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Seminar: Caesar, ausgewählte Probleme

‘Me Idus Martiae non delectant...‘

·

Überlegungen zu Caesars

Ermordung
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Münze: Denar, 43/42 v. Chr. im Heer des Brutus geprägt

Abbildung: Pileus (Freiheitsmütze) zwischen den Dolchen der Verschwörer

Inschrift: Eid[us] Mar[tiæ] (Iden des März)
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Einleitende Überlegungen

Die Iden des März ’44 v. Chr. waren ein Tag, der bis heute nichts von seiner

Bedeutung eingebüßt hat, es war der Tag, an dem Caesar ermordet wurde. Was die

Phantasie vieler Literaten und Dramatiker wie beispielsweise Dante und

Shakespeare angeregt, aber auch namhafte Historiker beschäftigt hat, ist immer

wieder Gegenstand intensiver historischer Betrachtungen und Studien. Inwiefern

geriert das Attentat zum Politikum? Waren die Beweggründe der Verschwörer rein

niederer Art oder entsprangen sie tatsächlich den freiheitlich-moralischen

Vorstellungen des Tyrannenmords hellenistischer Prägung, wie die Opposition nach

begangenem Anschlag verlauten lies? Wie ist in diesem Zusammenhang die

Erscheinung des ungekrönten Caesars zu werten, der in unerhört selbstsicherer

Manier die Alleinherrschaft im damals nach außen hin noch republikanisch

konstituierten Rom an sich zu reißen wußte? Die Arbeit macht es sich zum Ziel, jene

Aporie zu verorten, in die ein immer weiter auseinanderklaffendes Verhältnis

zwischen Optimaten und dem Diktator Caesar schließlich in das Attentat des 15.

März ’44 mündete. Dabei wird in einer ersten Bewegung auf die Rolle des

Alleinherrschers Caesar eingegangen. Damit verknüpft soll der Spannungsbogen

beschrieben werden, der Caesar einerseits immer mehr in die Nähe des usurpierten

Herrschaftsmandats verweist, andererseits die römisch-republikanisch gesinnte

Senatsaristokratie vollends ihrer politischen Privilegien beraubt. Dabei konzentriert

sich die Arbeit auf den Zeitraum der entstehenden Opposition bis zur Ausführung

des Mordes und geht bewußt nicht auf die Entwicklungen nach dem Tode Caesars

ein, die den Gegenstand einer gesonderten Untersuchung ausmachen müßten. 
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1. Die Iden des März ’44 in den Quellen

Die Iden des März ’44 werden in den einzelnen Überlieferungen unterschiedlich

gedeutet. Es ist der Tag, an dem die letzte Senatssitzung anberaumt ist, bevor

Caesar Rom verlassen wird. In drei Tagen wird er zum Partherfeldzug aufbrechen.

Im ganzen will der Imperator 16 Legionen mobilisieren und 10.000 Reiter

versammeln. Insgesamt drei Jahre glaubt er zu benötigen, um den römischen

Anspruch im Osten zu verwirklichen. Ein Gerücht geht um in Rom. Lucius Cotta vom

Collegium der 15 Orakelhüter und -deuter, Vetter der Mutter Caesars, habe in den

sybillinischen Büchern den Eintrag entdeckt, nur ein König könne die Parther

besiegen. So wolle er im Senat den Antrag stellen, den Diktator zum König erklären

zu lassen. Wenngleich, so heißt es, dies nur für die Provinzen, nicht aber für Rom

selber gelten solle. 

Seltsame Vorzeichen sollen sich ereignet haben. In der Nacht zuvor träumt Caesar,

er werde zu den Wolken emporgehoben und reiche dem Jupiter die Hand. Auch

seiner Frau Calpurnia erscheinen Traumbilder. Der Giebel ihres Hauses stürzt ein

und sie hält ihren Gemahl gemeuchelt in ihrem Schoß. Caesar läßt Opferungen

vornehmen. Doch die beunruhigenden Zeichen mehren sich, den Tieren fehlt das

Herz. Die Weissagungen verbieten Caesar das Haus zu verlassen. Doch Decimus

Brutus erscheint, redet auf Caesar ein, er könne den Senat, der auf seine – Caesars

– Veranlassung zusammengetreten sei, nicht warten lassen. So entschließt sich

Caesar doch, die in der Kurie des Pompeius anberaumte Sitzung des Senats zu

besuchen. Ein Mann tritt ihm entgegen. Er will ihm eine Schriftrolle überreichen und

beharrt darauf, Caesar müsse sie auf der Stelle lesen. Doch dieser kommt nicht

dazu; zu viele Männer umringen ihn und reden auf ihn ein. Bevor er die Schwelle

zum Senat überschreitet, erblickt er den Seher Spurinna und bemerkt spöttisch: „Wo

sind denn nun Deine Prophezeiungen; die Iden des März sind da und ich habe noch

keinen Schaden genommen!“ „Ja,...“ antwortet Spurinna, „aber der Tag ist noch nicht

vorüber.“ Der Senat versammelt sich und Tullius Cimber geht auf Caesar zu. Das ist

das verabredete Zeichen. Casca verwundet ihn als erster, daraufhin durchbohrt

Caesar seine Hand mit seinem Schreibgriffel, wie Sueton es überliefert. Sueton (ca.

75 – 120 n. Chr.) sucht in seiner Caesar - Biographie (Divus Iulius) die Iden des März

zu rechtfertigen und das Handeln der Senatoren zu erklären, die auf die
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ungebremste Machtversessenheit des Diktators hin reagierten. Wie ein wildes Tier

windet sich Caesar sterbend und kämpfend unter den Händen seiner Mörder, die

alle gleichzeitig auf ihn einzustechen versuchen. Caesar erkennt Brutus und nun

leistet er keinen Widerstand mehr. (Sueton berichtet, das einige Autoren die berühmt

gewordenen Worte überliefert haben wollen, die der sterbende Caesar an Brutus auf

griechisch gerichtet haben soll: „Auch Du mein Sohn?“). Tödlich verwundet bricht

Caesar an der Säule des Pompeius zusammen und stirbt. Lähmendes Entsetzen

erfaßt all diejenigen Senatoren, die nicht eingeweiht dem Attentat beiwohnen. Es ist

Plutarch von Chaeronea (ca. 46 – 120 n. Chr.), der die Ermordung Caesars auf so

dramatisierende Weise beschreibt. In der Lebensbeschreibung Caesars dringt

Plutarch in den Bereich der Biographie vor, der sich bereits deutlich von einer

kritischen Geschichtsschreibung abhebt. Seiner Auffassung nach war die Monarchie

in Rom von Nöten, aufgrund zerrütteter, anarchistischer Verhältnisse; dennoch ist

die Alleinherrschaft keine wirkliche politische Lösung, da der Diktator über den

Gesetzen steht und keiner Rechtfertigung bedarf; Caesar selbst, so Plutarch, ist als

Opfer anzusehen, zwischen einer übermäßigen Überhöhung, die ihn das Leben

kostete und der eigenen Politik der clementia Caesaris, die ihn verwundbar machte.

