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Die Worte des Zorns und der Rache legte um 20 v. Chr. der Dichter 
Vergil (70–19 v. Chr.) der Königin Dido in den Mund. Der Tod der Kar-
thagerin ist eine der dramatischsten Szenen in der Aeneis, dem National-
epos der Römer, dem es an Dramatik wahrhaftig nicht mangelt. Didos 
Fluch erfüllte sich auf grausame Weise. Drei große Kriege, von denen 
der erste ein Regionalkrieg um Sizilien, der zweite nach antiken Maß-
stäben ein Weltkrieg und der dritte ein Vernichtungsfeldzug war, besie-
gelten Roms Aufstieg zur Hegemonialmacht des Mittelmeerraums – und 
Karthagos Untergang. Für den augustuszeitlichen Leser der Aeneis, für 
den die mythische Vorgeschichte Roms und die Epoche der Punischen 
Kriege zwei Koordinaten im historischen Kontinuum waren, ergab die 
Verknüpfung zwischen Aeneas und Karthago unmittelbar Sinn. Rom 
und Karthago waren neben Athen und Sparta die archetypischen Erb-
feinde der klassischen Antike, und der Konfl ikt mit Karthago war für 
Rom gleichzeitig Auftakt und dynamischste Phase seiner Expansions-
geschichte. Wo, wenn nicht hier, sollte ein augusteischer Leser den ent-
scheidenden Wendepunkt nicht nur der römischen, sondern der Welt-
geschichte suchen, in dem das imperium sine fi ne, das in Zeit wie Raum 
grenzenlose Reich, das Iuppiter in der Aeneis den Römern verheißt, Ge-
stalt gewann? Bis heute berühmt sind das Wort vom keine Gnade ken-
nenden «karthagischen Frieden» und die Forderung des Politikers und 
Feldherrn Cato, Karthago müsse zerstört werden. Im Zeitraum von fast 
118 Jahren lagen Römer und Karthager 42 Jahre lang im Krieg. Bei Ver-
gil zeigt sich eine Perspektive, die Geschichte auf ein Ziel zusteuern lässt, 
das sie in der Realität nicht hatte und generell nie hat. Was in der Rück-
schau wie ein Jahrhundertkonfl ikt zwischen den beiden Groß-, ja Welt-
mächten des Altertums aussieht, der vom ersten Aufeinanderprallen über 
die sizilische Stadt Messene (Messina) 264 bis zur Auslöschung Karthagos 
durch Scipio Aemilianus im Jahr 146 reichte, nahm sich für die Zeit-
genossen keineswegs so folgerichtig aus. Schließlich entrollte sich das 
Geschehen über vier Generationen, und nicht immer folgte logisch ein 
Ereignis auf das nächste, bis Karthago in Trümmern lag.
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«Poenus plane est!»

Informiert sind wir über die Ereignisse ausschließlich durch Quellen, 
die eine ganz und gar oder doch vornehmlich römische Perspektive ein-
nehmen. Was immer Karthager über die Auseinandersetzung mit Rom 
schrieben und dachten, es ist unwiederbringlich verloren, sieht man von 
ein paar Zitaten in der römischen Geschichtsschreibung ab. Die Ein-
seitigkeit des Blickwinkels schlägt sich in dem Begriff  nieder, der sich in 
allen europäischen Wissenschaftssprachen für den Großkonfl ikt einge-
bürgert hat: die Punischen Kriege, les guerres puniques, le guerre puni-
che, las guerras punicas, the Punic Wars. Die Bewohner Karthagos hie-
ßen auf Lateinisch Poeni, das dazugehörige Adjektiv lautete Poenus oder 
Punicus, abgeleitet von griechisch φοίνιξ (phoínix), was so viel bedeutet 
wie «purpurrot». Phoínikes war der griechische Name primär für die in 
der Levante beheimateten Phönizier, die den Griechen in der Eisenzeit 
als tüchtige Seeleute und Lieferanten von Luxusgütern begegneten. 
 Darunter waren auch besonders wertvolle, in Phönizien hergestellte 
Purpurstoff e, so dass der Name hier seinen Ursprung haben dürfte.

Die Karthager waren, wie die Dido-Legende andeutet, Nachkom-
men von Phöniziern, die sich in Nordafrika niedergelassen hatten. Aller-
dings konstruiert bereits der Sammelbegriff  «Phönizier» Zusammen-
gehörigkeit dort, wo sie eigentlich gar nicht vorhanden war. Spätestens 
der Geschichtsschreiber Timaios von Tauromenion sah um 300 in den 
Karthagern Nachkommen der Phönizier. Karthago pfl egte zwar stets 
Bindungen an seine levantinische Mutterstadt, sie waren aber doch eher 
locker und vor allem aff ektiver, nicht politischer Natur. Schon die Be-
wohner der «phönizischen» Städte Tyros, Sidon, Berytos, Byblos und 
Arados betrachteten sich wohl nur als entfernte Verwandte. Hauptsäch-
lich sahen sie sich als Bürger ihrer Stadt, die mit ihren Nachbarn wohl 
sprachliche und kulturelle Gemeinsamkeiten teilten, mit ihnen aber auch 
häufi g bittere Konfl ikte austrugen – ganz ähnlich wie die Griechen. Das 
gilt auch für Karthago, das seine Mutterstadt Tyros schnell überfl ügelte 
und obendrein Menschen aus aller Herren Länder in seinen Mauern be-
herbergte. Wenn Karthago etwas war, dann eine multikulturelle Metro-
pole, keine «phönizische» Stadt.

