


eingeschlagen hatte. Ebenso wie unser Freund Cicero sah ich mich von Zeit zu Zeit sogar
genötigt, dieses Missfallen vor dem Senat zu äußern. Ich erwähne dies bloß, um Dir zu
versichern, dass ich Dich nicht aus politischen, sondern vielmehr aus praktischen Erwägungen
dränge, jenen Weg einzuschlagen, zu dem Deine Mutter Dir rät.

Ich billige das Attentat nicht, und hätte man mich gefragt, hätte ich mich vermutlich mit
solcher Abscheu dagegen verwahrt, dass ich nun selbst in Gefahr wäre. Doch musst Du
wissen, dass zu den Tyrannenmördern (wie sie sich selbst nennen) einige der aufrechtesten
und geachtetsten Bürger Roms gehören. Sie verfügen über die Unterstützung eines Großteils
des Senats, und allein der Pöbel kann ihnen gefährlich werden; einige dieser Männer sind
meine Freunde, und wie unklug ihr Handeln auch gewesen sein mag, sind sie doch achtbare
Männer und Patrioten. Selbst Marcus Antonius, der den Pöbel aufbrachte, unternahm nichts
gegen sie und wird dies weiterhin nicht tun, denn auch er ist ein praktisch denkender Mann.

Welche Tugenden Dein Onkel auch besaß, er hat Rom in einem Zustand hinterlassen, von
dem es sich nicht so leicht erholen wird. Alles ist in Frage gestellt: Seine Feinde sind mächtig,
aber uneins in ihrer Entschlossenheit, und seine Freunde sind korrupt, weshalb ihnen nicht zu
trauen ist. Nimmst Du Namen und Vermögen an, wirst Du von all jenen verlassen werden,
auf die es ankommt; Du wirst seinen Namen tragen, eine bedeutungslose Ehre, und wirst ein
Vermögen erhalten, das Du nicht brauchst – und Du wirst allein sein.

Komm zu uns nach Puteoli. Gib Dich nicht mit Problemen ab, deren Lösung Deinen
Interessen in keinerlei Hinsicht dient. Halt Dich von alldem fern. In unserer liebevollen Obhut
wirst Du sicher sein.

II. Fragmente 

DIE MEMOIREN DES MARCUS AGRIPPA (13 V.CHR.)

… auf diese Nachricht hin und in unserem Kummer handelten wir und setzten in aller Eile
Segel zu einer stürmischen Überfahrt nach Otranto, wo wir im Dunkel der Nacht landeten
und uns niemandem zu erkennen gaben. Wir schliefen in einer gewöhnlichen Herberge und
schickten die Diener fort, auf dass wir keinen Verdacht erregten; und noch vor Tagesanbruch
machten wir uns wie gemeines Landvolk zu Fuß auf den Weg nach Brundisium. In Lecce
wurden wir von zwei Soldaten angehalten, die den Zugang nach Brundisium bewachten; und
obwohl wir unsere Namen verschwiegen, wurden wir von einem der beiden erkannt; er hatte
im Spanienfeldzug gedient. Von ihm erfuhren wir, dass uns die Garnison in Brundisium
willkommen heißen würde, weshalb wir uns gefahrlos dorthin begeben könnten. Einer der
Soldaten begleitete uns, während der andere vorauslief, um unsere Ankunft zu melden, und so
betraten wir Brundisium mit all den Ehren eines Begleitschutzes; die Soldaten säumten im
Spalier die Straße, als wir in die Stadt kamen.



Dort zeigte man uns ein Exemplar von Cäsars Testament, das Octavius zu seinem Sohn
und Erben ernannte und Cäsars Gärten dem Volk zur Erholung schenkte sowie jedem Bürger
Roms aus Cäsars Vermögen dreihundert Silberlinge versprach.

Wir kannten nun alle Neuigkeiten aus Rom, wo allgemeines Chaos herrschte; wir kannten
die Namen derer, die Cäsar ermordet hatten und wussten, wie gesetzlos der Senat war, der
den Mord gebilligt und die Mörder laufenlassen hatte; wir kannten auch die Trauer und Wut
des Volkes, das unter dieser gesetzlosen Herrschaft litt.