Nikolaos von Damaskus (augusteische Zeit), wertet in seiner Augustus-Biographie

die Verschwörer als Neider und rachsüchtige Karrieristen, die Caesar mit illegitimen

Mittel stürzen wollen. Nüchterner beschreibt Cassius Dio (ca. 150 – 235 n. Chr.) das

Attentat. Er vermerkt allein die Tatsache, daß Caesar der Überzahl der auf ihn

eindringenden Verschwörer nicht gewachsen war, sein Antlitz verhüllte und

schließlich verschied. Ausdrücklich betont er, daß die letzten, an Brutus gerichteten

Worte Caesars von „einigen hinzugefügt“ worden seien. Seine Römische Geschichte

steht unter dem Einfluß der livianischen Überlieferung. Cassius Dio spricht von den

Verschwörern als illegitimen Zusammenschluß, durch ihre ständigen Huldbeweise

tragen die Senatoren ihrerseits Schuld, daß Caesar nach dem Königstitel griff; die

Verschwörer haben aus niederen Beweggründen gehandelt, als sie den Diktator

beseitigten. Zudem spricht sich Dio für die Monarchie aus; es sei leichter einen

einzelnen Gerechten zu finden als derer vieler. Das Caesarbild, welches er folglich

entwickelt, ist überhöht und sehr zugunsten des Diktators gezeichnet.

Entsetzt tritt der Senat auseinander. Der Konsularkollege des Ermordeten wirft seine

Insignien weg und flieht. Die Attentäter wollen noch eine Rede halten, doch da

niemand bleibt, wickeln sie ihre Togen um den linken Arm und rennen mit erhobenen
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Dolchen schreiend durch die Stadt: Sie hätten den König und Tyrannen umgebracht,

schreien sie der verstörten Menge entgegen. So beschreibt es Appian (2. Jh. n.

Chr.). In seiner Römischen Geschichte betont er den Verrat des Brutus und

resümiert, daß diesen nach dem Komplott zurecht die Vernichtung ereile. Trotz

seiner entschieden Caesarianischen Haltung merkt auch er an, daß der Diktator

nach der Königskrone gestrebt habe und folglich der Opposition zum Opfer fallen

mußte.

2. Caesar und die römische Republik

2.1 Implementierung der Diktatur

Es war die Wahrung der eigenen dignitas, die Caesar dazu brachte, zu den Waffen

zu greifen und den Bürgerkrieg gegen eine teils „fanatische Opposition“  der

römischer Bürgerschaft zu führen, so Karl Christ. Dezidiert ging er daran, seinen

Anspruch auf unbeschränkte Herrschaft zu sanktionieren. Als Staatsmann hatte er

(dennoch) keinen Sinn für politische Institutionen und ihr kompliziertes politisches

Zusammenspiel. Im Gegenteil, äußerst gereizt vermutete er hinter der Fassade des

republikanisch gesinnten Roms die eigensinnige Renitenz der alteingesessenen,

römischen Senatsaristokratie, die auf nichts anderes als den eigenen Vorteil und

Machthunger bedacht war. Für Caesar bestand der Staatskörper nicht mehr länger

aus jahrhundertelang gewachsenen und tradierten, politischen Organen; er spürte,

daß die Schwelle bereits überschritten war, die das republikanische Gemeinwesen

vom lebensfähigen Staatswesen unterschied. Sueton zitiert Caesar mit folgenden

Worten: „Die Staatsverfassung ist ein Nichts, nur ein Name ohne Körper und Gestalt;

Sulla sei politisch ein Analphabet gewesen, da er die Diktatur niederlegte; man

müsse jetzt mit mehr Überlegung mit ihm sprechen, und, was er sage, wie Gesetze

achten.“ Daß eine solche Haltung die römische Aristokratie vor den Kopf stoßen

mußte, war nunmehr offensichtlich. Daß er selbst es gewesen war, der durch die

„Blutspur des Bürgerkrieges“ den Untergang der Republik beschleunigt hatte,

manifestiert sich in der ungeheuren Selbstüberzeugung, wenn nicht

Selbstüberschätzung des Politikers Caesar. Caesar war ein Machtmensch, sein

Wille zur unangetasteten Regentschaft unverkennbar. Er war Initiator und

vollstreckendes Organ zahlreicher erfolgreicher Reformen und Beschlüsse in einer
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Person. Mit ehrgeizigem Engagement und tatkräftiger Entschlossenheit trat Caesar

dem sich ständig in Rom ausbreitenden „Proletariat“ entgegen. Durch seine neue

Landsiedelungspolitik senkte er die Anzahl der Kornempfänger in Rom von 320.000

auf 150.000. Er begründete den Iulianischen Kalender und begann die Erstellung

eines umfassenden Gesetzeswerks, das die italischen Gemeindeordnung

reformieren sollte. Seine ehemaligen Veteranen beschenkte er großzügig und

entließ sie in Ehren. Caesar wußte um eine große, loyale Anhängerschaft; geschickt

und geduldig hatte er sich ihrer Gunst versichert. Noch kurz vor seiner Ermordung

entließ er seine spanische Leibwache. Weniger aus Todesverachtung infolge von

Selbstherrlichkeit wird Caesar vielmehr der Überzeugung gewesen sein, ein Attentat

auf ihn würde Rom und Italien in einen neuen, um ein vielfaches verheerenderen

Bürgerkrieg stürzen und deshalb unwahrscheinlich sein. Zudem verhinderte diese

Geste, ihn in dieser Hinsicht als Tyrannen zu diffamieren. Ein Programm zu einer

konkreten, zusammenhängenden Reform des römischen Staatswesens besaß er

nicht. Caesar versorgte vielmehr seine Klientel. Er lernte aus den Fehlern Sullas;