Hinzu kommt, dass die Wörter Poenus und Punicus in Rom einen 
höchst zweifelhaften Klang hatten. Die «punische Treue», Punica fi des, 
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war sprichwörtlich. In der wohl um 135 und damit ein Jahrzehnt nach 
Karthagos Zerstörung erstmals aufgeführten Komödie Poenulus («Das 
Punierlein») des Dichters Plautus (ca. 254–184) heißt es im Prolog: Poenus 
plane est! – «Er ist ein Punier durch und durch» –, und das ist gewiss 
nicht als Kompliment gemeint. Das römische Karthagobild war von 
 Stereotypen regelrecht überwuchert: Karthager galten als notorische 
Lügner, als verschlagen, vertragsbrüchig aus Gewohnheit und profi tgie-
rig. Dass man den Nordafrikanern ein gerüttelt Maß an Perfi die unter-
stellte, war nicht erst das Ergebnis der langen Kriege und auch nichts 
ganz Neues. Bereits die Griechen hatten in den Phöniziern so kunst-
fertige wie weitgereiste Botschafter einer zunächst überlegenen Zivili-
sation gesehen, die aber stets auf den eigenen Vorteil bedacht waren und 
es mit der Wahrheit auch nicht immer so genau nahmen. Schon in Ho-
mers Odyssee (um 700) begegnet dieser Typus in Gestalt seefahrender 
Händler, die um des Profi ts willen nicht einmal vor Kindesentführung 
zurückschrecken. Und das Werk Herodots, des «Vaters der Geschichts-
schreibung» (ca. 485–424), beginnt mit den Phöniziern, denen er die 
Schuld am Dauerstreit zwischen Hellas und dem Orient gibt. Schließ-
lich seien es phönizische Händler gewesen, die bei einem Besuch im 
griechischen Argos die Tochter des Königs entführt hätten.2

Aus dem Blickwinkel der Griechen waren alle Nichtgriechen, auch 
die Römer, Barbaren. Aus der ab der späten Republik Konturen gewin-
nenden gemeinsamen Perspektive von Griechen und Römern galt das-
selbe: Demnach waren Phönizier wie Karthager Barbaren. Keine primi-
tiven Barbaren wie Skythen und Kelten, aber gleichwohl Barbaren, bei 
denen mit Verhalten zu rechnen war, das von bekannten Mustern ab-
wich, und denen deshalb nicht zu trauen war. Weil nahezu die gesamte 
griechisch-römische Historiographie und auch die sonstige Literatur 
von dieser Barbarentopik durchzogen ist, sollte man den Texten gegen-
über besondere Vorsicht walten lassen. Eigentlich verbietet es sich von 
selbst, die römische Benennung «Punische Kriege» einfach unkritisch zu 
übernehmen: «Römisch-Karthagische Kriege» wäre angemessener. Weil 
aber die eigentlich romzentrierte Bezeichnung in allen Wissenschafts-
sprachen eingeführt ist und auch als Epochenbegriff  geradezu kano-
nischen Rang besitzt, hält diese Darstellung ebenfalls daran fest. Außer-
dem sind die lateinischen und griechischen Texte so gut wie alles, was 
wir an Quellen über die Konfl ikte des 3. und 2. Jahrhunderts besitzen. 
Materielle Zeugnisse gibt es kaum, und so konnte auch die vorliegende 
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Darstellung selbstverständlich nur auf Grundlage der antiken Literatur, 
vor allem der historiographischen Werke geschrieben werden. Der Ver-
such, eine Geschichte der «Punischen Kriege» gegen den Strich der 
Quellen zu schreiben, ist zum Scheitern verurteilt, auch wenn er immer 
wieder unternommen worden ist. Daher lohnt als Erstes ein kurzer 
Blick auf die wichtigsten Texte und ihre Verfasser.3

«Die ganze Oikoumene»: Polybios

Wichtigste Quelle für die gesamte Epoche sind die «Historien» (Histo-
ríai) des aus Megalopolis in Arkadien stammenden Griechen Polybios 
(ca. 200–120). Von allen erhaltenen Werken wurden die Historien mit 
der kürzesten zeitlichen Distanz zu den Ereignissen verfasst: Das Werk 
entstand ab 167, als der nach der Schlacht von Pydna nach Italien depor-
tierte Polybios Aufnahme im Haus des Feldherrn Lucius Aemilius 
 Paullus Macedonicus fand. Die ersten fünf der insgesamt 40 Bücher sind 
vollständig erhalten, vom Rest haben teils sehr bedeutende Fragmente 
in Form von Zitaten bei späteren Autoren überdauert. Im Mittelpunkt 
der Darstellung stehen die Jahre 220 bis 168: von den Ereignissen, die 
zum Zweiten Punischen Krieg führten, bis zur Schlacht von Pydna, 
durch die Rom seine Hegemonie im Osten durchsetzte – für Polybios 
eine echte Sattelzeit der antik-mediterranen Geschichte:4