Ein Bote aus dem Hause des Octavius erwartete uns und übergab ihm Briefe von seiner
Mutter und deren Mann, die ihn beide aus Zuneigung wie aus Respekt drängten, das Erbe
abzulehnen, was ihm aber nicht möglich war. Die Ungewissheit der Welt und die
Schwierigkeiten seiner Aufgabe bestärkten ihn in seinem Entschluss, und so nannten wir ihn
Cäsar und schworen ihm unsere Treue.

Aus Hochachtung für seinen ermordeten Vater und aus Liebe zu seinem Sohn unterstellten
sich die Legion in Brundisium ebenso wie Veteranen aus vielen Meilen im Umkreis seinem
Befehl und flehten ihn an, sie in seinem Rachefeldzug gegen die Mörder anzuführen, doch er
beschwichtigte sie mit Worten der Dankbarkeit, und wir gingen anschließend still trauernd
von Brundisium landeinwärts über die Via Appia nach Puteoli, von wo aus wir Rom zu einem
angemessenen Zeitpunkt betreten wollten.

III. Notizen für ein Tagebuch 

QUINTUS SALVIDIENUS RUFUS, BRUNDISIUM (44 V.CHR.)

Wir haben viel gelernt und wenig verstanden. Es hieß, es habe mehr als sechzig Verschwörer
gegeben. Die Anführer waren Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus, Decimus Brutus
Albinus, Gaius Trebonius – allesamt angeblich Freunde von Julius Cäsar; einige dieser Namen
sind uns seit der Kindheit vertraut. Und es waren noch mehr, deren Identität wir nicht
kennen. Marcus Antonius prangert die Mörder an und lädt sie dann zum Essen ein; Dolabella,
der das Attentat billigte, wurde von eben jenem Antonius zum Konsul befördert, der sich
gegen die Feinde Cäsars ausgesprochen hat.

Welches Spiel treibt Antonius? Wohin gehen wir?

IV. Brief MARCUS TULLIUS CICERO 

AN MARCIUS PHILIPPUS (44 V.CHR.)

Ich habe soeben erfahren, dass Dein Stiefsohn mit dreien seiner jungen Freunde von
Brundisium aus, wo er vor wenigen Tagen an Land ging, in diesem Augenblick auf dem Weg
hierher ist; ich sende diesen Brief in aller Eile, damit Du ihn noch vor seiner Ankunft erhältst.



Gerüchteweise heißt es, er wolle trotz Deines wohlmeinenden Rates (Du warst so
freundlich, mir eine Kopie des Briefes zu senden, wofür Dir mein großer Dank gebührt)
Cäsars Testament annehmen. Ich hoffe, dass dies nicht stimmt, fürchte aber die
Unbesonnenheit der Jugend und flehe Dich daher an, all Deinen Einfluss geltend zu machen,
um ihn von dieser Entscheidung abzubringen oder, falls der Schritt bereits getan wurde,
Deinen Stiefsohn zu veranlassen, sie rückgängig zu machen. Zu diesem Zwecke verspreche ich
Dir im Rahmen meiner Möglichkeiten gern jede Unterstützung. Während der nächsten Tage
lasse ich zudem die nötigen Vorbereitungen für die Abreise aus meinem Sommerhaus hier in
Astura treffen, sodass ich bei Dir in Puteoli bin, wenn der Junge dort eintrifft. In der
Vergangenheit habe ich ihm manche Freundlichkeit erwiesen, und ich glaube, er bewundert
mich.

Ich weiß, Dir liegt an seinem Schicksal, doch musst Du verstehen, dass er, und sei es auch
nur auf Umwegen, ein Cäsar ist und dass die Feinde unserer gemeinsamen Sache ihren
Nutzen daraus ziehen werden, wenn ihm gestattet wird, seinen eigenen Weg zu gehen. In
Zeiten wie diesen muss die Loyalität zu unserer Partei Vorrang vor unseren natürlichen
Gefühlen haben; und niemand von uns will, dass dem Jungen ein Leid widerfährt. Rede mit
Deiner Frau darüber (wenn ich mich recht erinnere, besitzt sie großen Einfluss auf ihren
Sohn); rede so überzeugend, wie Du nur kannst.