Proskiptionen, Ächtungen und Enteignungen wurden weitestgehend vermieden, es

war die weit gerühmte clementia Caesaris, die an ihre Stelle trat. Die von Caesar

ausgeübte „integrale Diktatur“ markierte das Ende der römischen Republik. Sie war

ihren Zeitgenossen sowohl neu als auch fremd, so daß ein begriffliches Verständnis

dieser Herrschaftsform nicht vollzogen werden konnte. Gleichzeitig war Caesars

Herrschaft ihrem Prinzip und ihrem Anspruch nach so alt, daß ein Großteil seiner

Zeitgenossen Caesars Gebahren mit dem eines römischen Königs assoziieren

mußte. Es war also die institutionelle Einbindung seiner Macht in das römische

Staatswesen seiner Zeit, die Caesar im Unterschied zu Kaiser Augustus nicht

legitimieren konnte und ihm zum Verhängnis wurde. „Wohl hatte Caesar erkannt,

daß die res publica funktionsunfähig und den Problemen der Zeit nicht gewachsen

war. Aber er vermochte nicht, seinen Zeitgenossen etwas neues an die Stelle der

toten res publica zu setzen oder auch nur eine Richtung zu zeigen. Er hatte nur ein

provisorisches, sozusagen zufälliges Mittel bereit: seine eigene Person, sich selbst,

der allein die Dinge noch – und nur bis zu seinem Tod – zusammenhalten könne“,

vermerkt Hinnerk Bruhns.
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2.2 Die Apotheose eines Politikers

So muß im Jahre 44 v. Chr. tatsächlich von einer faktischen Alleinherrschaft Caesars

gesprochen werden. Formal hielt Caesar das System der verfassungsmäßigen

Institutionen aufrecht. Doch sobald es seine Interessen erforderten, setzte er sich

über sie hinweg. Es war allzu offensichtlich, daß Caesar das römische Staatswesen

mit seinen politischen Institutionen aushöhlte und auf sein Machtwesen hin neu

konstituierte. Seine Verachtung für die Republik geht so weit, daß er seine Worte als

Gesetz verstanden wissen will. Tatsächlich äußert sich das „formverletztende

Verhalten Caesars gegenüber den überkommenen Institutionen“ mehr und mehr in

der Entfachung eines Personenkultes, der ihn bis zu seinem gewaltsamen Tode zum

Mittelpunkt des römischen Staatswesens küren sollte. Eine solche

Selbstverherrlichung muß mitunter auch als „zynisch verhüllte Resignation vor der

Aufgabe der Neuordnung des Staatslebens“ interpretiert werden. 

In Rom werden Caesar immer schneller neue Ehren und Vollmachten zuteil. In das

Jahr 49, während des spanischen Feldzuges gegen die Pompeianer, fällt die Wahl

Caesars zum Diktator. Nach dem Sieg bei Pharsalos kommt es zur Übertragung der

Diktatur für 1 Jahr. Nach seiner Rückkehr aus Africa ‘46 v. Chr. wird Caesar

schließlich zum Diktator auf 10 Jahre ernannt. Man nennt Caesar „Befreier“, gibt ihm

das Recht, den Lorbeerkranz zu tragen, ihm wird der Ehrentitel Imperator als

Vornamen verliehen. Zudem wird ihm die tribunicische Unverletzlichkeit, die

Sacrosanctia übertragen; Caesar wird somit jeder Verantwortung vor dem Gesetz

enthoben. Sein Geburtstag wird Staatsfeiertag, er soll mit Opfern begangen werden.

Sein Geburtsmonat Quinctilis wird umgetauft und erhält seinen Familiennamen

Julius, der Monat trägt bis heute seinen Namen. Für seine Triumphe werden Caesar

nicht weniger als 72 Liktoren zuerkannt, bei allen Circusspielen soll er von nun an

das Zeichen geben dürfen. Alle vier Jahre soll der „Vater des Vaterlandes“, der

parens patriae, wie er von nun an heißt, durch Festspiele gefeiert werden. Statt der

üblichen Toga mit dem Purpurstreifen trägt er das Purpurgewand der altrömischen

Könige und erledigt seine Amtsgeschäfte auf einem goldenen Sessel statt auf dem

elfenbeinernen Faltstuhl der römischen Magistrate. 

Caesar konnte oder wollte diesem sich beschleunigenden Prozeß kaum Einhalt

gebieten. Eine Eigendynamik begann sich abzuzeichnen, die zu einem „Prozeß

immer weiterer Entfremdung“, wie Christian Meier in benennt, führen mußte. Ehrgeiz,
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Furcht und Mißtrauen herrschen vor: Mit jeder Ehrung müssen weitere Beschlüsse

folgen. Je prächtiger und größer Caesar in Erscheinung tritt, desto mehr nehmen

Unsicherheit, Mißtrauen und devote Haltung zu. „So nämlich ist die Wucherung der

Ehrenbeschlüsse am ehesten zu interpretieren. Da keiner wußte, was eigentlich

gespielt wurde, da der Senat an den Rand des Geschehens geriet, konnte das

Bedürfnis, an Caesar heranzukommen, sich zu ihm in ein Verhältnis zu setzen, sehr

leicht auf diesen Weg gedrängt werden. Caesars Position immer weiter zu steigern,

war die einzige freie Initiative, die geblieben war, durch die man um Caesars Gunst

wetteifern konnte.“ Die stets neuen Huldigungen werden so selbstverständlich, daß

Caesar Gegenvoten als Opposition ansieht. 

