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1. Einleitung 

 

Die Rolle der Familie im Römischen Reich der frühen Prinzipatszeit 

unterscheidet sich fundamental von heutigen Vorstellungen über 

Familie. Während es heute die absolute Ausnahme ist, dass hohe 

Regierungsposten vom Vater an den Sohn quasi „vererbt“ werden1, 

so war dies im Römischen Reich eine oft praktizierte 

Selbstverständlichkeit, ja sogar der Regelfall: „decent was of great 

political importance: renowned ancestors aided an individual’s 

chances of electoral success“.2  

Insbesondere von der Zeit der späten Republik wird als einer Zeit der 

Oligarchie, der Herrschaft einiger weniger einflußreichen Familien, 

gesprochen. Dieses gilt mit Einschränkungen auch für die Zeit des 

frühen Prinzipats, in der die senatorischen Familien trotz der starken 

Position des princeps immensen Einfluß hatten. 

 

1.1 Kontinuität der Calpurnii Pisones und die Wichtigkeit von 
dignitas 

 

Die Calpurnii Pisones sind eine der großen römischen Familien, die 

die römische Politik über einen längeren Zeitraum entscheidend 

mitbestimmt haben. Zahlreiche Angehörige können Konsulate, 

wichtige religiöse Ämter und einflußreiche Promagistraturen 

vorweisen. Diese Häufung von wichtigen Ämtern innerhalb einer 

Familie stellt allein aber noch keinen Sonderfall dar, der eine 

eingehendere Untersuchung rechtfertigen würde. So gab es eine 

Reihe von anderen Familien, deren Einfluß auf die Politik zu 

bestimmten Zeiten noch stärker und bedeutender war und die z. T. 

                                            
1 Ausnahmen gibt es selbstverständlich, in Deutschland wären die bayrische Kultusministerin 
Hohlmeier und der hessische Ministerpräsident Koch zu nennen, stärker ausgeprägt ist die Vererbung 
von politischem Einfluß in den USA (Kennedy-Clan, die Familie Bush). In Japan sind heute noch rund 
ein Drittel aller Parlamentsabgeordneter Kinder von Parlamentariern. 
2H. Galsterer: Syme’s Roman Revolution after Fifty Years. In: Between Republic and Empire. 
Interpretations of Augustus and his Principate, hersg. v. K. A. Raaflaub und Mark Toher, Oxford u.a. 
1990, S. 5. Vgl. auch: Boren, H. C., Roman Society- A Social, Economic and Cultural History, 
Lexington 1992² 
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eine noch beeindruckendere Liste von consules vorweisen konnten.3 

Wichtig ist aber die Kontinuität des Einflusses der Calpurnier. 

Eindrucksvoll ist die schiere Länge der Periode, in der die Familie der 

Calpurnii Pisones sich im Zentrum der Herrschaft behaupten konnte. 

Von ihrem ersten Konsulat 180 v. Ch. bis zu den letzten 

dokumentierten Magistraturen im 2. Jahrhundert n. Ch. addiert sich 

eine Familiengeschichte von rund vierhundert Jahren.4 Durch das 

Fortbestehen in dieser Zeit waren die Calpurnii Pisones somit auch 

eine der wenigen alten Familien, welche die Wirren der Bürgerkriege 

und den Übergang von der Republik zum Prinzipat überstanden 

haben.5 

In der vorliegenden Arbeit soll zunächst der große politische Einfluß 

der Calpurnier anhand von Porträts einiger führender 

Familienmitglieder aufgezeigt werden. Hierbei soll vornehmlich die 

Zeit der späten Republik bis zum Ende der frühen Prinzipatszeit 

untersucht werden6. Im weiteren soll vertiefend auf das Phänomen 

von dignitas, der Herkunft von und Zugehörigkeit zu einer „großen“ 

Familie, eingegangen werden. Dieser Punkt wird durch eine 

eingehende Untersuchung von Cicero- und Tacitus-Quellen 

verdeutlicht.  

