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Einleitung

Das Jahr 133 v. Chr. markiert, ohne Geschichtsklitterung betreiben zu wollen, einen
entscheidenden Wendepunkt innerhalb der Geschichte der spätrömischen Republik.
In diesem Jahr fand unter dem Volkstribunat des Tiberius Gracchus ein offensiver
Bruch der römischen Verfassung statt, der die Republik in ihren Grundfesten
erschüttern sollte. Tiberius versuchte die römische Agrargesetzgebung unter dem
Vorsitz einer Gruppe von Reformern neu zu strukturieren und fand am Ende seines
Amtsjahres dabei den Tod. Sein Bruder Gaius folgte ihm in die Kommission nach.
Doch „der gracchischen Reform war keine lange Lebensdauer beschieden.“ Erst
Jahre später, durch die Bodengesetzgebungen und Veteranenentlohnungen unter
Marius und schließlich Cäsar sollte eine breit angesetzte Agrarreform in die Tat
umgesetzt werden. Die Reichhaltigkeit der beiden Hauptquellen des Plutarch und
Appian liefern trotz ihrer Anschaulichkeit nur wenig Anhaltspunkte, was die wirklichen
Motive des T. Gracchus waren, die ihn zu seinem politischen Handeln, der
Unbedingtheit seiner Reformen und der Radikalität seiner Haltung veranlaßten. Die
vorliegende Arbeit wird versuchen die Gestalt des Tiberius Gracchus vor dem
Hintergrund der wirtschaftlichen und sozialen Krise in der Mitte des 2. Jhdts. v. Chr.
näher zu ergründen. Dabei soll der Schwerpunkt der Analyse auf der Frage nach der
Verknüpfung zwischen der Person des Tiberius und dem Rahmen seiner politischen
Tätigkeit liegen. 
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1. Verortung des historischen Kontextes

1.1 Spätrömische Republik und landwirtschaftliche Krise 

Die andauernden Kriege des römischen Reiches im ausgehenden 3. Jahrhundert
führten zu dramatischen Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des
römischen Bauerntums. Die Mehrzahl der kleineren italischen Bauern war verarmt
und fand aus den Feldzügen zurückgekehrt, Gut und Land verödet vor. Die
Konstitution des römischen Heeres jedoch, war unmittelbar mit dem wirtschaftlichen
Stand des römischen Kleinbauerntum verbunden, denn nur solche Römer wurden
mit dem Wehrdienst belegt, die gemäß den Verzeichnissen der Zensoren über ein
Mindestvermögen verfügten. Demnach konnten dann sowohl die Hofbesitzer selbst,
als auch ihre Söhne, waren sie älter als siebzehn Jahre zum Kriegsdienst für Rom
verpflichtet werden. 
Anfangs war es nicht von Bedeutung, daß die Großgrundbesitzer über weite Teile
des ager occupatorius verfügten, erst Jahre später und mit dem Ausbruch der
langwierigen spanischen Kriege und der völlig zum Stillstand gekommenen
Kolonisationspolitik des Senats, begann sich die Situation für Kleinbauern und ihre
Familien dramatisch zu verschärfen, als Siedlungsland de facto nicht mehr zur
Verfügung stand und kinderreiche Familien sich ihrer Existenz förmlich beraubt
sahen.
Schon im Jahre 167 v. Chr. bewirkte der soziale Gegensatz zwischen dem
aufstrebenden Großgrundbesitzern und dem verarmenden Kleinbauerntum, daß die
Volkstribunen ein Land- und Bodengesetz (lex de modo agrorum) verabschiedeten,
so berichtet Appian, das dem einzelnen nicht mehr als 500 iugera Land zubilligte.
Sehr bald schon gelang es jedoch den Großgrundbesitzern, das soeben
verabschiedete Gesetz zu umgehen. Fest umrissene, an den Staat zu leistende
Abgaben wurden ignoriert, Höchstgrenzen über den Erwerb von Grund und Boden
nicht eingehalten. Schritt für Schritt bemächtigten sich die reichen Grundbesitzer der
Pachtverträge zwischen Rom und den angesiedelten Kleinbauern, und betrachteten
das Land, welches sie de facto kontrollierten, das ihnen jedoch de jure nicht zustand,
als ihren rechtmäßigen Besitz. Umliegende Parzellen und benachbarte Güter wurden
teils aufgekauft, teils mit Gewaltmittel angeeignet, die ansässigen römischen Bauern
vertrieben. In diesem Kontext ist es nicht unbedeutend, zumal im Hinblick auf den
sich bald formierenden Widerstand aus Kreisen der Senatoren gegen jegliche
Agrarreformen, auf das Gesetz des Volkstribuns Quintus Claudius aus dem Jahre
218 v. Chr. hinzuweisen, welches den Senatoren und ihren Familien das Recht
verwehrte, sich in den Geschäftsbereichen Steuerpacht und Handelsschiffahrt zu
betätigen, ihnen aber nachdrücklich einräumte, Vermögen in Grund und Boden zu
investieren.
