende �r�e des r�misc�en Rec�ts in Po�en und in der �e�t n��er �e�

�rac�t werden. �ern�n�ti� �ande�nd werden wir �ie��eic�t den �a� miter�e�en k�nnen� 

an dem die �e�auptun� au���rt� ius �omanum ist ein �undament der west�ic�en Ku�tur� 

eine a��e�ri��ene P�attit�de zu sein�. �r��er �at sic� der �utor mit einem �eidensc�a�t�i�

c�en �ppe�� an die jun�e �eneration we�en neuer �ntdeckun�en in der �e�re des r�mi�

sc�en Rec�ts �ewandt: ��a kam end�ic� die �eit� das r�misc�e Rec�t aus dem Sc�rank 

�inauszu�rin�en� sein ec�tes �Ic�� zu zei�en und es nic�t me�r �inter �ustinian� �iges�a� 

Pri�atrec�t und �atein zu �erstecken� das sowieso �on niemandem �erstanden wird. 

Seine �esc�ic�te ist �ie� reic�er und komp�izierter und dadurc� e�enso �ie� �aszinieren�
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der� a�s das sic� aus den �e�r�uc�er�rterun�en er�e�en kann. �s reic�t nur� �ie und da 

�erumzuw���en� �a�isterkandidaten und �oktoranden� �rei�t zu �edern ���. 

�iese ent�usiastisc�en �ppe��e �assen wieder�o�t einen Hauc� �on �ptimismus 

�ersp�ren und seri�s �e�ande�t k�nnen sie zu inno�ati�en und ori�ine��en �r�o��en ����

ren. �adurc� wird a��erdin�s die �runds�tz�ic�e ��ese �insic�t�ic� der Notwendi�keit 

der systematisc�en Studien und wissensc�a�t�ic�en �ntersuc�un�en ��er das �esamte 

r�misc�e Rec�t nic�t �e�ndert. �wei�e��os so��en a��e �e�e�en�eiten� �er�a�rensweisen 

und ����ic�keiten wa�r�enommen werden� um das r�misc�e Rec�t zu �er�reiten. ��s 

�rund�a�e � und �ier �in ic� Sc���er �on Kupiszewski � ��ei�en die �rrun�ensc�a�t der 

r�misc�en �urisprudenz und die �ertie�te �na�yse der r�misc�en �ue��en. �o und �ei 

wem werden n�m�ic� die �a�istertite�anw�rter und �oktoren nac� neuen Inspirationen 

suc�en� wenn es an �ac�studien ��er �iges�a und sonsti�e �ue��en des r�misc�en 

Rec�ts man�e�n wird� �n wen werden die Sc�ri�tste��er und Pu��izisten erinnern� wenn 

jene �eute sc�on ein weni� mar�ina� �e�ande�ten und kritisierten Spezia�isten mit i��

rem Sc�a��en au���ren� ��ne �u��uss der neuen �orsc�un�en und Studien wird die 

�eutzuta�e noc� �aszinierende �iszip�in� �edi��ic� illo�is manibus �esc�rie�en� a��m���ic� 

auszutrocknen an�an�en und wird zu einer anti�uarisc�en Kuriosit�t� ��c�stens ���c�ti� 

in der neuen� �err�ic�en �e�t erw��nt� in der die �rdnun� der �ekodi�izierun�� Instru�

menta�isierun�� ��o�a�isierun� und sonsti�en �z�sierun�en �errsc�en wird. 

 
 
 

 

S�res���enie 

 

� rozwa�aniac� nad znaczeniem prawa rzymskie�o powo�uje si� Henryk Kupi�

szewski na stwierdzenie �aiusa (�.1.2.1)� �e nauki prawa nie mo�na uprawia� �ez po�

znania �istorycznyc� �r�de�� w�a�nie �nieumytymi r�kami� (illo�is manibus). Przypo�

mnienie te�o wydaje si� konieczne dzisiaj� �dy narasta ze strony niekt�ryc� po�skic� 

romanist�w krytyka �ada� �r�d�oznawczyc� i temat�w �istorycznyc� prawa rzymskie�

�o na rzecz nowoczesno�ci i przysz�o�ci� rozpatrywanej zw�aszcza w m��istej perspek�

                                                 

� �. ������ �rawo rzymskie� Marginalia� �u��in 2012� S. 2��� ��1. ��. auc� die zweite �er�reitete �u��as�
sun�� des �uc�es (�u��in 201�).  
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tywie dekody�ikacji. H. Kupiszewski� pisz�c �rawo rzymskie a wsp�ł�zesno�� podkre��a� 

wyra�nie� �e ���wnym kierunkiem prac nad prawem rzymskim pozostaj� rozwa�ania 

nad doro�kiem i dzie�em iurispruden�es� inaczej romanistyka mo�e u�ec samozatraceniu. 

�czywi�cie� romanistyka staje wo�ec nowyc� pro��em�w wsp��czesno�ci. 

� szcze���no�ci na�e�y d��y� do utrzymania wi�zi prawa rzymskie�o z dyscyp�inami 

prawa pozytywne�o oraz zintensy�ikowa� �adania nad syntez� prawa rzymskie�o jako 

wprowadzenia do wsp��czesne�o prawa prywatne�o� tak�e europejskie�o. Ponadto na�

�e�y powr�ci� do sy�na�izowanej ju� przez H. Kupiszewskie�o ��i�szej ��czno�ci prawa 

rzymskie�o z innymi naukami o antyku (np. �istori� staro�ytn�� �i�o�o�i� k�asyczn�� ar�

c�eo�o�i�). �ynika z te�o ce�owo�� kontynuowania romanistycznej pracy u podstaw� 

tak w zakresie antycznej �istorii prawa rzymskie�o� jak i je�o europejskiej tradycji             

i wsp��czesno�ci.  

 

S�owa ��u��owe: H. Kupiszewski� romanistyka prawnicza� nauki o antyku� trady�

cja i wsp��czesno�� 

 

 
�enr�� �upis�ews�i an� �on�e�porar� Ro�anis� �is�ussions in Po�an� 

�Su��ar�� 

 

In �is re��ections upon t�e meanin� o� Roman �aw� Henryk Kupiszewski re�ers to     

a statement �y �aius (�.1.2.1)� w�o c�aimed t�at �aw ou��t not to �e studied wit�out t�e 

know�ed�e o� �istorica� sources� wit� �unwas�ed �ands� indeed (illo�is manibus).               

It seems wort�w�i�e to remem�er t�is nowadays w�en some Po�is� Romanists increa�

sin��y criticize researc� o� sources and �istorica� t�emes o� Roman �aw� �a�ourin� mod�

ernity and �uture c�ie��y in a �azy perspecti�e o� decodi�ication. ��en writin� �is �rawo 

rzymskie a wsp�ł�zesno��� H. Kupiszewski stron��y emp�asized t�at re��ections on         

t�e ac�ie�ement and work o� iurispruden�es remained t�e main direction in t�e e�p�ora�

tion o�  Roman �aw� ot�erwise Roman �aw studies wou�d �ecome se���destructi�e. 

���ious�y� Roman �aw studies �ace new pro��ems o� contemporariness. �irst o� a��� 

t�e re�ations�ip �etween t�e Roman �aw and discip�ines o� positi�e �aw must �e main�

tained� w�i�e researc� on t�e synt�esis o� t�e Roman �aw as introduction to contempo�

rary pri�ate �aw� inc�udin� t�e �uropean one� ou��t to �e intensi�ied. �esides� a c�oser 
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connection� mentioned a�ready �y Kupiszewski� �etween Roman �aw and ot�er �ranc�es 

o� c�assica� studies (e.�. ancient �istory� c�assica� p�i�o�o�y� arc�eo�o�y) s�ou�d �e reins�

tated. ��is points to t�e conc�usion t�at �asic researc� s�ou�d �e continued �ot� in       

t�e ancient �istory o� Roman �aw as we�� as in its �uropean tradition and contemporari�

ness. 

 

�e�wor�s: H. Kupiszewski� Roman �aw studies� c�assica� studies� tradition and 

contemporariness 
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