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Zur Problemstellung
Tacitus berichtet in den ersten sechs Büchern der Annalen über die Regierungszeit des

Tiberius. Die Darstellung der Persönlichkeit des Nachfolgers des Augustus ist hierbei

sein Hauptanliegen. Das Bild, das er von Tiberius zeichnet, ist – soviel soll hier schon

gesagt sein - ein sehr negatives. Diese Arbeit soll vor allem zeigen, welcher Denkmuster

sich Tacitus bei dieser negativen Darstellung bedient, sowie welche Techniken er

anwendet, um zu erreichen, daß der Leser seiner Beurteilung des Tiberius beipflichten

möge. Ferner soll der taciteische Tiberius an einigen Punkten mit der Darstellung bei

Sueton und Cassius Dio verglichen werden. Die Frage, warum Tacitus Tiberius so

negativ darstellt und – hier gehen die Meinungen am stärksten auseinander – inwieweit

das taciteische Urteil berechtigt ist, kann nur am Ende kurz angerissen werden.

2.
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Tiberius‘ Wandel zum Schlechten
Im folgenden soll gezeigt werden, inwiefern sich Tiberius in der taciteischen
Darstellung im Laufe seines Lebens (und insbesondere seiner Regierungszeit) immer
mehr zum Schlechten wandelt, und wie Tacitus diesen Wandel zu erklären versucht.
2.1. ingenium und mos
1.1.1. Begriffsklärung
Der Begriff ingenium bezeichnet die angeborene Art, mos den Lebenswandel, das
Betragen und Benehmen eines Menschen. Die mores eines Menschen können sich im
Laufe seines Lebens ändern, das ingenium nicht; ein Mensch kann im Gegensatz zu
seinem ingenium leben oder im Einklang mit ihm. „Im ‚Normalfall‘ folgen aus dem
ingenium die mores. Beide Komponenten stehen in einem harmonischen Verhältnis
zueinander und bilden letztlich die charakterliche und sittliche Einheit der reifen
Persönlichkeit. Läßt sich jedoch eine Diskrepanz feststellen, so liegt simulatio vor.“ 
1.1.2. Anwendung dieser Vorstellung auf Tiberius durch Tacitus
Für Tacitus liegt im Verhältnis von ingenium und mos der - oder zumindest ein -
Schlüssel zu Tiberius‘ Persönlichkeit. Tiberius‘ mores nähern sich - nach Tacitus - im
Laufe seines Lebens immer mehr seinem (bösen) ingenium an, bis er am Ende nur mehr
seiner angeborenen Natur folgt. Dieser „Wandel der mores bei Tiberius zum
Schlechten“ vollzieht sich in fünf Stufen; Ursache der Verschlechterung ist jeweils der
Tod eines ‚Gegenspielers‘.
1.2. Phasen, in denen sich der Wandel zum Schlechten vollzieht
Bis zum Regierungsantritt im Jahr 14 n. Chr. war Tiberius hervorragend in
Lebensführung und Ruf . Solange sein Adoptivsohn Germanicus und sein Sohn Drusus
noch lebten, also bis 23 n. Chr., war er undurchschaubar und verschlagen [...] in der
Vorspiegelung von Tugenden. Bis zum Tod der Mutter Livia im Jahr 29 vereinigten sich
Gutes und Böses [...] in ihm. Für die nächsten zwei Jahre galt: abscheulich in seiner
Grausamkeit, wußte er doch seine Ausschweifungen zu verstecken, solange er Seianus
liebte oder fürchtete. Nach Seians Tod schließlich folgte er bis zu seinem eigenen Tod
im Jahr 37 n.Chr. ganz seinem ingenium und stürzte[...] sich zugleich in Bluttaten und