Ich habe Neuigkeiten aus Rom. Die Lage ist keineswegs gut, aber auch nicht hoffnungslos.
Unsere Freunde können es noch nicht wagen, ihr Gesicht zu zeigen, und selbst mein lieber
Brutus muss das, was er zu tun vermag, auf dem Lande tun, statt in Rom zu bleiben und die
Republik wieder aufzubauen. Ich hatte gehofft, das Attentat würde uns mit einem Schlag
unsere Freiheit zurückgeben, den Ruhm Roms wie in der Vergangenheit erstrahlen lassen
und uns von den Emporkömmlingen befreien, die jetzt meinen, jene Ordnung stören zu
dürfen, die wir beide so schätzen. Doch ist die Republik nicht wiederhergestellt; und jene, die
entschlossen handeln sollten, scheinen zu jedem Entschluss unfähig, bloß Antonius streicht
wie ein Raubtier von Beute zu Beute, plündert die Schatzkammer und häuft so viel Macht an,
wie er nur kann. Hätten wir Antonius zu erdulden, könnte ich den Tod Cäsars beinahe
bedauern. Doch wir werden den Mann nicht mehr lang ertragen müssen – davon bin ich
überzeugt. Er geht so rücksichtslos vor, dass er sich selbst vernichten wird.

Ich bin ein viel zu großer Idealist, ich weiß – selbst meine besten Freunde können das
nicht leugnen. Und doch vertraue ich am Ende auf die Rechtschaffenheit unserer
gemeinsamen Sache. Die Wunde wird heilen, das Hauen und Stechen aufhören und der Senat
zu seiner alten Würde und Entschlusskraft zurückfinden, um die ihn Cäsar fast gebracht
hätte – und Du und ich, mein lieber Marcius, wir werden es noch erleben, dass die alten
Tugenden, von denen wir so oft gesprochen haben, die Stirn Roms wieder wie einen
Lorbeerkranz zieren.



Die Ereignisse der letzten Wochen haben mir sehr zugesetzt und meine Zeit so
umfangreich in Anspruch genommen, dass die eigenen Angelegenheiten darunter leiden
mussten. Chrysippus, einer der Verwalter meiner Güter, kam gestern, um mir ernste
Vorhaltungen zu machen; zwei meiner Geschäftshäuser sind eingestürzt, andere so
vernachlässigt, dass nicht nur die Pächter, sondern selbst die Mäuse mit Auszug drohen! Wie
froh bin ich da, es mit Sokrates zu halten – für andere wäre dies eine Katastrophe, für mich ist
es kaum ein Ärgernis. Derlei Dinge sind letztlich doch so unwichtig! Als Resultat meiner
langen Unterredung mit Chrysippus entwickelte ich jedenfalls einen Plan, demzufolge ich
einige Gebäude verkaufen und andere ausbessern werde, was meinen Verlust in einen
Gewinn verwandeln dürfte.

V. Brief MARCUS TULLIUS CICERO 

AN MARCUS JUNIUS BRUTUS (44 V.CHR.)

Ich habe Octavius getroffen. Er hält sich im Landhaus seines Stiefvaters auf, das gleich neben
meinem liegt; und da ich mit Marcus Philippus befreundet bin, kann ich zu ihm, wann immer
ich will. Und ich muss Dich unverzüglich in Kenntnis setzen, dass er tatsächlich das Erbe und
den Namen unseres toten Feindes angenommen hat.

Doch ehe Du nun verzweifelst, lass mich Dir rasch versichern, dass dies weniger zu
bedeuten hat, als wir beide auch nur hoffen konnten. Der Junge ist ganz ohne Bedeutung, ihn
brauchen wir nicht zu fürchten.

Er ist in Begleitung von drei Freunden: einem gewissen Marcus Agrippa, ein
ungeschlachter Bauerntölpel, dem es besser anstünde, durch Ackerfurchen zu stapfen (ob nun
vor oder hinter dem Pflug) als einen Salon zu betreten; dann Gaius Cilnius Maecenas, einem
Jungen mit harten, doch seltsam weibischen Gesichtszügen, der nicht geht, sondern
herumstolziert und dabei auf widerlichste Weise mit den Augenlidern klimpert, sowie einem
Salvidienus Rufus, einem hageren, angespannten Jungen, der ein bisschen zu viel lacht, mir
von allen aber am sympathischsten zu sein scheint. Soweit ich feststellen konnte, ist einer wie
der andere ein Niemand, und keiner hat eine einflussreiche Familie oder verfügt über ein
Vermögen von Bedeutung. (Was das angeht, ist der Stammbaum des jungen Octavius
natürlich auch nicht makellos; sein Großvater väterlicherseits war bloß ein Geldverleiher in
der Provinz, und nur die Götter wissen, was der Urgroßvater gewesen ist.)