Nach der Schlacht bei Munda wurde Caesar zusätzlich zur zehnjährigen Diktatur das

Konsulat über den gleichen Zeitraum übertragen. Am 14. Februar ‘44 schon, wird

ihm die Diktatur auf Lebenszeit zuerkannt, Caesar zum dictator designatus perpetuo

ernannt.. Nun ist es nur noch der Titel, der Caesar von der tatsächlichen Monarchie

trennt. Im Tempel des Quirinius wird eine Caesarstatue mit der Inschrift „Deo invicto“

aufgestellt, ein weitere wird auf dem Kapitol, inmitten der Statuen der alten

römischen Könige errichtet. „Die Trennungslinie zwischen Gott und Mensch wurde

verwischt“, konstatiert Michel Grant. 

2.3 Der Griff nach dem Königstitel?

Von großer Bedeutung ist die Frage des Königstitels. Es kommt zu bedeutsamen

Zwischenfällen. Als Caesar am 26. Januar ’44 v. Chr. von einem feierlichen

Staatsopfer auf dem Albanerberg in Form einer ovatio in Rom Einzug hält, wird er

erstmals von der Bevölkerung als rex akklamiert. Geistesgegenwärtig antwortet

Caesar daraufhin, er heiße Caesar, nicht Rex. Damit nahm er dem Wort den

titularischen Charakter und räumte ihm die Bedeutung des Namens ein, auf dem

sein Wortspiel basierte. Denn Rex war ja ebenso der Beiname der Marcier, wie

Caesar Beiname der Julier.

Genau einen Monat vor Caesars Tod wird in Rom das Fruchtbarkeitsfest der

Lupercalien begangen. Caesar sitzt bekleidet mit Triumphalgewand und goldenem

Kranz im goldenen Sessel auf der Rednertribüne am Forum. Antonius, treuer

Anhänger Caesars und neben ihm amtierender Konsul, nimmt, nur mit einem Schurz
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bekeidet, am traditionellen Lauf teil und setzt Caesar ein Diadem auf. Zweimal weist

Caesar es zurück und läßt es Jupiter, dem einzigen, wahren König Roms schicken.

Die Menge ist begeistert. Antonius läßt die Zurückweisung der Krone durch Caesar

in den Staatskalender eintragen.

Die Fragen, die sich damals wie heute stellen, lauten:

 Hat Caesar das Diadem abgelehnt, weil er nicht den nötigen Beifall erhielt?

 Hat Caesar das Krönungsmoment inszeniert, um mit großartiger Geste auf den

Titel des rex in aller Öffentlichkeit zu verzichten?

 Hat Caesar eine Trennung gezogen zwischen Alleinherrschaft und Königstitel?

 Bedeutete ihm der Königstitel etwas, wenn er doch über die Diktatur auf

Lebenszeit verfügte?

Es war nicht weiter verwunderlich, als während der Vorbereitungen zum

Partherfeldzug das Gerücht aufkam, der Quindecimvir Lucius Cotta habe in den

sybillinischen Büchern den Spruch entdeckt, nur ein König könne die Parther

besiegen. Deshalb wolle derselbe Cotta am 15. März im Senat den Antrag stellen,

den Diktator zum König auszurufen. Diesen Titel solle Caesar allerdings nur in den

Provinzen, nicht aber in Rom selber tragen dürfen. Tatsächlich knüpft die Idee,

Caesar den Königstitel für die Länder außerhalb von Italien zu übertragen, an

hellenistische, nicht an römische Vorstellungen an. In Alexandria hätte Caesar somit

dem Imperium Romanum eine neue Form verliehen, die des Reichs eines

Alexanders des Großen. Ein Gott-Königtum, das sich als posthellenistisches

Großreich im Osten herausbilden würde, hätte dem Machtstreben Caesars in einem

ganz neuen Umfang den Weg in Rom ebnen sollen. So bemerkt Ernle Bradford in

diesem Kontext: „In Alexandria würde man einen Gott-König und eine Gott-Königin

nicht nur akzeptieren, sondern geradezu erwarten. Eine julisch-ptolemäische

Dynastie, die mit den ungeheuren Reichtümern des Ostens im Rücken von Ägypten

aus die gesamte bekannte Welt beherrschen würde, hätte von den engstirnigen

Streitereien einiger oppositioneller Familien in Rom nichts zu befürchten.“ Als

Zeichen dieser Machtfülle, die der einer göttlichen gleichkam und nichts und

niemandem unterstand, habe Caesar sich selbst „das Diadem der hellenistischen

Herrscher“ verleihen wollen. 

Die Translationsidee einer Imitatio Alexandri mag für den kritischen Historiker als

Kraftakt erscheinen, doch selbst wenn dem Gerücht eine reale Basis fehlen sollte
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und Caesar den Königstitel nur militiae („im Felde“) tragen sollte, um seine legale

Macht in den Provinzen aufrechtzuerhalten, hätte dies eine Überstrapazierung der

römisch-republikanischen Institutionen bedeutet, in deren Gewand Caesar sein Amt

bisher immer noch kleidete. Die Eigendynamik eines ständig gesteigerten

Caesarkultes, dessen Grenze zu einer Vergottung bereits überschritten schien, der

titularisch dennoch nicht legitimiert werden konnte, sollte unweigerlich in die Aporie

der Iden des März führen. So waren es besonders jene Diktatur auf Lebenszeit und

die Vorgänge am Lupercalienfest, die den vordergründigen Anlaß zu der

Verschwörung gaben. Caesar selbst konnte der Inkongruenz zwischen einer

Legitimation seiner Herrschaft und ihrer faktischen Ausübung nicht ausweichen. So

kann der großangelegte Partherfeldzug einerseits als ungeheure

Machtdemonstration, andererseits als Flucht nach vorne gewertet werden: die

„gegenwärtige Ausweglosigkeit“ aus dem institutionellen Dilemma, das Caesars

Herrschaft keinen Namen, keine Form anbieten konnte, sollte durch die „geplante

mehrjährige Abwesenheit des Partherkrieges“ überwunden werden. Es war die

Rechnung eines Feldherren, dessen Ruhm und dessen Karriere sich auf dem Feld

konstituierten und in elfjähriger Abwesenheit von Rom ihren Weg gebahnt hatten. Es

war gleichzeitig die Rechnung eines Imperators, der den letzten Vorwand

institutioneller Illegitimität durch einen endgültigen, unangefochtenen Beweis seines