Lasterhaftigkeit, seitdem er Schamgefühl und Furcht beiseite geschoben hatte . 
Diesen fünf Phasen lassen sich jeweils Bücher der Annalen zuordnen. Die erste Phase,
liegt in der Zeit, bevor die Annalen einsetzen; denn diese beginnen erst ab excessu divi
Augusti. Die zweite Phase bis zum Tode von Germanicus im Jahr 19 n.Chr. und Drusus
im Jahr 23 n.Chr. umfaßt die Bücher 1- 3. Den Zeitraum bis zum Tod der Livia deckt
das 4. Buch ab, das 5. Buch den bis zum Tod des Seian. Im 6. Buch schließlich ist
Tiberius frei von ihn hemmenden ‚Gegenspielern‘ (s.o.).
1.3. Ursprung und kritische Würdigung dieser Konstruktion
Die im vorherigen dargestellte Konstruktion, mit der Tacitus die Persönlichkeit des
Tiberius zu erfassen versucht, muß zumindest als fragwürdig bezeichnet werden.
Hierbei hat er „[...] den sallustianischen Grundgedanken vom metus externus auf den
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Lebensbereich eines Einzelindividuums [...] übertragen.“ Tiberius ist also nur aus Furcht
vor anderen – Augustus, Germanicus, Drusus, Livia, Seian – bzw. aus Furcht davor, daß
sie seine verbrecherische Natur (ingenium) entdecken könnten, vor Beginn und auch
noch in Teilen seiner Regierungszeit scheinbar gut gewesen. 
Tacitus – oder vielmehr der „[...] unbekannte Annalist, von dem die Aufgliederung in
fünf Stufen stammt [...]“, und von dem Tacitus sie übernommen hat, verwickelt sich
hier in Widersprüche, wie zum Beispiel, daß der Tod des Germanicus, der in den
Annalen als durch und durch positiver Gegenpol zu Tiberius dargestellt wird, und der
des Drusus, an dem Tacitus seinen aufwendigen Lebensstil, seine Anmaßung und die
Lust an Grausamkeiten kritisiert, der also kaum als sittliches Vorbild und auch nicht als
Gegenspieler des Tiberius gelten konnte, in der Wirkung auf Tiberius gleichgesetzt
werden. 
1.4. Vergleich mit Sueton und Cassius Dio 
Die Vorstellung, daß Tiberius – sozusagen im Grunde seines Herzens – von Anfang an
schlecht war, findet sich auch bei Sueton und Cassius Dio. Sueton schreibt über den
Prinzeps: Grausam und gefühllos war er von Natur aus. [...] Seine Veranlagung zeigte
sich erst mit aller Deutlichkeit, und in ihrem ganzen Ausmaß, nachdem er Kaiser
geworden war, sogar unmittelbar nach seinem Regierungsantritt, als er noch Mäßigung
heucheln mußte . Cassius Dio führt zwei Möglichkeiten für die Wendung des Herrschers
zum Schlechten an: Vielleicht dachte er schon von Anfang an so, wie er sich später
zeigte, und hatte sich nur verstellt, während sein Rivale [i.e. Germanicus] noch lebte
[...] Möglicherweise war aber Tiberius auch von Natur aus gut geartet und geriet erst
auf Abwege, als er seinen Nebenbuhler verlor. Cassius Dio urteilt also etwas
abwägender; die Übereinstimmungen aller drei Autoren legen nahe, daß sie teiweise die
gleichen Quellen benutzt haben.
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1.5. simulatio als Tiberius‘ Verhalten prägende Eigenschaft
1.5.1. Die taciteische Darstellung
Im folgenden möchte ich zeigen, daß die bereits erwähnte simulatio für Tacitus die
Eigenschaft ist, die Tiberius‘ Verhalten mit am meisten prägt. Als Beleg dafür kann zum