 

1.2 Das Überleben der Calpurnii Pisones trotz schwieriger 
Umstände 

 

Eine weitere Auffälligkeit, die es verdient, genauer betrachtet zu 

werden, ist, wie es den Calpurnii Pisones gelang, sich trotz z.T. 

extremer Widrigkeiten immer im Zentrum der Macht zu behaupten. In 

der vierhundertjährigen Geschichte der gens finden sich auffällig 

viele solcher Widrigkeiten, etwa die Parteinahme für die 

                                            
3 So z.B. die Fabier, vgl. : Dondin-Payre:, M, Exercice du pouvoir et continuité – Les Acilii Glabriones, 
Rom 1993, S. 268. 
4 Die Acilii Glabriones stellen mit ihrer fast achthundert-jährigen Geschichte dann die absolute 
Ausnahme. Vgl. die eingehende Untersuchung der Familie bei: M. Dondin-Payre. 
5 Auch in der frühen Prinzipatszeit verschwanden immer mehr alte patrizische Familien, insbesondere 
Exekutionen nach verratenen Komplotten lichteten die Reihen unter den alten Familien. Boren, H. C., 
Roman Society- A Social, Economic and Cultural History, Lexington 1992², S. 193f. 
6 ,Als  Zäsur wird der Untergang des Julisch-Claudischen Hauses verstanden. 
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Caesarmörder von Teilen der Familie während der Bürgerkriege und 

die Verurteilung des Cn. Calpurnius Piso (RE 95) wegen der 

Ermordung des Germanicus. Den Höhepunkt der Konfrontation der 

Calpurnier mit den jeweils Herrschenden stellt dann 65 n.Ch. die 

Anführerschaft in einem Umsturzversuch gegen Nero dar, die als 

Pisonische Verschwörung bekannt ist. 

Die Langlebigkeit und ganz besonders die Kontinuität in der Macht 

der Familie verschiedenen Rückschlägen zum Trotz ist für den 

betrachteten Zeitraum eher ungewöhnlich. So wirft insbesondere das 

physische Überleben der Verwandten des angeblichen Germanicus-

Mörders und der des Verschwörers von 65 n.Ch. Fragen auf. 

Weshalb sanken die Calpurnier trotz solcher erheblicher Vergehen 

nicht in der Gunst des jeweiligen Prinzeps? Wie ist es zu erklären, 

dass Cn. Calpurnius Piso (RE 70) nur sieben Jahre nach dem 

Prozeß gegen seinen Vater zum Konsulat gelangt? Auch der für 

seinen Verfolgungswahn bekannt Nero ließ die Familie nach dem 

Komplott von 65 n.Ch. nicht etwa in Sippenhaft nehmen, sondern 

beließ sie in wichtigen Positionen, so z.B. den cos. 57 als pro.cos. in 

Africa. Das Erforschen von Gründen für dieses erstaunliche 

Festhalten der principes an der Familie der Calpurnii Pisones ist ein 

weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit.  

 

1.3 Die „Strategie der Zurückhaltung“ 

 

In Bezug auf die außerordentliche Länge der Familiengeschichte 

stellte Hofmann-Löbl die These von der „Strategie der 

Zurückhaltung“ auf, die von der Althistorikerin quasi als 

„Familienmotto“ ausgegeben wird. So erklärt sie den ersten 

Einschnitt in der Familiengeschichte zwischen 112 und 67 v. Ch.: 

[...] die Tatsache, daß die Calpurnii auch innerhalb der 
konservativen Restauration Sullas keinerlei Ämter bekleideten, 
geschweige denn wieder zu einiger Prominenz kommen 
konnten, wie beispielsweise die Cecilii Metelli. Hier ist erstmals 
ein Phänomen zu betrachten, das sich auch für spätere Phasen 



 5 

der Familiengeschichte als charakteristische erweisen wird: die 
Strategie des Überlebens durch Zurückhaltung.7 

 
Mit dieser Argumentation, die Söhne des cos. 112 (RE 17) und des 

praet. 112 (RE 97) hätten sich bewußt aus der hohen Politik 

herausgehalten, wird die Nichtbekleidung von hohen Ämter wie dem 

des Konsulats als beabsichtigt dargestellt.  

