verschiedenen
erfolglos
verlaufenen
Verschwörungen im Jahre 41 in einer
Palastrevolte mit seiner Ermordung endete.

54
Der Reformkaiser Claudius
Kaiser Tiberius Claudius Caesar Augustus
Germanicus (10 v. Chr.–54) war ein Sohn des
Drusus und ein Großneffe des Augustus. Von
Kind an sprachbehindert, mit stetem Zittern
von Kopf und Händen und mit allzu schwachen
Knien – Augustus und Tiberius hatten ihn
deshalb vom öffentlichen Leben ferngehalten –
machte ihn erst sein Neffe Caligula im Jahre
17 zum Konsul und Senator. Ein Prätorianer
fand ihn im Jahre 41 nach der Ermordung des

Kaisers zitternd hinter einem Vorhang in einem
Palastversteck und führte ihn in die Kaserne,
wo er von den Truppen zum Kaiser ausgerufen
wurde.
Die hohen Herren im Senat haben diesen etwas
schrulligen, aber kenntnisreichen Antiquar, der
am liebsten ausgefallene historische Studien
betrieb und zu Gericht saß, nur mühsam ernst
genommen, ja zuletzt gehasst, weil er zu stark
von seinen Freigelassenen am Hofe abhängig
und periodenweise seinen lüsternen und
gewalttätigen Frauen, der Messalina und später
der Agrippina, hörig war und nach ihren
Einflüsterungen viele Bluturteile fällte.
Diese stille Opposition konnte jedoch nicht
leugnen, dass Claudius mit seinem Blick für
die Erfordernisse des Tages eine Reihe
nützlicher
Reformen
durchgeführt,
insbesondere den zentralen kaiserlichen

Regierungsapparat, mit Freigelassenen als
Ressortchefs, gestrafft hat. Seine Sorge für
Italien und die Außenländer hat die Sicherheit
und den Wohlstand des Reiches gestärkt. Unter
ihm wurde Südostengland erobert und als
Provinz Britannia eingegliedert.
Als Agrippina um die Thronfolge ihres Sohnes
Nero fürchten musste, beseitigte sie den
Kaiser im Jahre 54 mit vergifteten Pillen. Sie
besiegeIte damit endgültig den Abstieg und
Untergang der julisch-claudischen Dynastie.

64
Der Brand von Rom
Am 19. Juli 64 weilte der römische Kaiser

Nero im Seebad Antium (Anzio) bei Rom, wo
er eine Villa mit einem Privattheater hatte und
seiner Leidenschaft frönen konnte, sich als
Sänger oder Schauspieler zu gerieren. Gegen 2
Uhr morgens erreichte ihn ein Eilkurier aus
Rom, der von einem gefährlich sich
ausbreitenden Brand berichtete. Das Feuer
breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus,
griff auf die Kaiserpaläste am Aventin über,
verzehrte Armenhäuser, Tempel und Palais des
Adels. Der Kaiser, ein nervöser und fraglos
geistig nicht gesunder Mann, warf sich aufs
Pferd und galoppierte nach Rom. Der Palast,
den er sich gerade neu erbaut hatte, stand in
Flammen. Von 14 Bezirken der Weltstadt
wurden drei völlig zerstört, sieben erlitten
mehr oder weniger große Schäden. Nur vier
blieben verschont. Der Kaiser, so absonderlich
er sich gab, als Schwelger, Blutschänder,
Homosexueller, Pseudokünstler, letzter Spross
des julisch-claudischen Hauses, bezeigte in

diesem Fall das Verantwortungsbewusstsein
des Regenten. Für das nie verstummende
Gerücht, er sei selbst der Brandstifter
gewesen, gibt es keine Belege.

73
Der Untergang Massadas
Der Jüdische Krieg (66–73) endete mit dem
Untergang Massadas, des letzten Zufluchtsorts
der aufständischen Juden, an dem sich die
römischen Elitedivisionen unter dem
Oberbefehl Silvas monatelang die Zähne
ausgebissen hatten. Die Festung lag auf einem
Bergplateau und bot knapp tausend Menschen
Schutz – einigen Hundert Kämpfern mit ihren
Frauen und Kindern. Ihr Führer war der Sikarier