Die reichen römischen Grundbesitzer verfügten nunmehr über weite Strecken an
Land, welches sie als Latifundien höchst gewinnbringend bewirtschafteten. Während
dem vom Hof verdrängten Bauern oftmals nicht anderes übrig blieb, als mit seiner
Familie nach Rom auszuwandern und sich dort zu verdingen, nahm die
Felderbewirtschaftung durch Sklaven, die bald in großen Gruppen das römische
Land bevölkerte, rapide zu. Die „Großwirtschaft mit Sklaven“ wie Mommsen es
beschreibt, war ein Phänomen, symptomatisch für die Zeit, welches die
Großbetriebe der Latifundienbewirtschaftung aufrechterhielt. In großer Anzahl,
aufgrund der zahlreichen römischen Kriege zu marktgerechten Preisen verfügbar,
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sicherten die Sklaven, untergebracht in den berüchtigten ergastula, die Kontinuität
der Bewirtschaftung römischer Ländereien. Gerade in Zeiten großer, kriegsbedingter
Aushebungen durch den römischen Staat, denen der römische Bauer folgen mußte,
wobei er, wie anfangs erwähnt, Land und Gut, sofern er es besaß einer unsicheren
Zukunft überlies, da er nicht wußte, wann er heimkehren würde und niemand seine
Äcker in der Zeit seiner Abwesenheit bestellen konnte, förderte die Haltung von
Sklaven den sozialen Aufstieg der Großgrundbesitzer. Allmählich wurden die
mächtigen Latifundien von Getreidewirtschaft (Korn wurde nun zunehmend aus
Sizilien und Ägypten importiert) auf Weide- und Plantagenwirtschaft umgestellt, was
zu einträglichen Gewinnspannen führte. 
Appian vermerkt:
„So wurden die einflußreichen Persönlichkeiten steinreich und das Sklavenvolk
nahm über das Land hin massenhaft zu, während die Italiker an zahl und Stärke
dahinschwanden und sich in Armut, Steuerabgaben und Feldzügen erschöpften.“
Auch Plutarch beschreibt: 
„Aus ihrem Heimwesen gejagt, taten die armen ihre Soldatenpflicht nur noch mit
Widerwillen und zeigten auch keine Lust mehr, Kinder großzuziehen, so daß ganz
Italien binnen kurzem die freie Bevölkerung zurückgehen sah, während das Land
sich mit den Kasernen ausländischer Sklaven bedeckte, welche nunmehr die
Ländereien bestellten, aus denen die Reichen ihre Mitbürger vertrieben hatten.“
Die enge Verknüpfung zwischen einem ehemalig wohlsituierten, römischen
Kleinbauerntum, welches immer weniger wirtschaftlich und sozial abgesichert war
und der Schlagkraft des römischen Heeres, trat deutlich bei den zermürbenden
Kriegen seit 153 v. Chr. in Spanien hervor. Den immer weniger kriegserprobten, und
einzugsfähigen römischen Bauern, die aufgrund von Zwangsrekrutierungen und
Losverfahren genötigt wurden, im verhaßten und zermürbenden Kleinkrieg in
Spanien Wehrdienst zu leisten, stand die Unfähigkeit des römischen Staates
gegenüber, jene für ihre ständig steigenden Pflichten zu belohnen und zu
entschädigen. „Die von Elend, Abgaben und vom Militärdienst bedrückten Italiker
aber begannen an Menschenmangel zu leiden.“, so De Martino. Um dem Rückgang
des römischen Kleinbauerntums, welches die Hauptlast des Krieges trug,
entgegenzuwirken, mußte der römische Gesetzgeber entweder neue Landlose an
wehrpflichtige Bürger verteilen oder die Zwangsrekrutierungen ausweiten, indem die
Bemessungsgrenze der Zugehörigkeit zur fünften Zensusklasse weiter abgesenkt
würde. „Die zweite Lösung mochte sich als der bequemere Weg empfehlen, höhlte
aber, wenn sie zu Ende verfolgt wurde, das Fundament der römischen Verfassung
aus.“, wie Dieter Flach treffend erläutert.
Tatsächlich war mit 4000 As die Besitzgrenze bereits so weit unten angesiedelt
worden, daß sogar die männlichen Nachkommen derjenigen Bauern, die praktisch
keine Überschüsse produzieren konnten, rekrutiert wurden. Flach weist daraufhin,
daß schließlich „die Bemessungsgrenze für die Waffenfähigkeit von zuletzt 4000 auf
1500 As gesenkt wurde“; diese Zahlen lassen die Brisanz und die Erbitterung bereits
erahnen, die der bevorstehenden Diskussion und versuchten Umsetzung einer
Reform der römischen Agrargesetzgebung immanent sein mußte.

