


spielerischen Stimmung wiederzufinden, die im Namen anklang. Es war dunkel, obwohl
draußen gerade erst die Sonne unterging, die Luft war verbraucht, und es stank nach
Schweiß.

Das allgemeine Gemurmel legte sich bald, und die beiden Jüngeren staunten nicht
schlecht, als ein blondes Mädchen in einer hellen Tunika aus feinem Stoff, das etwas
jünger als Titus sein mochte, zu ihnen an den Tisch trat mit den Worten: »Guten Abend,
Titus, was möchtet ihr trinken?«

»Hallo Culpia. Bring uns drei Becher vom Unvermischten!«
»Die kennt dich?« Rufus' Staunen hätte größer kaum sein können. »Wer ist denn diese

Schönheit?«
Titus, der rot angelaufen war, konnte sich ein Kichern nicht verkneifen. »Natürlich

kennt sie mich, ich komme ja dauernd hierher. Nur nicht gerade mit solchen
Grünschnäbeln wie euch. Aber das lass mal lieber nicht deinen Vater hören, was für eine
›Schönheit‹ Culpia ist.«

Rufus begriff gar nichts, doch er wurde sofort wieder still, als Culpia den Wein brachte
und mit einem Mal ein grobschlächtiger Mann mit einem gewaltigen Bauch und dichtem
roten Vollbart hinter ihr auftauchte. Der Mann kratzte sich durch seine Tunika im Schritt,
griff sich den Holzschemel, der an ihrem kleinen runden Tisch noch frei war und setzte
sich mühsam hin. Dann gab er Culpia, die gerade im Begriff war wieder zu gehen, einen
Klaps auf den Hintern und rief ihr nach: »Geh in die Küche und hilf deiner Mutter!«

Schließlich wandte er sich zu Catullus, Rufus und Titus: »Entschuldigt, Burschen, hat
euch meine Tochter belästigt? Oder wäre das vielleicht sogar gerade in eurem Sinne? Dann
könnten wir uns bestimmt einig werden ...«

Er rieb Daumen und Zeigefinger zusammen und kicherte in sich hinein, aber Titus hieß
ihn mit einer schnellen Handbewegung wieder aufstehen.

»Danke, Culpius, aber jetzt nicht. Vielleicht etwas später.«
Der Wirt ging, und Titus blickte in fragende Gesichter.
»Das war der Wirt. Eigentlich heißt er ja Culputrix oder Culportorix oder so. Aus

Gallien oder Germanien, das weiß ich nicht mehr. Er hat sich einen lateinischen Namen
zugelegt; jetzt, wo immer mehr Römer hierherziehen, fürchtet er wohl um seinen Umsatz,
als Barbar ... Und das Mädchen vorhin war seine Tochter. Die bietet er wahrlich nicht
jedem an. Aber er weiß, dass wir Geld haben.«

Jetzt endlich verstanden die beiden jungen Männer, und Rufus' Augen wurden immer
größer.

»Ja, wie ... anbieten, wie ... was ... wie viel ...?«
»Lass es gut sein, Rufus. Die Tochter vom Wirt kauft man nicht, auch wenn er es einem

anbietet. Ich will schließlich noch öfter herkommen, und wer weiß, vielleicht verliebt sie
sich ja in mich. Oder dich.« Titus lachte. »Es gibt schließlich genug hier, worin du dein
Geld investieren kannst «

Er zeigte um sie herum, und jetzt blickten sich Rufus und Catullus zum ersten Mal
wirklich um; ihre Augen hatten sich an das Halbdunkel gewöhnt. Catullus hatte bisher
stumm dagesessen. Ihm war das Verhalten des Wirtes peinlich gewesen und noch mehr das
von Rufus. Was hatte er denn gedacht, weshalb sie hier waren? Zum Weintrinken? Und



nun wanderte sein Blick herum, und mit einem Mal sah er nur noch Frauen: Dort in der
Ecke an einem Tisch unterhielt sich eine große, füllige Dunkelhaarige, die vielleicht Mitte
Zwanzig war und ein tief ausgeschnittenes dunkelrotes Kleid trug, mit einem Mann in
Soldatenkleidung. Gleich neben ihnen saß ein älterer Mann mit schneeweißem Bart und
dem Zeichen der Tischlergilde, einem großen Holzhammer am Gürtel, zwischen zwei
jungen Mädchen, die vielleicht Vierzehn oder Fünfzehn waren und jedes Mal kurz schrill
auflachten, wenn er etwas in seinen Becher hineinsprach. An der langen Theke, die sich im
hinteren Bereich der Gaststube befand, standen zwei Frauen um die Dreißig, die nichts
weiter trugen als dünne, fast durchsichtige Seidenumhänge.