«Denn wer von den Menschen wäre denn so gleichgültig und oberfl ächlich, dass 
er nicht zu erfahren wünschte, wie und durch welche Art von Organisation und 
Verfassung ihres Staates in nicht ganz dreiundfünfzig Jahren [220 bis 167] fast die 
ganze Oikoumene unter die alleinige Herrschaft der Römer gefallen ist.»5

Die Oikoumene – das ist für Polybios die gesamte bewohnte, zivilisierte 
Welt. Wer sie beherrscht, steht, so wie die Tiberrepublik ab Mitte des 
2. Jahrhunderts, konkurrenzlos da. Polybios ist einer Geschichtsbetrach-
tung verpfl ichtet, die er «pragmatisch» nennt: Geschichte soll nützlich 
sein. Er schreibt in erster Linie für ein Publikum, das selbst Verantwor-
tung trägt. Die politische Elite soll durch das Studium der Vergangenheit 
in die Lage versetzt werden, in ihrer Gegenwart vernünftige Entscheidun-
gen zu treff en. Anschauungsmaterial dafür fi ndet der Geschichtsschreiber 
aus Megalopolis in Roms Aufstieg zur Weltmacht in Hülle und Fülle.6
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Begreifbar wird die Geschichte der römischen Machtentfaltung 
durch die universalhistorische Weitung des Blicks auf den gesamten 
Mittelmeerraum: von der Iberischen Halbinsel über Nordafrika, Italien 
und den Balkan bis nach Syrien und Ägypten. Polybios’ Gegenstand ist 
nicht ein einzelner Krieg, sondern die kausale Verkettung einer Vielzahl 
von Konfl ikten. In der Tradition des Thukydides und in polemischer 
Absetzung von vielen seiner eigenen Vorgänger ist für Polybios Wahr-
heit das Ziel jedweder Beschäftigung mit Geschichte. Entferne man aus 
der Geschichte die Wahrheit, so bleibe nichts als nutzloses Geschwätz. 
Bei der Fülle der Informationen gelte es, durch Abwägung von Plausi-
bilitäten die Spreu vom Weizen zu trennen. Polybios wendet sich gegen 
die Verfälschung von Fakten ebenso wie gegen die Tendenz, Geschichte 
zu dramatisieren, wie er sie bei vielen seiner Kollegen beobachtet. Be-
sonders kritisch steht er Timaios von Tauromenion gegenüber, einem 
sizilischen Historiker des 3. Jahrhunderts, dem er Parteilichkeit und 
mangelnde Sorgfalt bei der Recherche vorwirft, vor allem das Fehlen 
jeglicher eigener Anschauung. Polybios kann für sich nicht nur in 
 Anspruch nehmen, Örtlichkeiten besucht und mit vielen Zeitzeugen 
gesprochen zu haben, sondern auch, dem dröhnenden Schlussakkord 
seiner Geschichte selbst beigewohnt zu haben: Bei der Belagerung und 
Zerstörung Karthagos im Jahr 146 durch Scipio Aemilianus war der 
 Geschichtsschreiber Augenzeuge; als der römische Feldherr Tränen über 
das Schicksal der Stadt vergoss, stand er daneben.7

Polybios’ Nähe zu Scipio Aemilianus ist aber gerade ein Grund, 
manchen Passagen des Werkes mit gesundem Misstrauen zu begegnen. 
Nicht nur dem Sieger von 146, sondern auch dessen Adoptivgroßvater 
Scipio Africanus maior sowie wiederum dessen Vater und Onkel setzt 
Polybios mit seinem Geschichtswerk ein Denkmal. Das Charisma militä-
rischen Ruhms und politischer Erfolge, soziales Ansehen, auch Freund-
schaften und politische Netzwerke – all das vererbte sich im Rom der 
Republik von einer Generation auf die nächste, wurde als «Ahnenkapi-
tal» über Jahrzehnte und Jahrhunderte akkumuliert. Das heißt nicht, dass 
Polybios sich mit seinen Historien ganz und gar in den Dienst des Hauses 
Scipio und seiner Familiengeschichte gestellt hätte. Es ist aber wahr-
scheinlich, dass viele der von ihm konsultierten Augenzeugen und sons-
tigen Quellen aus dem Dunstkreis der Cornelii Scipiones kamen, also 
der öff ent lichen Wahrnehmung dieses Clans verpfl ichtet waren. Wie 
mächtig diese Tradition war, zeigt sich nicht nur bei Polybios, sondern in 