1.2 Zur Brisanz des Reformgedankens

So hatte bereits im Jahre 140 v. Chr. der mit dem Scipio Aemilianus befreundete
Konsul Gaius Laelius den erfolglosen Versuch unternommen, der schwelenden
Problematik der bestehenden Landesbesitzverhältnisse mit dem Ansatz einer
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gesetzlich geregelten Agrarreform zu begegnen. Doch mußte er aus „Angst vor
Unruhen wieder aufgeben“, so Plutarch, „als die Großgrundbesitzer sich dem Plane
entgegenstemmten“, waren letztere doch eher um das Ansehen ihrer Klasse als um
das Wohlergehen des Staates bemüht. Als sich der Spielraum für den römischen
Staat zusehends verengte, wehrtauglichen römischen Bauern Siedlungsgebiet zu
überschreiben, trat eine Gruppe von Reformern in den Vordergrund des politischen
Geschehens, die eine eingehende Agrarreform (die Neuverteilung des ager
occupatorius) anvisierten und deren tatsächliche Umsetzung in die Wege leiten
wollten. An der Spitze dieser Gruppe stand der einflußreiche princeps senatus
Appius Claudius Pulcher, Konsul 143 v. Chr., dessen Tochter Tiberius Gracchus
heiratete, sodann die beiden Brüder Publius Mucius Scaevola, Adelsjurist und der
Pontifex maximus Publius Licinius Crassus Dives Mucianus, dessen Tochter später
Gaius Gracchus ehelichen sollte, schließlich Tiberius Gracchus. Während Mucius
Scaevola 133 v. Chr. das Amt des Konsuls ausübte, bekleidete Tiberius das Amt des
Volkstribuns, so daß durch jene hochangesehenen Männer eine politische
Ausgangsposition vorhanden war, die der angestrebten Reform durchaus ein
relevantes Gewicht verlieh. Der innere Zusammenhalt des Reformerkreises wurde
zudem durch die engen verwandtschaftlichen Beziehungen verstärkt.
Sehr bald schon war es dann Tiberius Gracchus, der als treibende Kraft, den
Quellen zufolge auch öffentlich mit Nachdruck auf die Erarbeitung und Durchsetzung
der Agrarreform drängte und sie publik machte.

2. 133 v. Chr. - das Tribunat des Tiberius Gracchus

2.1 Die Gestalt des Tiberius

Tiberius Gracchus wurde 162 v. Chr. geboren und stammt aus einer angesehenen
römisch-aristokratischen Familie. Sein Vater, Tiberius Gracchus war Zensor und
seine Mutter Cornelia, Tochter des Scipio Africanus, „eine der ganz wenigen
Frauengestalten, deren Andenken noch nach Jahrhunderten in Rom lebendig war“,
so Christ. 15-jährig begleitete Tiberius den Konsul Scipio Aemilianus in den 3.
Punischen Krieg und zeichnete sich dort bei der Erstürmung des nördlichen Viertels
Karthagos, Megaras, durch besonderen Mut aus. Nicht lange nach seiner Rückkehr
nach Rom wurde Tiberius 19-jährig in das Augurenkollegium aufgenommen. Im
Jahre 143 v. Chr. heiratete er die Tochter des damaligen Konsuls Appius Claudius
Pulcher. Im Schicksalsjahr 137 v. Chr. trat Tiberius in die öffentliche Laufbahn ein
und begleitete den Konsul C. Hostilius Mancinus nach Spanien. Plutarch berichtet
ausführlich über den desaströsen Ausgang des Spanienfeldzuges und die
schmachvolle Kapitulation des römischen Heeres, die der Senat nachträglich
ausdrücklich ablehnte. Tiberius selbst war Mitunterzeichner des Vertrages gewesen,
der die sinnlose Opferung des Heeres unter dem wenig begabten Konsul Mancinus
verhinderte. Während der Feldherr nachträglich vom Senat an die Spanier
ausgeliefert wurde und als Verräter, der den Kapitulationsvertrag stipuliert hatte,
regelrecht stigmatisiert wurde, blieb Tiberius zwar nach außen hin verschont;
politisch war er jedoch, so Bleicken, „im Jahre 137 ein gescheiterter Mann“. So führt
Bleicken dann auch weiter aus, daß Tiberius „eigentlich nur der Weg über das
Tribunat“ blieb, „das als Sprungbrett für außergewöhnliche politische Umtriebe
geeignet und auch öfter dazu benutzt worden war, wieder zu politischem Ansehen zu
gelangen.“