Hofmann-Löbl untermauert ihre These mit weiteren Beispielen; so 

werden den Söhnen des cos. 7 v. Ch. und angeblichen Germanicus-

Mörders (RE 70) ähnliche Beweggründe unterstellt: 

 

Am Fall des Cn. Piso zeigt sich somit exemplarisch, daß eine 
allzu enge Bindung an den Princeps große Vorteile für die 
Familie, aber auch katastrophale Folgen haben konnte; in der 
Folgezeit besannen sich daher seine Nachkommen auf die 
Strategie der Zurückhaltung. Besonders deutlich sieht man das 
an dem jüngeren Sohn des Cn. Piso, der sich trotz eines 
Freispruchs im Prozeß seines Vaters vollständig aus dem 
politischen Leben zurückzog. Auch die Karriere seines älteren 
Bruders L. (Cn.)Piso (RE 71/76) zeigt eine ähnliche Tendenz: 
obwohl dieser unter Tiberius bald wieder prestigeträchtige 
Ämter und sogar die Stadtpraefektur erhielt, ist so gut wie nichts 
über deren inhaltliche Ausgestaltung bekannt. Das Merkmal der 
betonten Unauffälligkeit behielt L. (Cn.) Piso zeit seines Lebens 
bei.8 

 
Ein ganz bewußtes Zurück- oder Heraushalten, das immer wieder 

auftritt und praktisch ein Charakteristikum der Familie ist, halte ich 

allerdings für fragwürdig. Im folgenden soll darüber nachgedacht 

werden, ob das Nichtbekleiden von Ämter durch Familienmitglieder 

zu bestimmten Zeiten nicht auch ganz andere Gründe als den der 

„Zurückhaltung“ gehabt haben könnte. Neben dem Rückgriff auf die 

detaillierte Arbeit Hofamm-Löbls, stütze ich mich bei den 

Kurzbiographien hauptsächlich auf Angaben aus der RE. R. Syme 

lieferte in seinem Werk The Augustan Aristocracy noch einige 

wichtige Nachbesserungen zu Groags Stemma  aus der RE. 

(Stammbaum s. Anhang)9 Von den zeitgenössischer Quellen sind 

                                            
7 Hofmann-Löbl, I., Die Calpurnii. Politisches Wirken und familiäre Kontinuität, (Europäische 
Hochschulschriften Bd. 705), Frankfurt a. M. u.a. 1996, S. 346. 
8 Ebenda, S. 351. 
9 Syme, R., The Augustan Aristocracy, Oxford 1986. 



 6 

insbesondere Ciceros Für Piso sowie Tacitus Annalen und Historien 

für die Aufarbeitung und Analyse der Geschichte der Calpurnii 

Pisones ergiebig. 

 

 

2. Aufkommen, Blütezeit, Einschnitte und Ende der 
Familie 

 

Zur Einordnung der Calpurnii Pisones findet sich in der RE folgende 

Zusammenfassung:  

Piso ist das erbliche Cognomen der Hauptlinie des 
Calpurnischen Geschlechts, die vom Hannibalischen Kriege bis 
zum Vierkaiserjahr 69 n.Ch. trotz plebeischen Ursprungs immer 
mehr in die vorderste Reihe des hohen Adels und dicht an den 
Kaiserthron rückte.10 
 

Wie bereits oben erwähnt gehörte die Calpurnii Pisones rund 

vierhundert Jahre zum Kreis der führenden Familie Roms. Nach dem 

ersten Konsulat 180 v. Ch., das durch die Förderung durch 

einflußreiche patrizische Familien erlangt wurde, besetzte die Familie 

etruskischer Abstammung zur Zeit der Spanischen Kriege zwischen 

148 und 133, also in einem relativ kurzen Zeitraum, vier 

Konsulatsposten.  

