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1. Einleitung

„Die glanzvolle Laufbahn des Cn. Pompeius war ein Erzeugnis des

Revolutionszeitalters; sie bestand von Anfang an aus

verfassungsrechtlichen Abnormitäten.“ So schreibt M. Fuhrmann in

der Einleitung zu Ciceros Rede für den Oberbefehl des Pompeius

Magnus im Osten. Cicero selbst hebt in dieser Rede die besondere

Rolle und Leistung des Pompeius in seiner Jugend hervor, eben auch

diese „verfassungsrechtlichen Abnormitäten“ und die damit

verbundene besondere Stellung des Pompeius – als Feldherr und als

gerechter, redlicher Statthalter.

In dieser Untersuchung soll der Weg des Pompeius, von seiner

Abkunft, Jugend und Ausbildung über seine ersten eigenen

Kommanden bis schließlich zu seinem ersten Triumph, anhand der

Quellen – vor allem anhand der Pompeiusvita des Plutarch, ergänzt

aber auch durch verschiedene weitere Autoren und Werke –

nachgezeichnet werden. Dabei soll auf die möglichen Vorbilder des

jungen Pompeius ebenso verwiesen werden wie auf seine eigenen

tatsächlichen Leistungen, aber auch auf die diese Leistungen

begünstigenden Voraussetzungen sowie die politische Gesamtlage, die

sicherlich ebenfalls entscheidenden Anteil am Aufstieg des Pompeius

hatte. Forschungskontroversen über die Jugend und den Aufstieg des

Pompeius sollen dabei ebenfalls angesprochen werden, auch wenn sie

an dieser Stelle natürlich nicht im Detail untersucht und bewertet

werden können.
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2. Herkunft und Jugend des Pompeius ( 106-87 v. Chr.)

Pompeius wurde am 29. September des Jahres 106 v. Chr. geboren.

Seine Eltern waren Gnaeus Pompeius Strabo und Lucilia, eine

Schwester des Dichters C. Lucilius. Väterlicherseits war die Familie

zwar in Picenum reich begütert, gehörte jedoch nicht zur alten

Adelselite der Republik. Der Großvater des Pompeius war wohl

Statthalter in Makedonien, Pompeius Vater Strabo bekleidete nach der

Praetur ebenfalls diesen Statthalterposten ( um das Jahr 93 ).

Strabo bekam im Jahr 90 im Bundesgenossenkrieg, wohl wegen

seiner Besitzungen in Picenum und seiner Kenntnis des Landes, dort

das Kommando übertragen und errang den ersten wichtigen Sieg der

Römer vor Asculum. Im Sog dieses Sieges wurde Strabo dann für das

Jahr 89 zum Konsul gewählt und führte den Feldzug in Picenum

weiter, wo ihm der Sieg über das belagerte Asculum gelang. Sein

Sohn Pompeius, gerade siebzehnjährig, leistete dort im Heer seines

Vaters Dienst, genauer im Stab, wo er, wie es für Söhne von Rang

üblich war, so das Kriegshandwerk und die Heerführung kennen- und

erlernen sollte ( auch Cicero, gleichen Alters wie Pompeius, befand

sich dort ).

Strabo versuchte, auch im Jahr 88 Konsul zu werden, es gelang

ihm jedoch nur, ein prokonsularisches Kommando über sein Heer zu

behalten. Vermutlich wegen seiner Bestrebungen nach einer zweiten

Amtszeit war Strabo dann 88 in einen Prozeß verwickelt, der auf

seinen Sturz abzielte, behielt aber die Oberhand, da er wie gesagt als

Prokonsul weiter sein Kommando führte. In den nun ausbrechenden

 Wirren behauptete Strabo dieses Kommando unter zweifelhaften

Umständen und bezog keine klare politische Position. In den Unruhen

des Jahres 87 schützte Strabo die Stadt Rom und den Senat zwar mit

seinem Heer, in dem noch immer Pompeius Dienst tat, vor Cinna,

verhandelte gleichzeitig jedoch mit diesem. In dieser Zeit liegt auch

ein nur von Plutarch überliefertes Ereignis, in dem der junge

Pompeius zum ersten mal in einer großen Rolle auftaucht: er habe

einen von Cinna auf ihn und seinen Vater Strabo angesetzten
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Attentäter durch seine Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit

unschädlich gemacht, für den Schutz des väterlichen Zeltes gesorgt

und außerdem eine ausbrechende Meuterei der Soldaten durch seinen

Einsatz so sehr begrenzt, dass das Heer kaum beeinträchtigt worden

sei. Vermutlich lag Pompeius Vater Strabo zum Zeitpunkt dieser

Episode bereits krank darnieder, denn er starb wenig später an einer

Seuche. Damit war die Stadt Rom, und auch der Senat, ihres einzigen

wirkungsvollen Schutzes vor Cinna und seinen Anhängern beraubt, so

dass  der Senat vor Cinna kapitulierte, der ( bzw. seine Faktion) nun

seine Herrschaft bis zur Rückkehr Sullas 83 / 82 über Rom ausüben

sollte. Welche Absichten Strabo auch verfolgt haben mochte – der

Verdacht liegt nahe, daß er seine persönliche Stellung so weit wie

möglich ausbauen wollte -, er konnte sie nicht mehr verwirklichen,

doch das Verhalten seines Vaters, insbesondere dessen Ausnutzung

seiner Position als Feldherr, sollte dem Sohn Pompeius als Beispiel

dienen, wie sich noch zeigen wird.



6

3. Pompeius und die Herrschaft Cinnas ( 87 – 84 v. Chr.)

Nach dem Tod seines Vaters und der Übernahme der Herrschaft Roms

durch Cinna und seine Helfer wurde das Stadthaus des Pompeius von

den siegreichen Anhängern Cinnas geplündert, Pompeius selbst

entkam jedoch. Im Jahr 86 wurde Pompeius dann wegen angeblicher

unrechtmäßiger Bereicherung seines Vaters in einem Prozess

angeklagt: Man warf ihm als dem Erben Strabos vor, öffentliche

Gelder unterschlagen zu haben – vermutlich bezog sich dieser

Vorwurf auf Beutegelder aus dem Bundesgenossenkrieg, genauer auf

die Beute aus dem Fall Asculums. Der junge Pompeius wurde jedoch

von einigen hervorragenden Männern verteidigt und erregte auch die

wohlwollende Aufmerksamkeit des Gerichtsvorsitzenden Antistius,

was schließlich zum einen zum Freispruch, zum anderen zur Heirat

Pompeius mit Antistia, der Tochter des Gerichtsvorsitzenden, führte. 

Pompeius zog sich im Anschluss auf seine Besitzungen in

Picenum zurück, laut Cass. Dio aus Widerwillen gegen die

Machthaber in Rom. Als der siegreiche Abschluss des Krieges im

Osten die Rückkehr Sullas dann bedrohlich nahe heranrücken ließ,

begann Cinna mit Rüstungen gegen Sulla. Im Jahr 84 findet sich auch

Pompeius im Heer Cinnas – sicherlich war Cinna vor allem am

Einfluss des Pompeius in Picenum im Sinne seiner Truppenaushebung

gelegen - doch aufgrund neuer Verdächtigungen gegen ihn verließ er

das Heer bald und zog sich wiederum nach Picenum zurück, noch

bevor Cinna von seinen eigenen Soldaten erschlagen wurde.
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4. Pompeius und Sulla ( 83 – 78 v.Chr. ) 