Ruhmes niederreißen wollte. So schreibt Werner Dahlheim: „Dieser Krieg, der

größte, der in Rom je gedacht wurde, mußte den Glanz und den Ruhm Alexanders

verleihen. Er verschob auch die undankbare Aufgabe der Staatsreform in eine ferne

Zukunft. Der siegreich heimkehrende Herr der Welt, dessen militärische Erfolge sein

wunderbares Einvernehmen mit den Göttern bekunden mußten, konnte dann auch

gewiß sein, widerspruchslos und andächtig gebeugte Knie vorzufinden.“ Inwieweit

Caesar den Prozeß der eigenen Vergöttlichung betrieb und die Monarchie anstrebte,

inwieweit er jedoch selbst Spielball der Zentrifugalkräfte wurde, die eine immer mehr

beschleunigende Autokratie auslöste, ist heute nicht mehr auszumachen. Wenn sich

der historische Betrachter auch in das kritische Fahrwasser einer psychohistorischen

Beurteilung begeben muß, ein fast pathogener Prozeß, der den Diktator Caesar

immer weiter in den Strudel ungeheurer Selbstüberschätzungen und -ehrungen riß,

der ihn am Ende gar selbst eine eigene Göttlichkeit glauben machen wollte, ist

unverkennbar. Die Forschung spezifiziert dieses Problem nicht einheitlich. Balsdon

macht eine dichotome Struktur der anmaßenden Haltung des Diktators aus, die
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schließlich in die Aporie seiner Ermordung führen sollte. Auf der einen Seite erkennt

er in Caesar den machtpolitischen Staatsmann, dessen politische Karriere keine

entartete Progression verzeichnet, sondern konsequent den Weg fortsetzt, den er

seit dem Jahr ’49 eingeschlagen hatte: den des militärischen Diktators. Auf der

anderen Seite sieht auch er in Caesar einen „Mann den absolute Macht absolut

korrumpiert hatte“, dessen letzte Lebensmonate im Zeichen verblendeter

Selbstüberschätzung standen. Auch Christian Meier sieht in der Zügellosigkeit des

Diktators die Handlungen eines Mannes, der bei den „Ehrungen über sich oder über

das Geschehen die Kontrolle verloren hatte“ und attestiert Caesar daher „Die

Ohnmacht des allmächtigen Dictators“. Doch betont Meier, Caesar habe „eine feine

Trennungslinie zwischen dem Königtum und seiner Form der Alleinherrschaft

gezogen“. Diese Linie sei allerdings für die meisten „zu fein gewesen“, weshalb er

vom „Verdacht, die Krone zu wollen, nicht los[kam]“. Auch Jochen Bleicken ist

überzeugt, daß Caesar den letzten Schritt nicht gehen wollte, der ihm den

endgültigen Bruch mit den republikanischen Institutionen beschert hätte: „Caesar

müßte alle Maße verloren haben, sollte er an das Königtum gedacht haben. Solche

Maßlosigkeit können unsere Quellen aber nicht bestätigen, und so ist das Bild von

dem nach der Krone lechzenden Caesar das seiner Gegner.“ In einigen Studien ist

die Frage nach Caesar Streben nach dem Königstitel äußerst kontrovers diskutiert.

Dabei geht es insbesondere um die Insignien des Monarchen, Diadem und rex-Titel.

Doch „steht außerhalb jeglicher Diskussion die Tatsache, daß Caesar faktisch durch

die Niederwerfung seiner Gegner und auch durch seinen militärischen Rückhalt

sowie spätestens mit der Übertragung der Diktatur auch formaljuristisch

Alleinherrscher im römischen Staat gewesen ist“, resümiert Helga Gesche. Konrad

Kraft unterscheidet subtil zwei Lesarten, die für die Geschehnisse um den 15. März

entscheidend werden sollten. Für die Verschwörer kam es letztlich nicht darauf an,

die Berechtigung ihrer Tat mit dem Image des Diktators (ein Begriff, den Zvi Yavetz

herausgearbeitet hat) übereinzustimmen: Für die Attentäter war es nicht wichtig, ob

Caesar in letzter Instanz die Insignien des Monarchen trug oder nicht; für sie zählte

einzig und allein, was Caesar in ihren Augen verkörperte, den Tyrannen, den zu

beseitigen sie sich zum Ziel gesetzt hatten. Für die Aufarbeitung des Mordes jedoch,

geradezu für die politische Vermarktung der Tat durch die Gegner der Verschwörer

sollte sich für letztere das Fehlen einer faßbaren Rechtsgrundlage als fatal erweisen.

„Gerade daß Caesar nicht rex hieß und nicht das verpönte Diadem trug, brachte



15

letzten Endes die Mörder um den zustimmenden Widerhall in der Menge und isolierte

sie.“ – schließt Kraft folgerichtig. Daß Caesar die republikanische Idee der libertas

bis zu seinem gewaltsamen Tode mit Füßen getreten hatte, konnte von der

Opposition in der wütenden Menge und dem sich neu entfachenden Bürgerkrieg

nicht länger geltend gemacht werden.
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3. Die Restauration der Optimatenoligarchie
3.1 Motive der Verschwörer

Die Idee der libertas wurde zwar als Paradigma der Freiheit von der Herrschaft der

Könige vom ganzen populus Romanus konstituiert. Von wesentlicher Bedeutung war

sie jedoch nur für die Aristokratie, da diese als regierende Schicht faktisch allein

eigentliche, politische Freiheit besaß, denn die Führung lag ja institutionell im Senat

verankert.