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2.2 Ansätze der Bodenreform

An anderer Stelle betont Bleicken: „Für Ti. Gracchus war indessen das Tribunat für
einen weiteren Aufstieg das geeignete Amt, und es lag auch die Materie bereit,
durch die sich ein ehrgeiziger Mann profilieren konnte, nämlich das Agrarproblem.“ 
Schon bald nach Beginn seines Amtsjahres am 10. Dezember 134 v. Chr. begann
Tiberius sich vehement und mit großer rhetorischer Begabung für das Vorhaben der
Agrarreform einzusetzen. Plutarch überliefert jene berühmte Stelle einer Rede des
Tiberius an das römische Volk:
„Die wilden Tiere, welche in Italien hausen, haben ihre Höhle, jedes weiß, wo es sich
hinlegen, wo es sich verkriechen kann - die Männer aber, die für Italien kämpfen und
sterben, sie haben nichts außer Luft und Licht. Heimatlos, gehetzt irren sie mit Weib
und Kind durch das Land. Die Feldherren lügen, wenn sie in der Schlacht die
Soldaten aufrufen, für ihre Gräber und Heiligtümer sich zu wehren gegen den Feind,
denn von all diesen Römern besitzt keiner einen Altar, den er vom Vater ererbt,
keiner ein Grab, in dem seine Vorfahren ruhen, vielmehr kämpfen und sterben sie für
anderer Wohlleben und Reichtum. Herren der Welt werden sie genannt und haben
nicht eine Scholle Landes zu eigen.“
Tiberius ging umsichtig vor. Er berief sich auf die Normen des alten, obsolet
gewordenen - da nie eingehalten - lex de modo agrorum welches die Aufteilung des
ager publicus regelte, anstatt neue Gesetzesvorschläge zu propagieren. Er strebte
die Wiedereinführung der Höchstgrenzen dieses Gesetzes an und billigte jedem
Grundbesitz 500 iugera an Landumfang zu, zusätzlich 250 iugera für jeweils maximal
zwei Kinder. Der restliche Boden sollte eingezogen und mit jeweils 30 iugera (das
entspricht ca. 7 ha) als Höchstgrenze neuen Siedlern in einer Art Erbpacht
übertragen werden. Um die Durchsetzungskraft des Gesetzes zu gewährleisten,
berief Tiberius eine Kommission, die Triumviri agris iudicandis adsignandis, die
jegliche Umgehung der gesetzlich verankerten Agrarreform unmöglich machen
sollte. Tiberius trat bereits vor der entscheidenden Abstimmung in der
Volksversammlung lebhaft für den von ihm propagierten Gesetzentwurf ein; während
er bei Plebejern und Kleinbauern große Hoffnungen weckte, trat ihm die
geschlossene Front der herrschenden Klasse entgegen, die um ihre Privilegien
fürchtete. Insbesondere der Senat war verbittert darüber, daß die Kommission der
Triumviri die Senatskompetenzen bei der Verteilung des ager publicus nun
eingehend in Frage stellte. Zwar sicherte Tiberius den Großgrundbesitzern
Kompensationen zu, denn Teile des Bodens, den sie sich angeeignet hatten sollten
ja in ihren endgültigen Besitz übergehen, doch in den Augen der Herrschenden
Klasse galt das okkupierte Land bereits als Privatbesitz; schon durch viele Hände
und Generationen war es gegangen, so daß ager publicus und echtes
Bodeneigentum kaum noch zu unterscheiden waren. Auf vielen Flächen hatten die
Großgrundbesitzer beträchtlich in Landwirtschaft, Urbarmachung, Bodenmelioration
und Kanalisation investiert; regelrechte Verfilzungen der Besitzverhältnisse
entstanden zudem aus Käufen und Verkäufen, Tauschgeschäften und
Mitgiftsabgaben. Somit war für die Nobilität die Entschädigungsfrage in keiner Weise
geklärt und sie machte Tiberius zum Vorwurf, das Kleinbauerntum auf ihre Kosten zu
stärken; Tiberius Gesetzesvorlage wurde daher vielerorts als Provokation
empfunden, die „Rom in zwei Parteien“ spaltete.
Da Tiberius nicht an das Scheitern des Laelius anknüpfen wollte, legte er den
Gesetzesentwurf nicht erst dem Senat zur Beratung vor, sondern er versuchte ihn
auf direktem Wege, auf der Volksversammlung im Frühjahr 133 zu verabschieden. 