einen folgender Satz aus den Annalen angeführt werden: Keinen seiner vermeintlichen
Vorzüge liebte Tiberius so sehr wie die Verstellungskunst. Zu anderen finden sich in
allen sechs Büchern „[...] Stellen, an denen Tacitus Tiberius direkt Heuchelei vorwirft.“
Und auch ohne dies direkt beim Namen zu nennen, ‚entlarvt‘ er Tiberius des öfteren als
Heuchler. Ein sehr gutes Beispiel für den Vorwurf der Heuchelei ist meines Erachtens
die Stelle im 11. Kapitel des 1. Buches der Annalen, in der Tacitus von dem Zögern des
Tiberius vor der Übernahme des Prinzipats berichtet. Er spricht Tiberius die
Aufrichtigkeit seines Zögerns ab, indem er schreibt: Mehr lag in solcher Rede an Würde
als an Aufrichtigkeit. Des weiteren behauptet er, daß Tiberius sich mühte, seine wahren
Gedanken völlig zu verstecken. Auch die anwesenden Senatoren hätten dies bemerkt. 
Tiberius‘ dissimulatio befreit Tacitus aus einer Erklärungsnot: Denn davon, daß der
Prinzeps ein Tyrann gewesen sein soll, merkt man selbst in der taciteischen Darstellung
der Ereignisse lange Zeit kaum etwas; also – so Tacitus – müsse Tiberius sich verstellt
haben. 
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1.5.2. Die Darstellung bei Sueton und Cassius Dio
Auch bei Sueton und Cassius Dio finden sich Hinweise auf die Verstellungskunst des
Tiberius. Cassius Dio schreibt: Im Gespräch ließ er nämlich nie erkennen, worauf er
eigentlich hinauswollte, und von dem, was er sagte, wünschte er sozusagen gar nichts;
seine Worte drückten vielmehr gerade das Gegenteil dessen aus, was er anstrebte. [...]
Kurz gesagt, Tiberius hielt nichts davon, wenn ein Herrscher seine Gedanken offen
zeigte. Auch Sueton wirft Tiberius Heuchelei vor, so etwa anläßlich des oben
beschriebenen Zögerns, das Prinzipat zu übernehmen; hierzu schreibt er: Sich eiligst an
die erste Stelle im Staate zu setzen und sie auch auszufüllen, hatte er nicht gezögert, [...]
dennoch wies er lange Zeit die Alleinherrschaft von sich, indem er ganz unverschämt
schauspielerte. Im Widerspruch dazu begründet Sueton das Zögern im nächsten Kapitel
wie folgt: Er zögerte nur deshalb, weil er fürchtete, von überall her drohten ihm
Gefahren. „Bei dieser Darstellung bleibt unklar, wieso das Zögern ein Zeichen von
Heuchelei ist [...]“. In sich schlüssiger und ausgewogener begründet Cassius Dio diesen
Vorgang: So handelte damals Tiberius, vor allem weil es seiner Wesensart entsprach
[...], dann aber auch, weil er den pannonischen und germanischen Legionen mißtraute
und sich vor Germanicus fürchtete, den [Sic!] damaligen Statthalter von Germanien
und Liebling der dortigen Truppen. Man sieht also, daß sowohl Sueton als auch Cassius
Dio ebenfalls Verstellung für eine prägende Eigenschaft des Tiberius halten; im
Unterschied zu Tacitus urteilen sie aber im hier analysierten Fall ausgewogener (bzw.
im Falle Suetons widersprüchlicher, was aber auch eine Form von Ausgleich schafft) als
Tacitus. 
1.6. Abweichungen von dem in 6,51,3 geprägten Schema
Es wäre falsch zu behaupten, die vorangegangenen sechs Bücher der Annalen wären
ausnahmslos auf die Schlußcharakteristik (Tac. ann. 6,51,3) hingeordnet. Dies soll im
folgenden anhand zweier Sachverhalte gezeigt werden. 