Und so ging es weiter. Nahezu ein Viertel der Anwesenden waren Frauen.
»... und keine Ehefrauen! Hahaha?«
Titus' Stimme holte ihn an den Tisch zurück. Er und Rufus mussten gerade den gleichen

Gedanken nachgegangen sein.
»Aber dafür ist immer noch Zeit, wir wollen doch erst einmal anstoßen, oder?«
Dieser Wein war wirklich etwas anderes als der, den Catullus vom heimischen

Abendessen kannte. Schließlich wurde Wein immer mit Wasser gemischt, so kannte er es
von zu Hause, und so kannte er es aus seinen Büchern.

»Hier wird nichts verwässert, Catullus«, rief Titus fröhlich, als er den Gesichtsausdruck
seines kleinen Bruders bemerkte. »Wir wollen doch trinken wie erwachsene Männer?! Nun
gut, ich will wohl eher sagen: Wir wollen uns betrinken wie erwachsene Männer«, fügte er
lachend hinzu.

Und nichts war leichter als das. Nach dem zweiten Becher Wein bemerkte Catullus, wie
ihm langsam warm wurde und er das, was sein Bruder da gerade erzählte, immer lustiger
fand. Dann versuchte er, die Gespräche an den anderen Tischen mitzuhören, konnte aber in
der allgemeinen Lautstärke keine einzelnen Stimmen unterscheiden. Sein Interesse wandte
sich wieder dem eigenen Tisch zu.

»... aber Crassus hat alle Sklaven, die mit Spartacus gekämpft haben, an der Via Appia
ans Kreuz schlagen lassen!«, sagte Titus gerade und knallte seinen Becher auf den Tisch.
»Da ist es mir völlig gleich, dass er Konsul war.«

»Aber das war doch ganz im Sinne der Sicherheit der Republik. Spartacus musste
gestoppt werden. Was glaubst du denn, wie die anderen Sklaven im Reich reagiert
hätten?«, fragte Rufus und schaute Catullus überrascht an, der gerade glucksend gekichert
hatte – ohne jeden Grund. Aus dem Kichern wurde übergangslos ein Schluckauf.

Titus grinste und klopfte Catullus kräftig auf den Rücken.
»Trotzdem hätte man sie gehen lassen sollen. Mit ihren Schiffen in eine neue Heimat

aufbrechen lassen. Was hättest du denn getan als Sklave?«
Rufus lachte laut. »Ich? Willst du mich beleidigen? Ich bin kein Sklave, ich bin

römischer Ritter, und niemand hat das Recht, mir Vorschriften zu machen. Außerdem hat
Spartacus gemeinsame Sache mit den Piraten gemacht.«

»Nun gut, stell dir vor, du wärst als Sklave auf die Welt gekommen ...«
»Du verstehst es nicht, oder?«, unterbrach ihn Rufus. »Womöglich willst du mir gleich

noch klarmachen, dass alle Menschen gleich sind? Dass Plebejer oder Patrizier oder
Sklave, dass Römer oder Ägypter zu sein nicht unser Schicksal ist, das Schicksal, das wir



tragen und dem wir uns fügen müssen?«
Titus hob schon an zu sprechen, als die Unterhaltung jäh unterbrochen wurde.
»Seid gegrüßt, junge Herren, darf ich mich zu euch setzen?«
Catullus starrte gerade in seinen Becher und hörte nur die Stimme, und voll Erwartung

blickte er auf, im Glauben, eine der schönen Frauen, von denen diese Kneipe doch voll
war, würde sich zu ihnen gesellen. Doch als er aufblickte, staunte er: Diese Stimme gehörte
einem Mann! Einem schlanken, mittelalten Mann, der sich von den meisten anderen
Gestalten im sich immer mehr füllenden Wirtshaus dadurch abhob, dass er eine Toga trug,
das Insignium der freien römischen Bürger, die bei ihm noch dazu sauberer war als die
Kleidung der meisten anderen hier. Was aber noch auffälliger an ihm war: Er trug ein
Spitzbärtchen, was damals zumindest für einen römischen Bürger höchst ungewöhnlich
war.

Und er hatte eine hohe Stimme. Doch es war keine fistelige Stimme, wie Catullus sie
einmal bei einem Schauspieler gehört hatte, der einen Eunuchen spielte, als er sich mit
Rufus heimlich im Theater eine Komödie von Plautus anschaute. Die Stimme dieses
Mannes war hell und klar, es war die eines Mädchens, noch nicht einmal die einer Frau.
Und diese Stimme fuhr fort zu sprechen: »Gestattet mir, mich vorzustellen: Mein Name ist
Spurius Julius Faustus. Ich komme direkt aus Rom, und ich würde euch gerne auf einen
Becher Wein einladen.«

»Du bist aus Rom? Und dann noch von der Familie der Julier? Setz dich zu uns!«
Titus schob den Schemel, auf dem eine halbe Stunde zuvor der Wirt Culpius gesessen

hatte, beiseite und bedeutete dem Fremden, sich zu setzen. Er stellte sich und die zwei
Freunde vor und fragte Faustus: »Was führt Euch nach Verona?«

»Nun, Geschäfte, Geschäfte ...«
Faustus wollte nicht so recht mit der Sprache heraus. Catullus betrachtete ihn

misstrauisch. Er hatte sich zunächst noch ob der Stimme amüsiert, die so gar nicht zu ihrem
Besitzer mit den markanten männlichen Gesichtszügen passen wollte, doch irgendwie hatte
er, was den Fremden betraf, ein schlechtes Gefühl.