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2.3 Der Verfassungsbruch

Doch nahm die Abstimmung über die Gesetzesvorlage dann eine ganz andere
Wendung, als die Reformergruppe erwartet hatte. Nachdem Tiberius noch einmal
mit Nachdruck für die Verabschiedung der Agrarreform plädiert hatte, machte der
andere Volkstribun Marcus Octavius auf Druck der Nobilität hin, von seinem
Vetorecht Gebrauch und löste somit die Volksversammlung auf. Dies geschah auf
ganz legale Weise, dennoch demonstrierte die römische Aristokratie auf deutliche
Art, inwiefern sie die Gesetze der Reformergruppe zu boykottieren gedachte. Denn
solange Octavius bei seinem Veto blieb, konnte Tiberius keine Abstimmung
vornehmen lassen. „Gereizt zog Tiberius das milde Gesetz zurück und legte einen
Antrag vor, der mehr dem Geschmack der Menge entsprach und die
unrechtmäßigen Grundbesitzer härter traf: Er verfügte, daß sie unverzüglich das
Land, das sie sich entgegen den früheren gesetzlichen Bestimmungen angeeignet
hatten, abtreten sollten.“, so Plutarch. Appian beschreibt, daß Gracchus, nachdem
sich der Konflikt zwischen den beiden Volkstribunen verstärkte, den Senat um
Unterstützung ersuchte.  Doch dort wurde er nur hochmütig abgewiesen, so daß er
zum Forum zurückeilte und nun täglich „Kampfreden gegen Octavius“ hielt. Die
Fronten verhärteten sich. Während auf den Volksversammlungen mit wachsender
Erbitterung Auseinandersetzungen stattfanden, paralysierte Tiberius gleichermaßen,
durch Interzessionen gegen die Magistrate, den Staatsapparat. Als Octavius jedoch,
keineswegs eingeschüchtert, auch nach mehrfacher Aufforderung und Bitten seitens
Tiberius sein Veto aufrechterhielt, veranlaßte Tiberius seine Absetzung, die
abrogatio, welche als seditio in die Geschichte der spätrömischen Republik eingehen
sollte. Die Absetzung eines sacrosanten Magistraten war in der Tat etwas unerhörtes
und bisher noch nie dagewesenes. Zwar war im Jahre 137 v. Chr. die Abrogation
des Proconsuls Aemilianus Lepidus vorgenommen worden, der erfolglos gegen die
Vaccaer operiert hatte, vom Senat abberufen und durch einen anderen Befehlshaber
ersetzt worden war, doch hatte es sich bei diesem lediglich um einen Promagistrat
gehandelt, während Octavius römischer Magistrat gewesen war. An seiner Stelle
wurde Quintus Mummius zum Volkstribun ernannt, das Ackergesetz trat somit in
Kraft.
Tiberius begründete seinen Schritt der Abrogation des Octavius mit folgenden
überlieferten Worten: „Heilig und unverletzlich ist der Tribun, weil er dem Volke
geweiht und dessen Führer ist. Wenn er aber pflichtvergessen dem Volke schadet,
seinen Einfluß mindert, das Stimmrecht ihm wegnimmt, so beraubt er sich selber
seines Amtes, da er die Verpflichtungen nicht mehr erfüllt, unter denen er es
übernahm. Einen Tribunen, der das Kapitol einreißen oder die Schiffsarsenale in
Brand stecken ließe, müßte man gewähren lassen. Doch wäre ein schlechter
Volkstribun, wer dies täte. Wer aber die Rechte des Volkes zerstört, der ist
überhaupt kein Volkstribun mehr! Ist es nicht unerträglich, daß der Tribun einen
Konsul festnehmen kann, während das Volk dem Tribunen seine Macht nicht sollte
entziehen dürfen, wenn er diese zum Schaden des Volkes, das sie ihm übertragen
gebraucht?“
Die Abrogation des Octavius entzog dem Senat dasjenige Instrument, mittels dessen
er die res publica kontrollieren konnte; mit der Absetzung der sacrosanten,
unantastbaren Figur des Volkstribuns bringt Tiberius jedoch neben der Nobilität auch
gemäßigte Befürworter der Agrarreform gegen sich auf, da sie mit einem
Verfassungsbruch identisch war. Denn werden die Verfassungsvorstellungen des
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Tiberius konsequent weitergedacht, ist nicht mehr der Senat sondern die
Volksversammlung das maßgebende Gremium im römischen Staat.
Dennoch befindet sich Tiberius gleichsam am Zenit seines Ruhms und wird von der
römischen Plebs begeistert gefeiert. Appian berichtet, daß die erbitterte Nobilität
Tiberius eindringlich warnt, ihn nach Ablauf seiner Amtszeit gerichtlich für sein
verfassungsfeindliches Vorgehen zu belangen. Zum offenen Streit kommt es
schließlich zwischen Tiberius Gracchus und dem Senat, als sich letzterer weigert,
der Konstituierung der neuen Ackergesetzgebung finanziellen Spielraum
einzuräumen. Eine Umsetzung der Bodenreform war jedoch nur dann möglich, wenn
zusätzlich zur neuen Landaufteilung auch Kapital und Geräte zur Bewirtschaftung
der Flächen zur Verfügung standen. Deutlich tritt der Konflikt zutage, als Rom das
Vermächtnis des König Attalos von Pergamon aus Kleinasien zufällt. Tiberius läßt in
der Volksversammlung darüber abstimmen, daß die großen Einnahmen der
ehemaligen, pergamenischen Monarchie zur Finanzierung der Agrarreform
herangezogen werden. Abermals tätigt Tiberius auf diese Weise einen schweren
Einbruch in die Domäne des Senats und stellt somit die Kompetenzen des höchsten,
römischen Gremiums in Frage. Mit der erfolgten Initiierung der neuen
Ackergesetzgebung hatte Tiberius an der Spitze der Reformergruppe keine singuläre
Gesetzeseingabe propagiert, sondern den komplexen Prozeß einer Bodenreform
begonnen. Um seine Politik weiterführen zu können, und aus Furcht vor der
Gerichtsbarkeit, der er am Ende seiner Amtszeit ausgeliefert gewesen wäre, stellte
er sich zu Wiederwahl für das Volkstribunat im Jahre 132 v. Chr.