4.1. Anschluss an Sulla 

Im Jahr 83 kehrte Sulla mit seinen siegreichen Legionen aus dem

Osten zurück und eröffnete den Kampf gegen die Cinnaner. Der in

Picenum weilende Pompeius beschloß, sich wie viele andere auch

Sulla anzuschließen Tatsächlich klingt bei Plutarch an, dass er sich

eben weil bereits viele andere sich Sulla zugewandt hätten ebenfalls

dazu entschloss, während es bei Velleius Paterculus heisst, er habe die

Ehre des Vaterlandes rächen und seine Würde wiederherstellen

wollen. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen begnügte sich

Pompeius nicht damit, sich nur persönlich zu Sulla zu begeben und

sich eine Aufgabe zuweisen zu lassen, er strebte nach Größerem: Mit

einem eigenen Heer wollte er sich Sulla anbieten, und die von seinem

Vater ererbten Beziehungen in Picenum, besonders die dort ansässigen

Veteranen des Heers Strabos, boten ihm alle Möglichkeiten. So

begann er, gerade dreiundzwanzigjährig und bisher nur im Rat seines

Vaters militärisch tätig gewesen, mit der Rekrutierung von Truppen,

in direkter Konkurrenz zur Werbung Carbos ( cos. 85, 84, 82), des

Führers der Gegenseite. Als Hauptquartier diente Auximum, und dort

gebärdete sich Pompeius, der weder ein Amt innehatte noch überhaupt

das Alter erreicht hatte, um eine Magistratur zu bekleiden – alle

Quellen betonen seinen Status als privatus - trotzdem als regelrechter

Magistrat. Mit beträchtlichem organisatorischem Talent hob er wohl

zunächst eine, später zwei weitere Legionen aus, komplett mit

Versorgungstross, und legte nach allen Berichten eine

ausserordentliche Schnelligkeit und Professionalität bei seiner

Rüstung an den Tag.
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 Die Legionen des Pompeius zogen nun Sulla entgegen, und

trotz der Jugend ihres Anführers und seiner Unerfahrenheit als

Kommandant sah man ihn auf Seiten der Cinnaner doch

offenbar als Gefahr an, denn man schickte ihm drei Abteilungen

entgegen, um ihn aufzuhalten. Doch wiederum zur

Überraschung aller ging der jugendliche Feldherr zum

Gegenangriff über und schlug das ihm am nächsten stehende

Korps des Brutus vernichtend. Im Folgenden zog Pompeius

weiter zu Sullas Position hin, dabei weitere Angriffe gegen sich

abwehrend, und brachte die durchzogenen Landstriche unter

Kontrolle. Als dann die Zusammenkunft mit Sulla unmittelbar

bevorstand, ließ Pompeius seine Truppen in Paradeformation

antreten und präsentierte sich so Sulla; bei diesem ersten Treffen

soll, nach Plutarch, der ruhmbedeckte Feldherr Sulla den

amtlosen jungen Mann wie einen gleichgestellten

Kommandanten als imperator begrüßt haben. Im weiteren

Verlauf der Kämpfe unterstützte Pompeius den Metellus Pius in

Oberitalien und errang weitere Siege, konnte jedoch in die

entscheidenden Kämpfe am Collinischen Tor nicht eingreifen,

die Sulla den Sieg in Italien und die Herrschaft über Rom

brachten. Carbo, der prominenteste Überlebende auf Seiten der

Cinnaner, war schon vorher nach Afrika geflohen, um aus den

dort ansässigen Veteranen des Marius ein letztes Aufgebot

zusammenzustellen. Die Gesamtsituation war also alles andere

als gesichert, und in den eiligen Maßnahmen zur endgültigen

Klärung sollte Pompeius weiter eine entscheidende Rolle

spielen, denn Sulla entsandte ihn zur Befreiung Siziliens.
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4.2. Pompeius in Sizilien und Afrika

Bevor Pompeius nach Sizilien aufbrach, so berichtet es Plutarch,

heiratete er auf Geheiss Sullas dessen Stieftochter Aemilia, der den

aufstrebenden Feldherrn so enger an sich zu binden  versuchte. Ob

tatsächlich soviel Zeit bestand, eine Scheidung und anschlissende

Heirat auszuführen, ist zumindest fraglich. Wie dem auch sei, im

Herbst 82 wurde Pompeius, mit einem vom Senat verliehenen

propraetorischen imperium und damit als Feldherr legal etabliert, mit

einem großen Truppenaufgebot nach Sizilien geschickt, um die für die

Getreideversorgung Roms wichtige Insel für das sullanische Regime

zu gewinnen. Der von Cinnas Regierung ernannte Praetor Siziliens M.

Perperna räumte die Insel kampflos, so dass Pompeius, dessen Auftrag

vorerst nur auf Sizilien bezogen war, sich daran machen konnte, die

Verhältnisse dort zu ordnen. Dabei fiel ihm der nach Afrika geflohene

Carbo in die Hände, den er, im Gegensatz zu seinem gnädigen

Verhalten gegenüber weniger prominenten Cinnanern, mit äußerster

Härte behandelte: Er ließ sich den dreimaligen Konsul gefesselt

vorführen, verhörte ihn und ließ ihn dann hinrichten.