»Warum setzt Ihr Euch gerade zu uns?«, fragte Catullus und erntete einen bösen Blick
von Titus, der gerade festzustellen schien, dass sein Bruder bereits genug unvermischten
Wein im Körper hatte. Zumindest genug dafür, nicht mehr zu merken, wann er unhöflich
wurde.

Faustus schien die Unhöflichkeit nicht zu bemerken oder doch zumindest geschickt zu
überspielen. Vielleicht war er auch einfach nur ehrlich, als er sagte: »Nun, ihr seid die
einzigen Menschen in diesem Raum, mit denen man wohl ein vernünftiges Gespräch
führen kann Zumindest seid ihr weder ungewaschen noch Ausländer.«

Nicht ungewaschen und keine Ausländer? Das war alles? Catullus stutzte. Er wusste,
wie bekannt sein Vater unter Geschäftsleuten in Verona und auch in Rom war, und hatte
eigentlich eine Bemerkung über ihn erwartet Zumindest hätte der Fremde wissen müssen,
mit welcher Familie er es hier zu tun hatte. Nun, vielleicht hielt er sich einfach entweder
für witzig oder für höflich. Oder er kannte den alten Valerius und mochte ihn ebenso wenig
wie Catullus. Oder ...

Rufus riss ihn sofort wieder aus seinen Gedanken.



»Wohl gesprochen, Freund!«, rief er aus und erhob seinen Becher. Er blickte zur Theke
und zeigte Culpius mit vier Fingern die neue Bestellung an.

»Sagt, wir unterhielten uns gerade über Licinius Crassus. Was sagt man in Rom über
ihn? Wird Crassus wirklich von der gesamten Aristokratie unterstützt?«

»Nun ja ... Die einen sagen so, die anderen wiederum ... nicht.«
Catullus betrachtete Faustus unverwandt. Er erkannte sofort: Hier wollte sich jemand

nicht in die Nesseln setzen. Über Politik konnte man meist nur streiten, und wenn man
keine eigene Meinung hatte, wartete man wohl lieber ab, ob man sich nicht einer
anschließen konnte. Zumal an einem Tisch von Fremden. Wann aber tat man das vor
allem? Wenn man von den Fremden etwas wollte, wenn man von ihnen profitieren wollte.

Rufus und Titus hingegen schienen geradezu begeistert vom neuen Tischgenossen.
»Kennt Ihr denn Euren Verwandten, Gaius Julius, den man ›Caesar‹ nennt?«, fragte

Titus mit glänzenden Augen.
»Sicher, er ... Meine Tante ist ... Ich meine, seine Mutter ist die ...«
»Er ist dein Vetter? Das ist ja kaum zu glauben!«
Titus schlug mit der Hand so hart auf den Tisch, dass Catullus, der den Kopf auf die

Hände stützte, den Halt verlor und zur Seite kippte. Musste sein großer Bruder immer so
lebhaft sein?

»Ist es wahr«, schaltete sich nun Rufus ein, »was man erzählt, dass Caesar von Piraten
gefangen wurde und ihnen befohlen hat, ein höheres Lösegeld für ihn zu fordern, er sei viel
mehr wert, als sie verlangten?«

»Natürlich«, bestätigte Faustus rasch. »Genauso war es. Aber lasst uns zunächst einmal
anstoßen!«

Inzwischen war der neue Wein gekommen. Catullus, der sich wieder aufgerappelt hatte,
bekam seinen Becher, aber er trank nicht. Er fühlte sich wieder vollkommen nüchtern und
hellwach. Irgendetwas war hier faul, und er musste auf der Hut sein.

»Lasst uns trinken! Möge Jupiter uns wohlgesonnen sein und die Sonne auf uns
scheinen!«, verkündete Faustus.

»Wohl gesprochen!«, meldete sich Rufus wieder, den der Wein nun auch langsam
fröhlich zu machen schien. Faustus leerte rasch seinen Becher. Dann beugte er sich vor und
winkte den drei jungen Männern leicht mit der Hand, es ebenso zu tun, was Titus und
Rufus sofort befolgten.