1.6.1. Die konkurrierende Deutung in 6,48,2
Wenige Kapitel vor der Schlußcharakteristik gibt Tacitus die Meinung des Senators       
   L. Arruntius zum Wandel des Tiberius wieder. Sie lautet: Tiberius sei trotz seiner
bedeutenden Lebenserfahrung durch die Wucht der Alleinherrschaft aus der Bahn
geworfen und verwandelt worden. Nun stellt sich die Frage, ob Tacitus damit nur eine
Ansicht der damaligen Zeit wiedergibt, oder ob er selbst dies ebenfalls für eine
mögliche Erklärung hält. Koestermann geht hier so weit zu behaupten, daß Tacitus auf
diese Weise fast dem Leser die Entscheidung zuschieben möchte, welche von beiden
Deutungen denn zutreffe. Auf jeden Fall stellt sie eine alternative Deutungsmöglichkeit
dar, die Tacitus gibt und die im Gegensatz zur Schlußcharakteristik steht. 
1.6.2. Ungeheuchelte gute Eigenschaften des Tiberius
Außerdem berichtet Tacitus auch von guten Taten und Eigenschaften des Tiberius, ohne
den Vorwurf der Heuchelei zu erheben. Hier wäre vor allem die Großzügigkeit des
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Prinzeps zu nennen; diese erfreuliche Eigenschaft behielt er noch lange bei, als er die
übrigen ablegte; außerdem seine lange Zeit nicht vorhandene Habgier, seine altrömische
Sparsamkeit sowie seine Ablehnung persönlicher Ehren und eines göttlichen Kultes um
ihn. Allerdings schmälert Tacitus die Bedeutung seiner lobenden Äußerungen häufig,
etwa durch den Zusammenhang, in den er sie stellt, oder eine direkt darauffolgende
Schmähung.
1.7. Die große Zäsur im Jahr 23 n. Chr.
1.7.1. Die Zweiteilung bei Tacitus
Tacitus teilt, wie oben gezeigt, das Leben des Tiberius in fünf Phasen ein. Man kann
aber auch von einer Einteilung in zwei Hauptphasen sprechen: Das Jahr 23 nämlich,
also der Tod des Drusus, kennzeichnet „einen geschichtlichen Einschnitt“. 
Dieser Wendepunkt tritt zu Beginn des 4. Buches hervor. Dort blickt Tacitus auf die
bisherige Regierung des Tiberius zurück und spricht von einem wohlgeordneten
Staatswesen. Jedoch jenes Jahr leitete für die Regierung des Tiberius den Umschwung
zum Schlechten ein. Von nun an habe Tiberius – unter dem Einfluß von Seian – seine
Grausamkeit zu zeigen oder der Grausamkeit anderer Vorschub zu leisten beg[onnen].
Es mutet allerdings sehr seltsam an, daß Tacitus zu Anfang des 4. Buches den Zustand
des Staates so sehr lobt; nach Lektüre der ersten drei Bücher gewinnt man nicht gerade
den Eindruck, daß das, was Tacitus da beschreibt, ein wohlgeordnetes Staatswesen sei.
Friedrich Klingner führt diesen Widerspruch zum einen darauf zurück, daß Tacitus
dadurch das oben angeführte Urteil bezüglich Tiberius‘ ingenium konsequent verfolge,
zum anderen auf seine selektive Quellenauswahl und schließlich auf sein Bestreben,