In diese Aktivitäten hinein erreichte Pompeius die Mitteilung

Sullas und des Senats, auch Afrika zu befreien, und mit der bereits

bekannten Schnelligkeit und Gründlichkeit bereitete Pompeius alles

weitere vor: In Sizilien ließ er seinen Schwager C. Memmius als

Statthalter zurück, er selbst setzte mit einem gewaltigen Aufgebot an

Truppen, Schiffen, Kriegsgerät und Versorgungsgütern nach Afrika

über, landete an zwei Stellen an und konnte seine Heeresmacht gleich

durch 7000 Überläufer verstärken. Sein entschlossenes Vorgehen

gegen die 20 000 Mann starken Cinnaner, die vom numidischen

Usurpator Hiarbas unterstützt wurden, führte ihn rasch zum Sieg – 40

Tage soll der gesamte Feldzug gedauert haben –, seine Soldaten riefen

ihn zum imperator aus , Pompeius ordnete, wie er es auch in Sizilien

getan hatte, die Verhältnisse in der Provinz Afrika neu, setzte den

romtreuen Numiderkönig Hiempsal wieder ein und fand noch die

Muße, auf Löwen- und Elefantenjagd zu gehen.



10

Der Sieg über den Numider Hiarbas war für Pompeius von

entscheidender Bedeutung: Über Hiarbas als nichtrömischen Feind

konnte er triumphieren, und einen Triumph hatte er wohl sicherlich

bereits ins Auge gefasst. Bei seiner Rückkehr nach Utica fand er

Anweisungen Sullas vor, sein Heer bis auf eine Legion zu entlassen

und auf die Ankunft des für Afrika bestimmten Statthalters zu warten,

doch in einer an die Vorgänge des Jahres 88 sich im Heer seines

Vaters Strabo erinnernden Szene beugte sich Pompeius dem Wunsch

seiner Soldaten, die nur mit ihm, den sie als Magnus titulierten, nach 

Rom zurückkehren wollten und sich offenbar ebenfalls einen Triumph

erhofften. Auf diesen Triumph und sein kontrovers diskutiertes Datum

soll nun eingegangen werden.
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4.3. Pompeius erster Triumph

Die Geschehnisse selbst sind schnell erzählt: Pompeius setzte mit

seinen Soldaten nach Italien über, entgegen den an ihn ergangenen

Befehlen, Sulla akzeptierte schließlich dieses Verhalten, und begrüßte

den heimkehrenden Feldherrn - in einer Szene, die bei Plutarch an das

erste Treffen der beiden erinnert – an der Spitze einer Volksmenge als

Magnus. Sulla gab seinen anfänglichen Widerstand gegen Pompeius

Forderung nach einem Triumph – Sulla führte an, dass nur einem

ordentlichen Magistraten das Recht darauf zustehe, Scipio als

historisches Beispiel ebenfalls keinen Triumph gefeiert habe und das

Ansinnen grundsätzlich gegen die von ihm, Sulla, etablierte Ordnung

verstoße - unter Pompeius Druck nach, der Sulla entgegenhielt, „dass

vor der aufgehenden Sonne sich mehr Menschen neigten als vor der

untergehenden“, worauf Sulla den Triumph gestattete. Pompeius

verblieb im Ritterstand, wie Plutarch weiter berichtet, obwohl er leicht

in den Senat hätte aufgenommen werden können; doch gerade das

einzigartige dieser Position suchte Pompeius bewusst, wie es auch in

den Quellen zum Ausdruck kommt: Als privatus, als ein

adulescentulus und bewusst als eques, der erste und einzige jemals in

der Geschichte Roms, wollte er triumphieren, und so kam es auch. 

Mit grosser Pracht und zur Freude des römischen Volkes, wie Plutarch

betont, aber nach seinem jetzt entschiedenen Verhalten gegenüber

seinen mit der Beutezahlung unzufriedenen Soldaten offenbar auch

mit der Billigung der vorher dagegen eingestimmten konservativen

Mitglieder des Senats feierte er seinen Triumph am 12. März.