Er flüsterte: »Wollen wir vielleicht ein Spielchen machen? Das scheint mir doch die
rechte Gelegenheit und der passende Ort dafür zu sein.«

Es gibt zahlreiche Spiele, die vornehmlich in Kneipen wie dieser gespielt werden, und die
Mode bringt es mit sich, dass mal das eine beliebter ist, in der Woche darauf das andere.
Brettspiele stehen meist hoch im Kurs, bei denen kleine Holzfiguren nach bestimmten
Regeln über ein bemaltes Holzbrett geschoben werden, oder Strategiespiele, bei denen man
Holztafeln aneinanderlegt, die einzelne Heeresteile darstellen, so dass man historische
Schlachten nachspielen kann. Für das bei weitem beliebteste Spiel, das wohl schon unserer
Großväter Vorfahren gespielt haben, braucht man allerdings nur zweierlei: einen Becher



und drei Würfel.
Die Regeln sind denkbar einfach und haben sich nie geändert: Der höchste Wurf, der

immer gewinnt, ist der »Venuswurf« oder »glückliche Sechser«: die drei Würfel zeigen je
sechs Augen. Sein Gegenstück bezeichnet im Grunde schon den armen Spieler, der ihn
wirft – es ist der »Hundswurf«: drei Einser. Mitunter spielt man auch mit Würfeln, die 12,
18 oder 24 Seiten haben, aber der sechsseitige ist die traditionelle Waffe der Glücksspieler.

Das Würfelspiel an sich ist zwar nicht verboten, wohl aber das Spielen um Geld. Dieses
erfreute sich aber schon immer weit größerer Beliebtheit als das »trockene« Spiel; bereits
Kinder spielen um Bucheckern, glatte Steine oder was auch immer sie als Barschaft
aufweisen können. Und manch einer bleibt dieser Leidenschaft bis ins hohe Alter treu,
selbst wenn er sich mehr als einmal im Leben ruiniert hat, wenn er Vermögen, Haus,
Sklaven oder sogar die eigene Freiheit als Einsatz bringen musste.

Trotz des allgemeinen Verbotes wird überall gespielt. Im Wirtshaus zieht man sich dazu
meist in Hinterräume zurück, denn wenn zufällig eine Gruppe von Ädilen die Kneipe
betritt, sollte man möglichst nicht zugleich einen Würfelbecher und einen Haufen Münzen
vor sich auf dem Tisch haben. Sonst nehmen diese für die öffentliche Ordnung zuständigen
Beamten den Spielern sämtliches Geld ab. Und nicht nur das: Mitunter wird schon an Ort
und Stelle ein Bußgeld in Höhe eines oft Drei-, Vier- oder Fünffachen des Eingesetzten
festgelegt, das dann auf die einzelnen Spieler verteilt wird.

Es ist allerdings schon vorgekommen, dass selbst höhere Beamte beim Glücksspiel
erwischt wurden, und dann bleibt es meist nicht bei einer Geldstrafe. Vor einigen Jahren
gab es hier in Rom einen Aufsehen erregenden Fall, der Quintus Curius seinen Sitz im
Senat kostete. Und erst vor kurzem wurde mein armer Vetter Licinius Dentulus für seinen
unsteten Lebenswandel und nicht zuletzt fürs Würfeln um Geld sogar mit der Verbannung
bestraft. Dabei ist das Würfelspiel auch in den Häusern der Aristokratie weit verbreitet, nur
bleibt man meist unter sich und begeht nicht den Fehler, dazu ein öffentliches Wirtshaus
aufzusuchen wie diese zwei Unglücklichen.

Die drei Freunde im Wirtshaus machten unterdes wieder große Augen, sogar Titus war die
Neugier diesmal anzusehen. Offenbar gehörte das Glücksspiel bei all seiner Erfahrung, was
Kneipenbesuche anging, nicht zu seinen regulären Tätigkeiten. Auch das hatte natürlich
seinen Grund: Die Strafen, die die Gesetze für die Verleitung zum Glücksspiel gerade im
Falle von Heranwachsenden und jungen Männern vorsehen, sind empfindlich und ebenfalls
nicht mit Barem abzugelten.

Umso aufregender war die Aussicht, hier einmal an einem wahrlich erwachsenen
Vergnügen teilzunehmen. Faustus registrierte sofort das Interesse, stand auf, ging zur
Theke und unterhielt sich kurz mit dem Wirt. Sie sahen, dass er Culpius ein paar Münzen
zusteckte, der darauf unter die Theke griff und einen Becher hervorholte. Faustus schaute
zum Tisch und bedeutete den dreien, ihm zu folgen.

Das Hinterzimmer war noch schlechter beleuchtet als die Gaststube. Catullus sah
zunächst wieder fast gar nichts und hielt sich instinktiv an einem Zipfel von Rufus' Tunika
fest, der vor ihm ging. An den Wänden brannten zwei rußige Fackeln, eine weitere war so