„[...] das, was ihm wesentlich scheint, möglichst früher in Erscheinung treten zu lassen“.
Eine andere mögliche Erklärung für diese Diskrepanz gibt Ulrich Knoche, wenn er den
Wandel wie folgt deutet: Vorher habe Tiberius schon den „moralischen Niedergang des
Römertums“ verschuldet: Da der Prinzeps stets undurchschaubar und zwielichtig
gewesen sei, hätten die führenden Männer Roms sich aus Angst und
Selbsterhaltungstrieb nur noch getraut, ihm mit Schmeichelei und Unterwürfigkeit zu
begegnen, sogar mehr, als Tiberius lieb war. Nun aber „[...] brach die ganze saevitia des
Tiberius durch; jetzt ging es auch an die physische Vernichtung der Schichten, in denen
noch irgend etwas von der römischen Staatsgesinnung lebendig war [...]“. Beide Phasen
sind also für Tacitus in höchstem Maße negativ zu bewerten, die zweite bildet allerdings
noch eine Steigerung.
1.7.2. Die Zweiteilung bei Sueton und Cassius Dio
Auch bei Sueton und Cassius Dio finden wir eine Teilung der Herrschaft des Tiberius in
einen guten und einen schlechten Teil. Cassius Dio setzt diesen Wechsel allerdings
früher an, nämlich mit Germanicus‘ Tod im Jahr 19 n. Chr. und schreibt: Bis zu diesem
Zeitpunkt hatte Tiberius sehr viele hervorragende Taten vollbracht und nur wenige
Fehler begangen; als er aber keinen bedrohlichen Nebenbuhler mehr hatte, wandelte
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sich sein Verhalten, das bisher zahlreiche gute Leistungen aufwies, genau in das
Gegenteil. 
Bei Sueton gestaltet sich die Lage etwas schwieriger: In seiner Vita von Tiberius‘
Nachfolger Caligula findet sich der folgende Satz, der darauf schließen läßt, daß Sueton
die Zäsur ebenfalls im Jahr 19 sieht: Nicht ohne Grund waren nämlich alle der
Meinung, Tiberius habe seine Grausamkeit, die bald ans Licht kam, nur aus Achtung
vor Germanicus und aus Furcht unterdrückt. In der Tiberius- Vita ist jedoch kein
genauer Wendepunkt bezeichnet. Es spricht aber einiges dafür, daß er den Wendepunkt
im Weggang des Tiberius nach Capri sieht.
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß alle drei Autoren eine Zweiteilung der
Herrschaft des Tiberius vornehmen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese
Zweiteilung bereits in einer der Quellen vorgenommen wurde, die ihnen vorlagen.
1.7.3. Gründe für Tacitus‘ Wahl des Zeitpunktes
Aber warum legt Tacitus den Umschwung ins Jahr 23? Erich Koestermann führt an, daß
durch diesen „unproportioniert früh[en]“ Einschnitt der Eindruck erreicht wurde, „[...]
daß nunmehr auf den größeren Teil der Regierung des Tiberius, wie es den Absichten
des Historikers entsprach, dunkle Schatten fielen und die prima tempora des Kaisers
[...] in den Hintergrund gerückt werden.“