Auch dies war ungesetzlich. Eine solche Form der Iteration, die mit einer
Verlängerung einer Magistratur gleichbedeutend war, hatte es in Rom bisher nur in
ausgesprochenen Krisensituationen gegeben, etwa die Verlängerung des Konsulats
im Jahre 215 / 214 inmitten des zweiten punischen Krieges. Weiterhin brüskierte
Tiberius den Senat dadurch, daß er sich bei ihm nicht um den nötigen Dispens
bemühte, um sich erneut der Kandidatur stellen zu können. Im Sommer des Jahres
133 v. Chr. bewarb er sich auf der Wahlversammlung ein weiteres Mal um das
Volkstribunat. Da jedoch die Wahl in die Zeit der Erntezeit fiel, waren viele Plebejer,
die sich zu seinen treuesten Anhängern zählten, nicht in Rom selbst zugegen, so
daß Tiberius auf ihre Unterstützung nicht bauen konnte. Während die
Volksversammlung am Kapitolinischen Tempel stattfand, tagte der Senat zeitgleich
im benachbarten Tempel der Fides.. Innerhalb des Senates kam es zu Konflikten:
der amtierende Konsul Mucius Scaevola suchte als Angehöriger der
Reformergruppe Gewaltakte zu vermeiden, doch der pontifex maximus Scipio Nasica
stachelte die Mehrheit der Senatoren zum bewaffneten Vorgehen gegen Tiberius
Gracchus auf. Sie brachen sodann tatsächlich in die Volksversammlung ein, trieben
die Leibwachen des Tiberius auseinander und töteten ihn und dreihundert seiner
Anhänger mit bloßen Holzknüppeln. Tiberius war tot, aber der Reformbewegung war
ein Märtyrer entstanden, und zunächst sah der Senat sich außerstande, die in Gang
gebrachten reformatorischen Strukturen zu unterdrücken. Ein neues Mitglied,
Publius Crassus wurde in die weiter bestehende Kommission gewählt, die sich
schließlich im Jahre 130 v. Chr. durch einen Kreis neuer, jüngerer Männer, unter
dem Vorsitz des Bruder des Tiberius, Gaius Gracchus, neu zusammensetzte.

3. Zur Politik des Tiberius Gracchus

Die Gestalt des Tiberius Gracchus, dessen politisches und oppositionelles Gebahren
vor dem Hintergrund der spätrömischen Republik so eindringlich von Plutarch und
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Appian beschrieben wird, ist bis heute Gegenstand mannigfaltiger Spekulation und
Interpretation geblieben. War Tiberius Gracchus ein sogenannter Subversiver, ein
Aufrührer, der mit seinem Handeln und seinem politischen Anspruch das unterste
zuoberst kehrte und damit die römische Republik gefährdete, wie Velleius Paterculus
ihn charakterisiert: „omnibus statum concupiscentibus, summa imis miscuit et in
praeruptum atque anceps periculum adduxit rem publicam“, oder entspricht er
vielmehr dem Bild, welches Theodor Mommsen von ihm entwirft: „Aber wo der Mann
verzagte, der zweimal das römische Heer aus tiefen Verfall zum Siege Siege geführt
hatte [Scipio Africanus], da getraute sich ein tatenloser Jüngling zum Retter Italiens
aufzuwerfen.“ Tatsächlich bedeutet die soziale Deprivation, die für Rom und Italien
zur Zeit der Gracchen durch Verelendung des Kleinbauerntum, Zunahme der
Sklavenwirtschaft und des unverhältnismäßigen Grundbesitzes weniger Männer
kennzeichnend ist, ein Leitmotiv, wie Stockton es nennt, um die Handlungsbasis des
Tiberius Gracchus näher zu beleuchten. So schildert Plutarch, daß nach der
Erzählung seines Bruders Gaius, Tiberius auf der Reise nach Numantia Eindrücke
über die sozialen Mißstände in Etrurien gesammelt habe, die in ihm den
leidenschaftlichen Entschluß reifen ließen, für die Rechte des einfachen Volkes
einzutreten. Plutarch benennt Plutarch kurz darauf auch die sozialen
Ungerechtigkeiten der Grund- und Bodenverteilung als „schreiendes Unrecht“.