So waren Motive der Verschwörung neben Reichtum und Ansehen primär die

Restaurierung der eigenen Macht und Selbständigkeit. Die Gängelung durch Caesar

bedeutete Entwürdigung der gesellschaftlich gehobenen Stellung. Die Aristokraten

wollten sich als solche verstanden wissen und nicht länger zu einer dem Diktator

willfährigen Senatorenschaft verkommen. Viele waren auch unzufrieden, weil Caesar

ihre ehemaligen Gegner gefördert hatte. Das Gefühl, als Mitglieder der Aristokratie

der willkürlichen und erzwungenen Obrigkeit eines Diktators ausgesetzt zu sein,

rührte aus einer Konterbewegung durch das von Caesar förmlich zum politischen

Prinzip erkorene Instrument der clementia Caesaris. Die oft mehrfache Begnadigung

durch Caesar, der mit gewaltigem Selbstbewußtsein ehemalige Gegner wieder in

Rang und Ehren einsetzte, bedeutete vielen eine Verletzung ihrer Würde und

entfachte an so manchen Stellen bittere Ressentiments. Caesar verletzte die Ehre

der Senatoren bei unzähligen Gelegenheiten. Er nahm ihnen ihre Autorität, indem er

über ihre Köpfe hinweg die Volksversammlung direkt befragte. Auch diese machte

Caesar zum Gespött, da er sie nur einberief, um zu legitimieren, was er zu tun

verlangte. Er mißachtete die Senatsautorität, da er derjenige war, der die Konsuln

wählte, und nur er allein. Daß Caesar die republikanischen Institutionen geradezu

verhöhnte, zeigt auch „die komödiantisch inszenierte Wahl eines Konsuls für einen

Tag“, die von Cicero bekanntlich mit bitterer Ironie kommentiert wurde. Auch war es

nichts neues, daß Caesar höhere Beamtenstellen besetzte, doch schließlich tat er es

in aller Öffentlichkeit. Letztlich wurde ein Gesetz geschaffen, das Caesar einräumte,

jene hohen Beamten zu „empfehlen“ und das sogar für mehrere Jahre im Voraus.

Caesar erweiterte den Senat von ursprünglich 500 – 600 auf 900 Mitglieder; er

sicherte sich so nur noch unter dem bloßen Anschein von Legalität Stimmen loyaler

Anhänger und Parteigänger. Die Quellen überliefern eine Begebenheit, die Caesars
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abgrundtiefe Verachtung dem Senat gegenüber demonstriert. Als sich einst eine

Abordnung von Senatoren dem Diktator, der sich in der Nähe des Tempel der Venus

Genetrix aufhielt, näherte, um ihn über eine Reihe von Senatsbeschlüssen, allesamt

Ehrungen und Huldbeweise seiner Person, zu informieren, erhebt sich Caesar nicht

von seinem Sitz und hält ihnen gar vor, mit Ehrungen sparsamer umzugehen statt

neue zu erfinden. Die Tatsache, sich nicht vor den Senatoren zu erheben, bedeutete

aber in höchstem Maße ein Brüskierung der Senatoren und mit ihnen des römischen

Volkes selbst. Caesars Worte hingegen zeigen gleichzeitig auf, in welche Sackgasse

der Kreislauf der Ehrungen auch für den Imperator selbst merklich führen mußte und

wie wenig Caesar der eigenen, schon zu Lebzeiten geförderten Apotheose Herr

werden konnte. Michael Grant liest überdies in der Geste des sitzenden Imperators

die notwendige Konsequenz aus Caesars politischer, faktisch deinstitutionalisierter

Machtakkumulation heraus: „Aber es kann auch eine Geste gewesen sein, die ihren

Zweck verfehlte. Er mag sich als Patron gesehen haben, der seine Klienten

empfängt (und vielleicht war das die außerkonstitutionelle emotionale Basis, die die

spätere Monarchie gerne besessen hätte). Als sein Klient hatte sich jeder Senator,

mehr als nur metaphorisch, als Caesars Leibwache eintragen lassen.“
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3.2 Die Legitimität des Tyrannenmordes

Die Verschwörer waren sich der Legitimation ihres Anschlages sicher. Natürlich wäre

ihr Anliegen eindeutiger und nach außen hin legitimer gewesen, hätte Caesar sich

selbst zum König ernannt. Um Caesar als Gegner der Republik und als Tyrannen

hinzustellen, brauchten sie dennoch nicht lange nach Belegen zu suchen. „Caesar,

der aus dem Rahmen der legitimen aristokratischen Republik herausgetreten war,

war illegitim geworden, ihn zu ermorden also legitim.“ 

Auch wenn über die Anfänge der Verschwörung und ihren spiritus rector nichts

sicheres bekannt ist, als die Gallionsfigur des Komplotts ist Marcus Junius Brutus zu

benennen. Brutus nahm die Abstammung der Tyrannenvertreiber für sich in

Anspruch. Sein sagenhafter Vorfahr Lucius Junius Brutus hatte nach der römischen

Überlieferung den letzten römischen König Tarquinius Superbus gestürzt. Da das

Bewußtsein der römischen Republik wesentlich aus der Ablehnung der Monarchie

lebte, überliefern die Quellen Anekdoten, die Brutus dazu animieren sollten, sich

seiner Vorfahren und ihrer Auflehnung gegen die Tyrannei zu besinnen. So fanden

sich an der Statue des L. Brutus sowie am Richterstuhl des J. Brutus schriftliche

Aufforderungen, die den einst so mutigen Tyrannenmörder herbeisehnten („O

würdest Du doch jetzt noch leben!“) und Brutus zum Handeln aufriefen („Brutus, bist

Du tot?“, „Brutus, bist Du bestochen?“). Marcus Junius Brutus war der Neffe Catos,

dem leidenschaftlichen Republikaner und kompromißlosesten Verfechter der

römischen Senatsaristokratie und überzeugten Caesar-Gegner, der den Selbstmord

der Begnadigung durch den verhaßten Diktator vorzog, und es war seine Tochter,

Porcia, die er in zweiter Ehe heiratete. Es sind diese Einflüsse, die den überzeugten

und durch den Diktator hofierten Caesarianer zu seinem entschiedenen Gegner

werden ließen, eine Haltung, die Brutus ehedem vor der Schlacht bei Pharsalos als

Anhänger des Pompeius innehatte. Auch der Einfluß Ciceros auf Brutus mag eine

Rolle gespielt haben, wenngleich Cicero selbst nicht am Attentat beteiligt war. Doch

in seinen Augen war Caesar ein Tyrann, den es zu beseitigen galt, um Schaden vom

Gemeinwesen abzuwenden. Es war nicht die Alleinherrschaft per se, die Cicero

bekämpfte. Doch den Mißbrauch einer Alleinherrschaft verurteilt er in der Linie der

Staatsauffassungen der griechischen Philosophen Platon und Aristoteles folgend auf
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das Schärfste. Cicero war in die Pläne der Attentäter nicht eingeweiht gewesen.