Die Ermittlung des Jahres des Triumphs nun stellt sich als ein

kontrovers diskutiertes Forschungsfeld dar, grundsätzlich käme in

Ermangelung sicherer Belege jedes der Jahre 81 bis 79 in Frage.

Tatsächlich finden sich für jedes der drei Jahre scheinbar Hinweise,

allein deren Bewertung ist äusserst unsicher und lässt weiten Raum für

Interpretation und Spekulation: Das Jahr 79 scheint, folgt man der

Argumentation bei Heftner, Badian, Twyman und Keaveney völlig

unwahrscheinlich, zum einen da die dafür herangezogenen Hinweise
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so gut wie nutzlos seien, zum anderen vor allem jedoch nach

Betrachtung der logistischen Voraussetzungen. Nimmt man in diesem

Sinne die immer wieder betonte Schnelligkeit der Operationen des 

Pompeius in Sizilien und Afrika als praktisch machbar an, würde ein

Triumph in 79 eine nicht zu erklärende Spanne der Inaktivität des

Pompeius erfordern. Daher, so die Folgerung, müsse der Triumph in

den Jahren 81 oder 80 geschehen sein.

Für das Jahr 80 spricht, so Smith, die Tatsache, dass Pompeius

im Jahr 70 für sich in Anspruch nahm, die für die Aufnahme in den

Magistrat erforderlichen zehn Dienstjahre absolviert zu haben, unter

eigenem Kommando, wie er angibt. Smith sieht darin einen Hinweis

auf 80, und Twyman weist ebenfalls auf dieses Jahr als am

wahrscheinlichsten hin, zum einen weil er eine längere Zeitspanne für

die Operationen in Sizilien und Afrika für wahrscheinlicher erachtet,

zum anderen da er ein u.a. von Badian als Hinweis unnütz

angesehenes Fragment der Historien Sallusts für doch wahrscheinlich

auf das Jahr 80 und damit auf den Triumph bezogen betrachtet.

Ebenfalls auf 80 hinweisend, so Twyman weiter, seien die

verschiedenen Altersangaben in Bezug auf Pompeius.

Dass 81 als Jahr des Triumphes ebenfalls eine hohe

Wahrscheinlichkeit besitzt, legen vor allem Badian und Heftner dar:

Der Triumph im März 81 sei demnach durchaus im Bereich des

möglichen, wenn man eine kurze, gestraffte Chronologie für Pompeius

Aktionen in Sizilien und Afrika annimmt und eine ebenso schnelle

Rückkehr nach Rom; dann müsste sogar, so die Betrachtung, ein

Triumph zum frühest möglichen Termin erfolgt sein, da ein fast ein

Jahr in Italien wartendes Heer Pompeius sicherlich eine Spur in den

Quellen hinterlassen haben müsste, davon jedoch nichts berichtet

wird, weiterhin, so Heftner, spreche eine Betrachtung der militärischen

Entwicklung in Hinblick auf die Aktionen des Sertorius ebenfalls für

eine frühe Rückkehr Anfang des Jahres 81. Als Schluß bleibt also

nach dieser gerafften Betrachtung der Diskussion um das Datum die

Erkenntnis, dass eine genaue und vor allem beweisbare Datierung
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nach Lage der Quellen und sonstigen Hinweise nicht möglich ist und

jede Annahme eines Datums spekulativ verbleibt.

Die weiteren Ereignisse bis zur Beisetzung Sullas 78 auf dem

Marsfeld trugen sich folgendermaßen zu: Für das Jahr 79 nutzte

Pompeius sein Ansehen in den Konsulatswahlen für 78, um die Wahl

des Lepidus vor Sullas Kandidaten Catulus durchzusetzen. Pompeius

verbucht auf diese Weise seinen ersten innenpolitischen Erfolg - er,

ein Ritter und noch nicht einmal Senator, tritt erfolgreich als Protektor

eines Konsulatsbewerbers auf - , mit dem er sich gleichzeitig als

unabhängige Kraft in Rom etabliert. Sulla nahm ihm seine

Unabhängigkeit offenbar übel, denn Pompeius fand keine Erwähnung

in dessen Testament; trotzdem setzte Pompeius seinen Einfluss ein,

um das Staatsbegräbnis Sullas zu sichern, gegen den Widerstand des

von ihm vorher begünstigten Lepidus.
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5. Schluss