Neben der Erscheinung des Tiberius als sozialem Agitator, der die Kreise der
Nobilität verließ, um sich den Rechten der römischen plebs zuzuwenden, dessen
großzügiges Reformvorhaben laut De Martino gar „vielleicht der einzige genuine
Ausdruck einer demokratischen Staatsidee“ seiner Zeit“ gewesen sein soll, lassen
sich andere Interpretationsansätze des „tiberischen Handelns“ ausmachen. Christ
erscheint Tiberius als ein „reiner und konsequenter Idealist, der nur über geringe
Erfahrungen im politischen Alltag Roms verfügte und der wahrscheinlich die
Interessengebundenheit und Starrheit seiner Gegner bei weitem unterschätzte“.
Nüchtern betrachtet scheint mir diese Erklärung zu wenig in die Tiefe zu gehen. 
Vergegenwärtigt man sich die biographischen Hinweise, die über Tiberius überliefert
sind, beschreiben ihn die Quellen zunächst als hochgestellten Nachkommen der
römischen Aristokratie. Bereits seine Mutter Cornelia, die wohl „Schwiegermutter des
Scipio“, (noch) nicht aber „Mutter der Gracchen“ genannt wurde, wird als Exemplum
zur Anstachelung des politischen Ehrgeizes ausdrücklich benannt. Desweiteren ist
bei Plutarch die Rede von den Philosophen C. Blossius aus Cumae und Diophanes
aus Mitylene, die Tiberius später mit ihren oft weltfremdem, teilweise antirömischen
Lehren beeinflußt haben sollen. Ebenso tritt ein gewisser Spurius Postumius,
Altersgenosse des Tiberius, in Erscheinung, mit dem sich Tiberius förmlich in einer
Art Konkurrenzkampf befand. Laut Plutarch habe dieser einen nicht zu
unterschätzenden Einfluß auf das spätere Wirken des Tiberius genommen. 
Bei der näheren Betrachtung der politischen Laufbahn des Tiberius sieht man sich
jedoch bald unvermittelt mit dem Karrierebruch durch die Affäre in Numantia
konfrontiert. Detailliert arbeitet Jochen Bleicken heraus, daß der Senat durch seine
Entscheidung, 137 v. Chr. die Kapitulation vor Numantia nicht anzuerkennen, zwar
das Leben des Tiberius nicht in Gefahr brachte, ihn aber zutiefst demütigte und
seine politische Karriere aufs äußerste in Frage stellte. Ein Bruch zwischen der
Nobilität und Tiberius ist daher zumindest durchaus denkbar gewesen. Gewiß waren
es multikausale Beweggründe, die Tiberius zu dem machten, als welcher er der
Nachwelt überliefert wurde: als Leitfigur der Reformergruppe, zwischen
charismatischem Führer des römischen Kleinbauerntums und revolutionärer Gestalt,
die sich nicht scheute, an den Grundfesten der römischen Republik zu rütteln. Um
seinen ehrgeizigen Plänen Genüge zu tun und das Schicksal des politisch ruinierten
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Aristokraten doch noch abzuwenden, mag Tiberius durchaus bereit gewesen sein,
sich einer Materie anzunehmen, anhand deren Brisanz sich vielleicht erneut
Möglichkeiten einer politischen Profilierung ergaben. Somit mag er dem
Reformerkreis, der sich ja aus mächtigen römischen Aristokraten zusammensetzte,
durchaus als der rechte Mann erschienen sein. Tiberius brachte einerseits die nötige
Distanz zum Senat und zur herrschenden Nobilität mit, andererseits lastete auf ihm
der politische Druck keinesfalls ein zweites Mal versagen zu dürfen, so daß durch ihn
eine konsequente Umsetzung der Agrarreform in den Bereich des Möglichen gerückt
würde. Denn die Reformergruppe, so ist anzunehmen, war tatsächlich um einen
neuen Lösungsweg bemüht, der drohenden, römischen Landkrise Einhalt zu
begegnen. Den zunehmenden Rekrutierungsschwierigkeiten konnte nicht weiter mit
einer Senkung der 5. Zensusklasse bis ins förmliche Nichts begegnet werden, einer
längst überfälligen Bodenreform war aufgrund des gravierenden, ständig steigenden
Menschen- und damit Soldatenmangel nicht auszuweichen. 