2.
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Tyrannentopoi im taciteischen Tiberiusbild
Nun soll gezeigt werden, daß Tacitus, getragen von der Überzeugung, daß Tiberius ein
Tyrann war, dem Prinzeps gewisse Eigenschaften zugeschrieben hat, die damals gängi-
gen Vorstellungen (Topoi) von Tyrannen entsprachen, so wie ihn diese Überzeugung –
wie oben gezeigt - veranlaßt hatte, einen Großteil der guten Taten und Eigenschaften
des Kaisers dessen dissimulatio zuzuschreiben.
Hier wäre vor allem der Vorwurf der sexuellen Ausschweifungen zu nennen; solche
gehören „[...] als Topos seit Platon in das typische Bild des Tyrannen [...]“. Tacitus
berichtet davon, daß Tiberius sich auf Capri verbrecherischen Lüste[n] hingegeben
habe, indem er nach Despotenart auch freigeborene Jugendliche zur Unzucht
mißbrauchte. Suetons Bericht fällt noch etwas ‚deutlicher‘ aus, und auch Cassius Dio
berichtet davon. Diese Berichte spiegeln jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach keine
Tatsachen wider.
Die Vorstellung, daß ein Tyrann nach Beseitigung seiner Gegenspieler sämtliche
Hemmungen fallen läßt, entspricht ebenfalls einem „bekannten Tyrannenbild“, ebenso
die „schwere Seelenpein“, die Tiberius - wenn man der taciteischen Deutung folgt - in
einem Brief an den Senat mit den Worten äußert: die Götter mögen mich noch ärger
zugrunde richten, als ich täglich meinen Untergang spüre. Daß diese zum Topos eines
Tyrannen gehört, läßt sich erschließen aus dem darauffolgenden Satz, indem Tacitus
sich auf Platon beruft, der geschrieben habe: man könne, wenn man die Herzen der
Tyrannen öffne, schwere Wunden und Striemen sehen. Als Zuschreibung durch Tacitus
kann man diese Stelle deuten, wenn man davon ausgeht, daß Tacitus die
höchstwahrscheinlich authentischen Worte des Prinzeps falsch gedeutet hat. 
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3. Techniken des Tacitus und ihr gewünschter Effekt 
Im folgenden sollen einige Techniken dargestellt werden, mit deren Hilfe Tacitus den
Leser von seiner Sicht des Tiberius zu überzeugen versucht.
3.1. Antithese
Ein wichtiges Stilmittel des Tacitus ist die Antithese; die Tiberiusbücher sind zum einen
schon in der Anlage antithetisch. In den Büchern 1- 3 wird dies besonders deutlich: Hier
bildet Germanicus gleichsam die personifizierte Antithese zu Tiberius. Als Stilmittel
kommt die Antithese ebenfalls häufig zum Einsatz, vor allem dann, wenn Tacitus
Tiberius als Heuchler ‚entlarvt‘ und den Schein, den Tiberius zu erwecken versucht, in
Kontrast zu seiner Interpretation setzt, wie im folgenden Beispiel: Als im Senat hohe
Ehrungen für Livia, die Mutter des Tiberius, angeregt werden, gibt Tacitus die Reaktion
des Tiberius wie folgt wieder: Tiberius erklärte nachdrücklich, einzuschränken seien die
Ehrungen für Frauen, und er werde die gleiche Mäßigung zeigen bei denjenigen, die
ihm zugedacht würden; in Wahrheit aber war er krank vor Eifersucht und nahm die
hohe Stellung eines Weibes als Schmälerung des eigenen Ranges. Die taciteische
Deutung von Tiberius‘ Verhalten steht hier im Gegensatz zu dem, was der Prinzeps
sagt; das verdeutlicht Tacitus durch die direkte Gegenüberstellung und das Wort
ceterum (in der Übersetzung: in Wahrheit aber).
3.2. Andeutungen und Gerüchte
Tacitus versucht in den Annalen, ein möglichst negatives Bild von Tiberius zu malen,
und dennoch den Anschein der Objektivität (sine ira et studio) zu wahren. Nicht
belegbare Anschuldigungen muß er daher in einer Form vorbringen, die den Anspruch
des unparteiischen Historikers aufrechterhält. Der Leser soll diese Anschuldigungen für
zutreffend halten, obwohl Tacitus sie nie direkt bestätigt. 
Ein wichtiges Mittel hierfür ist die Wiedergabe von Gerüchten und Zitaten; besonders
trickreich setzt er diese ein, wenn „[...] er sich im weiteren Verlauf der Erzählung auf sie
beruft, als wären sie erwiesene Tatsachen. So werden sie stillschweigend angenommen,
obwohl sie nie bestätigt worden sind, und der Eindruck, den sie hervorrufen, wird
dadurch stark betont.“ Diese Methode wendet Tacitus beispielsweise bei der Darstellung
der angeblichen Ausschweifungen des Tiberius auf Rhodos an: Während er zu Anfang
der Annalen schreibt, daß der weitaus größte Teil der Römer der Meinung sei, Tiberius
sei auf Rhodos seinen geheime[n] Lüsten nachgegangen, ohne selbst dazu Stellung zu
nehmen, setzt er diese später als Tatsache voraus: In der Abgeschiedenheit auf Rhodos
hatte er sich daran gewöhnt, Geselligkeit zu meiden und seinen Lüsten im Verborgenen
nachzugehen.
3.3. Themenauswahl und -anordnung
Normalerweise ist der taciteische Stil durch Reduktion und Beschränkung auf das
Wesentliche geprägt. Von dieser Linie weicht Tacitus jedoch ab, wenn er etwas
hervorheben will, wie etwa das Ausufern der Majestätsprozesse; so besteht ein großer
Teil vor allem des 6. Buches aus der Aufzählung von Senats- und Majestätsprozessen
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sowie Hinrichtungen und Selbstmorden: „[...] es läßt sich nicht verkennen, daß er damit
auf die Nerven wirken wollte.“ Tacitus schafft es so, den Eindruck des „im Blut
watenden Tyrannen“ zu erwecken. Der Außenpolitik und insbesondere der
Provinzialverwaltung wird dagegen nur verhältnismäßig wenig Platz eingeräumt; das
mag zum einen daran liegen, daß sein Thema der „moralische Niedergang des
Römertums war“, zum anderen auch daran, daß er dem Tiberius hier wenig hätte
ankreiden können. Schon in der Themenauswahl schlägt sich also eine „subjektive