Doch machte er sich nach begangenen Mord zu ihrem ostentativen Fürsprecher. 

Eine Unterscheidung zwischen „rex“ und „tyrannus“ wird die Senatorenschaft damals

dennoch kaum getroffen haben. Es entsprach nicht dem römischen Denken ihrer

Zeit und sollte sich erst unter Augustus ändern. So wurden nicht Aristoteles‘

Schriften im Hinblick auf Caesars Verhalten gelesen; die Kriterien der Diktatur

Caesars wurden nicht mit dem griechischen, sondern dem römisch-republikanischen

Maßstab gemessen. Für den römischen Senator galt nur ein einziges Kriterium:

„Treue zur republikanischen Tradition oder Treulosigkeit.“ So wird der entscheidende

Anstoß für Brutus gewesen sein, daß Caesar sich als Diktator auf Lebenszeit

ausrufen ließ und damit definitiv Verfassungsbruch beging. Brutus wendet sich

gegen Caesar, weil dieser widerrechtlich die Stellung des Alleinherrschers usurpiert

hatte: Das Sich-über-die-aristokratische-Verfassung-stellen Caesars bedeutete, sich

über die Gesetze stellen.

Daß Brutus als Haupt der Verschwörung gewonnen werden konnte, verlieh dem

Attentat zunächst einen streng legitimen Charakter. Brutus selbst war „Legitimist,

nicht nur, indem er für die Belange des legitimen Staates kämpfte, sondern darüber

hinaus in viel absoluterem Maße, indem er diesen Kampf auch allein mit legitimen

Mitteln durchzuführen gewillt war“ und infolgedessen setzte er durch, daß bei dem

Komplott allein Caesar aus dem Weg zu räumen sei und nicht auch Antonius, wie es

viele der Verschwörer forderten. Denn dieser war damals römischer Konsul. Auch

Lepidus wurde auf sein Betreiben hin geschont, der mit seinen Truppen, die er in

den Provinzen führen wollte, vor den Toren Roms stand. Wenngleich man Brutus als

„den konsequenten Verteidiger der republikanischen Freiheit“ betrachten mag, dem

mit einigen Gefolgsleuten die Vormachtstellung des Divus Julius immer

unerträglicher wurde, so waren es persönliche Motive wie Mißgunst, Demütigungen

und Unzufriedenheit über den Ausgang des Bürgerkrieges, die für die Verschwörer

zur Triebfeder für den Mord am Tyrannen wurden. „Das Gefühl, als Mitglied der

herrschenden Klasse im Schatten der Höhe eines Einzigen zu stehen, die

Ressentiments, begnadigt zu sein, verletzter Ehrgeiz bei den Ämterverteilungen

Caesars, persönliche Fehden und eigene Interessen dürften hier die Motive

gewesen sein.“ – resümiert Walter Stewens. 

Obwohl die Verschwörer keinen Eid geleistet hatten, wurde der Plan von niemandem

verraten. Da sie allesamt der römischen Aristokratie angehörten, konnten sie die
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Ermordung des Imperators in der Kurie begehen. Es waren 60 Männer, die in das

Komplott verwickelt waren, nur einige von ihnen sind heute namentlich überliefert.

Unter den ehemaligen Pompeianern tritt neben M. Junius Brutus besonders die

Gestalt des C. Cassius Longinus hervor. Er hatte am gescheiterten Partherfeldzug

des Crassus teilgenommen und war durch Starrsinn und seinen unnachgiebigen

Charakter aufgefallen. Cassius war einer der entschiedensten Betreiber des

Attentats, auch aus niederen Beweggründen; hatte er doch niemals verwinden

können, daß Caesar ihm nur die niedere, nicht aber die städtische Prätur (wie

Brutus), oder gar ein Konsulat übertragen hatte. Auch im anstehenden

Partherfeldzug bekam er kein wichtiges Kommando. Desweiteren verschworen sich

Q. Ligarius, ein unerbittlicher (und als solcher bekannter) Gegner Caesars als auch

Freund des Brutus, die Brüder Caecilius Bucilianus und Caecilius, Pontius Aquila,

Rubrius Ruga, Sextius Naso und M. Spurius gegen Caesar. Unter den Caesarianern

spielen besonders der Caesarfreund Decimus Brutus, der bei Caesar in hohem

Ansehen stehende C. Trebonius und der in seinem Ehrgeiz unbefriedigte Ser.

Sulpicius Galba eine Rolle. Daneben standen der rachsüchtige, gar aus verletzter

Ehre in den Hungesrstreik getretene L. Minucus Basilus, D. Junius Brutus Albinus,

dem das Konsulat im Jahre ‘42 versprochen worden war, P. Servilius Casca Longus,

von Caesar zum Volkstribun für das Jahr ’43 bestimmt und sein Bruder C. Servilius

Casca und L. Tillius Cimber, eine auffällige Gestalt im gesellschaftlichen Leben

Roms. Unter den Verschworenen, die sich nicht den genannten Parteien zuordnen

lassen sind C. Cassius Parmensis, Pacuvius Antistius Labeo, Petronius und P.

Turullius zu benennen. Es gelang den Verschwörern, kein Wort über ihr Komplott

nach außen dringen zu lassen. Sie begangen das Attentat in der festen

Überzeugung, daß mit der Beseitigung des Usurpators die legitime Republik wieder

hergestellt würde und folglich kraft ihrer selbst wieder in Funktion treten werde.
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Schlußgedanken: Gegen den Lauf der Geschichte

Frappierend an der Unternehmung der Iden des März scheint aus heutiger Sicht die

Naivität der Caesarmörder. Einer Palastrevolution ähnlich, zweifelten sie nicht daran,

daß in dem Moment, in dem der Autokrat tot sei, die Dinge sozusagen von selbst in

ihre alte Ordnung zurückkehrten. Sie waren der Überzeugung, es sei hinreichend

sich des Tyrannen zu entledigen und schon erhebe sich die Republik von der Bahre.

So wurden keine Vorbereitungen einer Machtübernahme getroffen, da man den

alten Apparat der Republik mit ihren Institutionen für insgesamt funktionstüchtig hielt.