Jugend und Aufstieg des Pompeius weisen bereits deutlich auf den

weiteren Lebensweg des Pompeius hin: Wie die Quellen auch

betonen, trat Pompeius in die Geschichte als „Offiziersanwärter“ im

Heer seines Vaters im Bundesgenossenkrieg ein, und seine weiteren

Taten liegen zunächst weiterhin auf militärischem Gebiet. Sein

Aufstieg unter Sulla war, wie die Betrachtung gezeigt hat, durch seine

Leistungen als militärischer Organisator und als hervorragender Soldat

und Feldherr gekennzeichnet, wobei ihn offenbar auch das Vorbild

seines Vaters maßgeblich geleitet hat. So weist sein Verhalten vor der

Rückkehr aus Afrika, seine Ausnutzung der Hoffnungen seiner

Soldaten, um sich selbst eine Rechtfertigung für die Nichtentlassung

des Heeres und die gemeinsame Überfahrt im Kontrast zu seiner

späteren Bestimmtheit gegenüber den gleichen Soldaten, deutlich auf

dieses Vorbild hin. 

Auch in Bezug auf das Bestreben seines Vaters, sich eine

möglichst mächtige Stellung über seine Rolle als Feldherr zu sichern,

lässt sich für Pompeius ein ähnliches Verhalten, das aber die eigene

Wichtigkeit noch stärker hervorzuheben sucht, beobachten: Sein

bewusstes Verbleiben im Ritterstand vor seinem ersten Triumph, um

so als einzigartige Persönlichkeit zu erscheinen, zeigt, dass er das

singuläre dieser Stellung suchte, ebenso wie seine Titulierung als

Imperator Magnus, und damit sein Eintritt in die Alexandertradition,

als gerade über Zwanzigjähriger, dieses Besondere seiner Person und

seiner Leistungen deutlich hervorheben. Dass er zum Erreichen dieser

Stellung bereit war, mit allen Parteien in Rom zusammenzuwirken,

zeigen sein Verhalten beim ersten Prozess gegen ihn einerseits und der

wenig später erfolgende Anschluss an Sulla, sozusagen an die

Gegenseite, andererseits – es lässt sich darin wohl ein berechnendes

Abwägen der Vorteile erkennen, doch verblieb er auch in den weiteren

hier betrachteten Ereignissen, immer in einem Rahmen der Legalität

und bewies vor allem auch, dass er Mäßigung und redliches Verhalten

an den Tag legen konnte, wie seine administrativen Bemühungen in



15

Sizilien, die Schonung von zwar proskribierten, aber politisch

vergleichsweise unbedeutenden Cinnanern und auch sein Verhalten

bei den Vorgängen in Rom um die Beisetzung Sullas zeigen. Behält

man nun bei all diesen Betrachtungen im Auge, dass sie sich auf einen

noch nicht einmal dreissigjährigen Privatus beziehen, dessen Eintritt

als Magistrat in die Politik noch gut ein Jahrzehnt in seiner Zukunft

liegt, lässt sich zusammenfassend sagen, dass es tatsächlich die

Betrachtung einer einzigartigen Persönlichkeit ist: Pompeius Aufstieg

vollzog sich, auch bewusst so von ihm selbst betrieben, ausserhalb der

römischen Traditionen, ja in direkter Missachtung dieser

Konventionen, denen Sulla gerade während des Aufstiegs des

Pompeius Gesetzeskraft verliehen hatte – Christ z.B. bezeichnet

Pompeius als einen „erratischen Block“ im System Sullas, und doch

war sein, Pompeius Bestreben nicht auf eine politische

Alleinherrschaft gerichtet. Wie auch der weitere Verlauf seines

Aufstiegs und seines Lebens zeigen sollten, war er – nur, möchte man

in Hinblick auf seinen späteren Gegner Caesar sagen – darum bemüht,

seine Stellung als oberster Feldherr zu sichern und in immer neuen

Kommanden auszuüben und zu bestätigen. Eben darin liegt auch eine

weitergehende Betrachtungsweise seines Lebens - seine Rolle in der

sogenannten Krise und dem Untergang der Republik, Pompeius als

Vorläufer des Prinzipats.
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