Einstellung“ des Tacitus nieder.
Auch die Anordnung der Themen kann bestimmte Effekte beim Leser erzeugen. So
etwa im ersten Buch, wo Tacitus von der Schilderung eines ruhmreichen Feldzuges des
Germanicus zu den Geschehnissen in Rom übergeht: Dort hatte Tiberius hohe
persönliche Ehrungen abgelehnt. Doch erweckte er dadurch nicht das  Zutrauen zu
seiner bürgerlichen Gesinnung; denn er hatte das Majestätsgesetz wieder in Gebrauch
genommen. Meiner Ansicht nach ist das Nacheinanderstellen dieser Themen ein Mittel,
um – wie so oft – die Heldentaten des Germanicus in Kontrast zur Falschheit und
Niedertracht des Kaisers zu setzen. 
3.4. Zur Funktion der Reden
Auf die Funktion von Gerüchten und Behauptungen von Einzelpersonen, die ja
ebenfalls eine Form von direkter oder indirekter Rede darstellen, wurde im vorherigen
schon hingewiesen. Es finden sich jedoch in den ersten sechs Annalenbüchern
zahlreiche Fälle von sogenannter „dramatic speech“, also von Reden oder auch
Dialogen in direkter und indirekter Rede, die insofern ‚dramatic‘ sind, als es sich hierbei
nicht um wirkliche Reden der jeweiligen Person handelt; sondern um „imaginary
speeches purporting to be historical“. Die meisten Reden sind solche des Tiberius, und
davon wiederum die meisten vor dem Senat gehaltene Reden. Obwohl sie keine
wörtliche Wiedergabe von tatsächlichen Reden sind, so ist es doch wahrscheinlich, daß
die Senatsreden Vorbilder in der Wirklichkeit gehabt haben, die Tacitus den
Senatsprotokollen entnommen hat; mit Hilfe dieser Vorbilder versuchte Tacitus, den
Stil des Tiberius, insbesondere seine Wortwahl, nachzubilden. Diese Reden machen die
taciteische Darstellung lebendiger und geben Einblick in Tiberius‘ Charakter. Von der
Redekunst des Prinzeps hatte Tacitus offenbar eine hohe Meinung: Tiberius verstand
sich [...] auf die Kunst, seine Worte klug abzuwägen, dazu war seine Sprache
wirkungsvoll durch ihre Gedanken oder aber absichtlich zweideutig.
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3.5. Der Nachtragsstil
Ein charakteristisches Merkmal des taciteischen Stils sind Nachträge; hiermit sind
Anhänge an syntaktisch abgeschlossene Sätze gemeint. Tacitus setzt diese Nachträge
dazu ein, um etwas „Unerwartetes, mit dramatischer Wucht den Leser Treffendes“ zu
bringen. Allein im 1. Buch der Annalen finden sich 115 Fälle von Satznachtrag. Tacitus
bediente sich hierfür verschiedener grammatikalischer Konstruktionen, auf die hier
jedoch nicht näher eingegangen werden soll. Besonders häufig kommt der Nachtragsstil
in „charakterisierend- und analysierend- erzählenden Partien“ vor. Zum besseren
Verständnis ein Beispiel, in dem Tacitus von einer Senatssitzung folgendes berichtet:
Dagegen erhob Haterius Agrippa als Volkstribun Einspruch, wurde aber heftig
zurechtgewiesen durch eine Rede des Asinius Gallus, während Tiberius schwieg, der
diese Scheinbilder der Freiheit dem Senat gönnte. Man merkt deutlich, daß der zweite
Teil des Satzes – eben der Nachtrag – die entscheidende Aussage transportiert; durch
ihn werden die Geschehnisse im Senat „[...] zum bloßen Theaterspiel gestempelt.“ Der
zweite Teil des Satzes hebt wieder einmal Tiberius Falschheit, in diesem Fall im
Umgang mit dem Senat, hervor, und das ist die Aussage, auf die es Tacitus ankommt.