Jedenfalls lungern diese vier im Haus herum, als hätten sie nichts Besseres zu tun, reden
mit Besuchern und sind ganz allgemein einfach nur die reinste Plage. Sie scheinen nichts zu
wissen, man bekommt kaum ein vernünftiges Wort aus ihnen heraus; außerdem stellen sie
dumme Fragen und können die Antworten dann offenbar nicht verstehen, nicken bloß
geistesabwesend und schauen irgendwo anders hin.



Ich selbst lasse mir jedoch weder meine Verachtung noch meinen Jubel anmerken, spiele
dem Jungen Theater vor und gebe mich überaus ernst. Als wir uns trafen, überhäufte ich ihn
mit Mitgefühl und gab irgendwelche Plattitüden über den Verlust naher Verwandter von mir.
Seine Reaktion hat mich davon überzeugt, dass seine Trauer eher persönlicher als politischer
Natur ist. Dann gab ich mich vage und deutete an, dass das Attentat zwar äußerst
beklagenswert sei (Du wirst mir diese Heuchelei gewiss verzeihen, mein lieber Brutus), es
aber doch viele Bürger gebe, die dieser Tat selbstlose und patriotische Motive unterstellten.
Zu keinem Zeitpunkt nahm ich an ihm irgendwelche Anzeichen dafür wahr, dass ihm diese
unterschwellige Kritik unangenehm war. Ich glaube, er hat großen Respekt vor mir, und ich
denke, er könnte sogar auf unsere Seite wechseln, sofern ich dies nur mit entsprechendem
Feingefühl angehe.

Er ist noch ein Junge und ein ziemlich dummer dazu; er hat keine Ahnung von Politik, und
das wird sich gewiss auch niemals ändern. Ihn treibt weder Ehre noch Ehrgeiz an, eher nur
das liebevolle Gedenken an einen Mann, den er gern als seinen Vater gesehen hätte. Und
seine Freunde erhoffen sich bloß Vorteile davon, in seiner Gunst zu stehen. Folglich glaube
ich nicht, dass er für uns eine Gefahr bedeutet.

Andererseits könnten wir uns diese Umstände vielleicht zunutze machen. Schließlich hat
er Anspruch auf den Namen Cäsar und damit auch auf das entsprechende Vermögen (an das
er allerdings erst herankommen muss). Es gibt gewiss manche, die ihm allein wegen des
angenommenen Namens folgen; andere, Veteranen und Dienstboten, werden im Angedenken
an jenen Mann zu ihm halten, der ihm zu diesem Namen verhalf und wieder andere werden
ihm aus Verwirrung oder bloßer Laune heraus folgen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir
dadurch keine eigenen Leute verlieren, denn diejenigen, die ihm folgen könnten, sind jene,
die ansonsten Antonius folgen würden! Ließe er sich zu unserer Sache überreden, wäre das
für uns ein doppelter Sieg; im schlimmsten Falle aber haben wir immerhin Antonius
geschwächt, und das allein wäre Sieg genug. Wir werden diesen Jungen benutzen, um ihn
später aus dem Weg zu räumen, damit fände dann die Erbfolge des Tyrannen ihr Ende.

Wie Du verstehen wirst, kann ich mit Marcius Philippus nicht offen über diese Dinge
reden. Er ist unser Freund, gewiss, aber er steckt in einer Zwickmühle. Schließlich ist er mit
der Mutter des Jungen verheiratet, und kein Mann ist gänzlich frei von jenen Schwächen, die
eheliche Verpflichtungen gelegentlich mit sich bringen. Außerdem ist er einfach nicht wichtig
genug, um ihm alles anzuvertrauen.

Du kannst diesen Brief gern für weniger gefährliche Zeiten aufbewahren, doch bitte, sende
keine Abschrift an unseren Freund Atticus. Aus Bewunderung für mich und aus lauter Stolz
auf unsere Freundschaft zeigt er aller Welt meine Briefe, auch wenn er sie nicht
veröffentlicht. Und die in diesem Schreiben mitgeteilten Informationen sollten keinesfalls
allgemein bekannt werden, ehe die Zukunft nicht die Wahrheit meiner Beobachtungen