Erklärungsbedürftig bleiben, und auch hier setzt Bleicken wieder an, die Radikalität
der Verfassungsbrüche, die die Quellen eindringlich beschreiben: die abrogatio des
Octavius und dadurch die Verletzung der sacrosantia, die Einziehung des
attalidischen Erbes, die erneute Kandidatur ohne erforderlichen Dispens; all dies,
sind Merkmale, die nicht nur den homo politicus innerhalb der Ausübung seines
Amtes betreffen, sondern ihn ganz persönlich zu charakterisieren scheinen: Die
Angst ein zweites Mal politisch zu scheitern und damit endgültig das Parkett der
römisch-politischen Aristokratie verlassen zu müssen, mag ihn zur Ungeheuerlichkeit
der Absetzung eines Magistraten bewogen haben, sicher ausgeschlossen sind
jedwede Ideen von Volkssouveränität. Es wird bis heute darüber gerätselt, warum
die Reformergruppe nicht einfach das Volkstribunat des Jahres 132 v. Chr.
abwartete, so daß das positiv gestimmte Volk sich für zwei Kandidaten hätte
entscheiden können, die sich der Reformbewegung verpflichtet gefühlt hätten und
für sie eingetreten wären. Bleicken verknüpft hier abermals die Umsetzung der
Reform mit der politischen Profilierung des Tiberius. In den gleichen Rahmen werden
die Finanzierung der Reform durch das attalidische Vermögen und die erneute
Kandidatur projiziert: Tiberius Gracchus wollte unter allen Umständen das Gelingen
der Reform in der zeitlichen Spanne seiner Amtszeit wissen. Daher dominierte er
letzten Endes mit seiner Person den Kreis der Reformer und sprengte meines
Erachtens durch die Radikalität seines Verhaltens deren Anspruch der politischen
Umsetzung einer neuen Agrargesetzgebung.
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Bewertung

Tatsächlich muß die These der „Beseitigung der sozialen Mißstände“ ernsthaft
überprüft werden und darf nicht allein als ernst zunehmendes Motiv gewertet
werden, das Tiberius zu seinem Handeln bewog. Die Gruppe der Reformer
konstituierte sich bis auf Tiberius aus Männern, die an der Spitze der römischen
Gesellschaft standen, und nicht darauf angewiesen waren, ihren Weg noch ebnen
zu müssen. Sie bildeten durchaus ein Potential, das sich entgegen allen politischen
Strömungen, den katastrophalen, die römische Gesellschaft ja durchaus
bedrohenden Mißständen, entgegenstemmen konnte. Diese Ausgangssituation darf
aufgrund der plakativen Überlieferung des vordergründigen Protagonisten Tiberius
Gracchus nicht vernachlässigt oder unterbewertet werden. Dennoch ist der Komplex
der Agrarreform aufs Engste mit der Person des ambitionierten Tiberius verknüpft.
Es war zunächst keinesfalls von politischer Bedeutung für Tiberius, wieviel Land neu
verteilt, wieviel wehrfähige Männer neu angesiedelt werden konnten, sondern welche
Hoffnungen geweckt wurden. „Die Woge der Begeisterung, von der er getragen
wurde, drohte die römische Gesellschaft zu entzweien, sein Reformvorstoß die
Staatsgemeinschaft zu spalten. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß
seine Gegner ihm vorwarfen, er sinne auf Umsturz und wolle sich zum Tyrannen
erheben.“, so Flach. Tatsächlich schien die Sorge um die Agrarreform gespalten:
Einerseits war Tiberius äußerst bemüht, während seiner Amtszeit sichtlich
Fortschritte in der Umsetzung der Reform zu machen, um daraus politisch Kapital
schlagen zu können. Andererseits war genau dies der Konfliktgrund, der die Reform
mit seiner Person verband: Die Agrarreform als Aufhänger zur politischen
Profilierung. Daß es ihm daher nur indirekt um den Abbau von sozialen Mißständen
ging, zeigt, daß er nur römischen Bürgern Landlose zukommen lassen wollte und die
Reform nicht auf die italischen Bauern insgesamt ausdehnte. Dazu hätte er in Rom
keine Mehrheit gefunden. Auch quantitativ erstreckten sich die Reformansätze in
einem recht eng gesetzten Rahmen, der die Probleme der verarmten Kleinbauern
nur geringfügig angehen konnte. Dieter Flach schätzt, daß 167 v. Chr. ca. 600.000
Morgen anbaufähiges Land zu Okkupation freigegeben wurden. Davon hätten etwa
300.000 Morgen durch die Agrarreformer eingezogen und mit 15 Morgen pro Familie
an ca. 20.000 römische Haushalte verteilt werden können; dies ist in relevantem
Maße weniger, als die Forschung gemeinhin angenommen hatte. 
So tritt vor die Kulisse einer Umsetzung der Bodenreform in scharfen Konturen die
Person des Tiberius. Der Unbedingtheit und der Initiative des Politikers Tiberius
Gracchus ist daher Rechnung zu tragen, wenn man sich die verschiedenen Schritte
der seditio abermals vor Augen führt:
„Die Absetzung des Octavius geht auf das Konto des Tiberius allein, und für diesen
unerhörten Mut, sich allein einer starken und geschlossenen Mehrheit der Nobilität
entgegenzustellen, bedurfte es mehr als nur des Wunsches, das Rekrutenreservoir
für die Legionen zu sichern; dazu gehörte die Verzweiflung eines Politikers, der sich
in seiner politischen Existenz bedroht fühlte.“, schließt Bleicken.
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