13

4. Abweichungen vom annalistischen Schema
Bei den Annalen des Tacitus handelt es sich, wie der Name schon sagt, um Jahrbücher.
Traditionelle Annalen gaben – neben den Namen von Beamten – kurz die wichtigsten
Ereignisse des Jahres wieder. Tacitus fühlt sich diesem Prinzip verpflichtet. So beginnt
er die Jahresanfänge zumeist mit der Nennung der neuen Konsuln; die einzige
Ausnahme bildet der Anfang des 3. Buches. Grundsätzlich unterscheidet sich Tacitus
jedoch von einem traditionellen Annalisten insofern, als für diesen Personen „bloße
Namen“ sind, während für Tacitus die Charaktere im Mittelpunkt seiner Erzählung
stehen. Daraus ergibt sich eine „natürliche Kollision mit dem annalistischen Schema“;
so etwa zu Beginn des vierten Buches, wenn Tacitus die Person des Seian erst dann
einführt, wenn sie in sein Schema paßt, und dieser Darstellung viel Platz einräumt. 
Ferner stellt Tacitus manchmal künstliche innere Beziehungen zwischen Ereignissen her
und manipuliert den zeitlichen Ablauf, wenn er zum Beispiel die Geburt der Zwillings-
söhne des Drusus um ein Jahr vorverlegt und mit der Trauer um Germanicus in
Verbindung bringt, um zu schreiben: Aber dem Volke brachte in einer solchen Zeit auch
dieses Ereignis Schmerz, als ob der Familienzuwachs des Drusus das Haus des
Germanicus noch weiter in Bedrängnis bringe.
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5. Fazit
Zusammenfassend kann man sagen, daß Tacitus der Persönlichkeit des Tiberius
aufgrund seines vorgefaßten negativen Urteils nicht gerecht wird. Dieses Urteil beruht
teilweise auf der Überlieferung, die er vorgefunden hat, teilweise auf seinen eigenen
Erfahrungen unter Domitian und nicht zuletzt darauf, daß er Tiberius für den
Niedergang des römischen Staatsgeistes verantwortlich macht. Es schlägt sich in seiner
schablonenhaften Darstellung des Tiberius nieder. Gleichwohl möchte ich nicht so weit
gehen, zu behaupten, der taciteische Tiberius sei eine reine „Romanfigur“: kaum eine
der Eigenschaften, die Tacitus an ihm feststellt, ist frei erfunden; die meisten haben
durchaus eine Entsprechung in der Wirklichkeit. Allerdings überzeichnet Tacitus diese
Eigenschaften und Verhaltensweisen ins Negative und führt sie auf eine höchst
zweifelhafte Vorstellung der menschlichen Natur zurück, anstatt nach realen Gründen
für sie zu suchen, was zwangsläufig dazu geführt hätte, daß er beim Leser mehr Ver-
ständnis für Tiberius geweckt hätte. Zu einem wahrheitsgemäßen Bild es Tiberius hätte
auch gehört, die (v.a. außenpolitischen und die Provinzen betreffenden) Verdienste des
Tiberius stärker zum Ausdruck zu bringen und seinen Willen, den Senat an der
Regierung zu beteiligen, anzuerkennen, anstatt es ihm als Heuchelei auszulegen. Das
aber entsprach nicht Tacitus‘ Absicht.
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