„Die Befreier aber blieben jetzt die Gefangenen ihrer eigenen Ideologie vom

Tyrannenmord“, die verzweifelt darauf warteten, daß die Institutionen der Republik,

die Caesar formal zwar geschwächt, aber niemals ausgeschaltet hatte, wieder zu

greifen und zu arbeiten beginnen sollten. Doch das „System Republik“ war

überkommen und bereits mit der gracchischen Revolution zu Ende gegangen.

Gerade die Form der Republik, die Brutus und die Verschwörer bewußt erlebten,

wurde durchgängig durch die faktisch alleinige Regentschaft einzelner Personen

bestimmt. Alles, was die Mörder nach dem Attentat besaßen, war ihre

rechtsphilosophische Überzeugung, die sie dem Volke nahelegen mußten. Sie

besaßen keine Geldmittel, sie konnten sich weder der Kriegskasse Caesars noch

seiner Armeen bemächtigen. Sie unterschätzten die öffentliche Meinung und

konnten ihrer nicht Herr werden; eine fatale Fehlkalkulation, die Augustus und die

Caesarianer zur Inszenierung der eigenen Machtansprüche zu nutzen wußten. 

Die zentrale Schwierigkeit in der Beurteilung Caesars durch seine Zeitgenossen lag

in dem nicht lokalisierbaren, politischen Selbstverständnis seiner Person. Brutus und

viele der entmachteten Mitverschwörer waren nur in der Lage, zwischen zwei

Fronten zu entscheiden: Entweder gelang eine Wiederherstellung der

Adelsaristokratie, eine erneute Sicherung der res publica, in deren Tradition sich die

römische Oberschicht verstand, oder die Person Caesars verkörperte weiterhin

Tyrannis, die Gewaltherrschaft eines Despoten, die von sich aus Rechtlosigkeit und

Verfassungsbruch bedeutete. Doch Caesar war eine schillernde Persönlichkeit

zwischen diesen beiden Fronten. Der Prozeß der Entfremdung zwischen Optimaten

und Caesar unterlag somit förmlich einem gewissem Automatismus. Der Zustand

wechselseitigen Mißtrauens wurde durch beide Seiten gesteigert und mündete in die

Aporie des 15. März 44. Die Spannungen waren unüberbrückbar geworden. Was für
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den Diktator eine immer göttlichere Verehrung bedeutete, machte ihn in seiner

daraus resultierenden Einsamkeit blind für ein Einfühlungsvermögen in die

institutionellen Belange und Zwänge des römischen Staates. 

War die Beseitigung des Diktators ein Segen für Rom oder eine Katastrophe? Die

Folgen – ein dreizehnjähriger Bürgerkrieg, an dessen Ende nicht die

Wiederherstellung der Republik stand, sondern die Monarchie, wenn auch zunächst

noch unter Wahrung republikanischer Formen, lassen eine positive Bewertung kaum

zu. Doch hätte es eine Alternative gegeben? War das gesamte römische

Staatswesen im Jahre ’44 v. Chr. nicht auf einen einzelnen Mann, auf Caesar

zugeschnitten? Ein weiterer Bürgerkrieg nach dem Ableben des Diktators schien in

jedem Falle vorprogrammiert zu sein. Es war das politische Vakuum, nicht die res

publica, was nach den Iden des März ’44 an die Stelle des Tyrannen trat. Geradezu

exemplarisch befand sich die römische Republik nun in der Krise und äußerst

schmerzhaft nur sollte sich ein politischer Transformationsprozeß vollziehen, den

Caesars Regentschaft in so entscheidendem Maße initiiert hatte. 

Die Beweggründe der Verschwörer, die schließlich in der tatsächlichen Ermordung

Caesars ihren Ausdruck fanden, mögen nicht ausschließlich die edelsten gewesen

sein. Dies wurde versucht hier aufzuzeigen. Doch soll nochmals darauf verwiesen

werden, daß die politische Initiative als Leitmotiv der Tat nicht unterschätzt werden

darf. Doch ist auch dieses politische Moment durch die Gegner der Verschwörer

vereitelt worden. Dies wird beispielsweise an der Annahme der acta Caesaris

deutlich. In der Senatssitzung nach Caesars Ermordung brachte Antonius geschickt

den Vorschlag ein, die Verfügungen, Auszeichnungen und Ämterverteilung, die

Caesar an den Senatoren vorgenommen hatte, rückgängig zu machen und neu zu

disponieren. Erschrocken reagierten die Optimaten unverzüglich und sprachen sich

gegen eine Neuordnung der von Caesar bestimmten materiellen Verhältnisse aus.

Somit war also das indirekte Eingeständnis, daß Caesar selbst in den Augen der

Verschwörer kein Tyrann war, gegeben. An genau dieser Stelle büßte der Mord jede

Rechtfertigung ein und wurde als Befreiungstat ad absurdum geführt. Aus welchen

Motiven auch immer, die politische Umstrukturierung, die die Mörder des Diktators

angestrebt hatten, mißlang. „Sie wollten die Herrschaft des einen Mannes Caesar

treffen, aber sie trafen nur Caesar; die Herrschaft überlebte ihn.“ Der Niedergang der

republikanischen Institutionen, den Caesar begonnen hatte, wurde durch das

Attentat nur beschleunigt. Zermürbt vom lang andauernden Bürgerkrieg des
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Diktators wuchs die Bereitschaft der römischen Bevölkerung, die Monarchie

anzuerkennen, wenn sie nur für Ordnung und Rechtssicherheit einstünde. Es mag

den Verschwörern beinahe zum Hohn gereichen, und doch bildete ihr Komplott das

eigentliche Initiativmoment, welches zur Errichtung der Militärmonarchie Octavians

führen sollte. 

Ranke berührt in seiner Weltgeschichte einen Gedanken, der diese Arbeit

abschließen soll: „Das wichtigste vielleicht von allem, was Caesar geleistet hat, ist

seine Ausbreitung des lateinischen Namens in der westlichen Welt.“ Die Träger der

Herrschaft wie Caesar sie initiierte, heißen fortan nach seinem Namen: Kaiser.
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