


barbarischen Wildnis des Nordens, sahen sie
sich mit einer ganz anderen Aufgabe
konfrontiert. Vor ihnen lag ein schmaler
Fluss. Auf der Seite, wo die Legionäre
standen, war Gallien; auf der anderen lagen
Italien und der Weg nach Rom. Überschritten
sie diesen Fluss, würden die Soldaten der
13. Legion ein kapitales Verbrechen begehen.
Sie würden nicht einfach die Grenze zu
Italien überschreiten, sondern sich über die
strengste aller Regeln des römischen Volkes
hinwegsetzen. Mit ihrem Vorgehen würden
sie den Bürgerkrieg auslösen – eine
Katastrophe, zu der sich die Legionäre mit
ihrem Vorrücken bis dorthin bereit und
gestählt gezeigt hatten. Während sie gegen
die Kälte anstampften, warteten sie auf das
Signal der Trompeten, die zum Vormarsch
blasen sollten: Schultert die Waffen, rückt



vor und überschreitet den Rubikon.
Aber wann würde das Signal ertönen? Leise

plätschernd konnte man den Fluss hören, der
durch die Schneeschmelze in den Bergen
angeschwollen war, doch die Trompeten
waren noch immer nicht zu hören. Die
Soldaten der 13. Legion spitzten die Ohren.
Sie waren es nicht gewohnt zu warten.
Normalerweise, würde eine Schlacht
bevorstehen, wären sie bereits vorgerückt und
hätten wie ein Blitz eingeschlagen. Ihr
General, der Statthalter von Gallien, war ein
Mann, den man im Allgemeinen für seinen
Tatendrang, seine Überraschungstaktik und
Schnelligkeit feierte. Aber dies war nicht nur
eine kurze Verzögerung. Er hatte ihnen den
Befehl zum Überschreiten des Rubikons
bereits am Nachmittag gegeben. Warum also
hatte man ihnen plötzlich den Stillstand



befohlen, wo sie doch endlich an der Grenze
angekommen waren? Nur wenige konnten
ihren General dort in der Dunkelheit sehen,
aber den Offizieren seines Stabes, die in
seiner Nähe waren, schien er sich in
quälender Unentschlossenheit zu befinden.
Statt seine Männer vorrücken zu lassen, hatte
er in die trüben Wasser des Rubikons gestarrt
und kein Wort gesagt. Und seine Gedanken
hatten in der Stille gearbeitet.

Bei den Römern gab es ein Wort für eine
derartige Situation: Discrimen – ein
Augenblick gefahrvoller und marternder
Spannung, in dem die Errungenschaften eines
ganzen Lebens auf dem Spiel stehen. Die
Karriere Caesars war wie die eines jeden
Römers, der nach persönlicher Größe
strebte, eine stetige Folge solch kritischer
Momente gewesen. Immer wieder hatte er



seine Zukunft aufs Spiel gesetzt und immer
wieder war er als Sieger hervorgegangen. In
den Augen der Römer war es das, was einen
echten Mann ausmachte. Doch das Dilemma,
dem sich Caesar am Ufer des Rubikons
gegenübersah, war auf einzigartige Weise
quälend, umso mehr, als es die Konsequenz
seiner vorausgegangenen Erfolge war. In
weniger als zehn Jahren hatte er achthundert
Städte, dreihundert Stämme und ganz Gallien
unterworfen, doch übergroßer Erfolg konnte
bei den Römern ebenso Anlass zu
Bewunderung wie zu Besorgnis sein. Sie
waren schließlich Bürger einer Republik, und
keinem Einzelnen war es erlaubt, seine
Mitbürger auf Dauer in den Schatten zu
stellen. Caesars Gegner hatten seit langem
aus Neid und Furcht alles unternommen, um
ihm sein Kommando zu entziehen. Jetzt, im



Winter 49 v. Chr., war es ihnen endlich
gelungen, ihn in Bedrängnis zu bringen. Der
Augenblick der Wahrheit war für Caesar
gekommen. Er konnte entweder dem Gesetz
gehorchen, sein Kommando abgeben und sich
mit dem Ende seiner Karriere abfinden, oder
er überschritt den Rubikon.

»Die Würfel sind gefallen.«1* Nur als
Spieler und in Spielleidenschaft war Caesar
schließlich in der Lage, seinen Legionären
den Vormarsch zu befehlen. Für ein
rationales Kalkül war das Wagnis zu hoch und
der Ausgang zu ungewiss. Caesar wusste, dass
er einen Weltkrieg riskierte, wenn er in
Italien einmarschierte, denn das hatte er
seinen Weggefährten gegenüber zugegeben,
und ihm hatte bei der Aussicht geschaudert.
Doch so hellsichtig er auch war, selbst er
konnte die volle Konsequenz seiner