Dieser ersten Blütezeit mit einem rasanten Aufstieg folgte unter 

Marius und Sulla ein tiefer Einschnitt. Über sechs Dekaden 

bekleideten die Calpurnier keine wichtigen Ämter und drohten so in 

Vergessenheit zu geraten und in die Bedeutungslosigkeit 

abzusinken. Für den Bruch in der Erfolgsgeschichte der Calpurnier 

sind nach Hofman-Löbl in erster Linie zwei Dinge verantwortlich: 

Erstens die frühen Tode des cos. 112 (RE 17) und des praet. 112 

(RE 97); als weiterer Grund wird die Feindschaft mit Marius 

benannt.11 In diesem Zusammenhang spricht die Historikerin 

erstmals von der „Strategie des Überlebens durch Zurückhaltung“.12  

                                            
10 RE, Bd. XX, 2, Sp. 1800. 
11 Vgl. Hofmann-Löbl, I., Die Calpurnii (1996), S. 103. 
12 Ebenda, S. 346. 
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Trotz dieser extrem langen Phase des Ausschlusses von den 

engeren Machtzirkeln gelang es jedoch, im Jahr 67 v. Ch. mit C. 

Calpurnius Piso (RE 63) erneut einen consul zu stellen. Damit hatte 

man sich wieder etabliert und gehörte für die folgenden 140 Jahre 

wieder zu den wichtigsten Mitgliedern der Oligarchie.  

Die Zeit der Bürgerkriege haben die Calpurnier relativ unbeschadet 

überstanden, schon 23 v.Ch. stellte einer der ihren auch in der neuen 

Herrschaftsform, dem principat, einen Konsul (Cn. Calpurnius Piso, 

RE 95). Die folgenden Dekaden in der Julisch-Claudischen Zeit 

bedeuteten eine neue Blütezeit der Familie, in kurzen Abständen 

wurden hohe Ämter wie das des Konsuls, pontifex und Augur 

bekleidet. Das Zenit der Macht wurde in den letzten Jahren von 

Neros Herrschaft und kurz danach erreicht, als insgesamt drei 

Calpurnier nahe daran waren, selbst principes zu werden. So sollte 

durch die Pisonische Verschwörung 65 ein Mitglied des Hauses zum 

Prinzeps erhoben werden; ebenso bedeutete die Adoption des 

L.Calpurnius Piso Frugi Licinianus (RE 100) durch den Prinzeps 

Galba 69, dass ein Pisone zum Nachfolger auserwählt wurde. Nach 

der Machtübernahme Vespasians Ende 69 wurde außerdem 

L.Calpurnius Piso (RE 79) in Africa gedrängt, sich zum Prinzeps 

akklamieren zu lassen. Dieser Höhepunkt der Macht im 

Vierkaiserjahr war gleichzeitig Katastrophe, denn alle drei 

Prätendenten fanden innerhalb kürzester Zeit nach ihrer 

Anspruchanmeldung den Tod. 

Unter Trajan tauchte dann noch einmal ein cos. ord. C.Calpurnius 

Piso (RE 66) auf, doch bald darauf versank die Familie in 

Bedeutungslosigkeit und wurde deshalb in den Quellen nicht mehr 

erwähnt.13 

 

 

 

                                            
13 Vermutlich ist die Familie in die Scipiones Orfiti aufgegangen. Hofmann-Löbl, I., Die Calpurnii 
(1996), S. 303. 
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3. Die Familie in der späten Republik 

 

Nachdem über sieben Dekaden keine höheren Ämter von 

Calpurniern erreicht wurden, gelangte 67 v.Ch. wieder einer der ihren 

zum Konsulat. Schon 58 errang dann L. Calpurnius Piso Caesonius 

(RE 90) dank der Fürsprache C.Julius Caesars das Konsulat. 

Caesars Einsatz für Piso war die Folge einer Absprache zwischen 

den beiden: im Jahr 59, dem Konsulatsjahr des Caesars, 

verheiratete Piso seine Tochter mit dem Triumvirn und Kollegen des 

Calpurnius Bibulus.14 Caesar förderte im Gegenzug Piso, der zu 

dieser Zeit noch nicht sonderlich einflußreich war, wohl ganz 

besonders aus letzterem Grund. Denn Piso war durch seine relative 

Machtlosigkeit weiterhin auf Caesar angewiesen und hatte außerdem 

allein ihm alles zu verdanken, was er bis zum damaligen Zeitpunkt 

erreicht hatte. Der Triumvir hatte so jemanden gefunden, der von ihm 

abhängig war und gehorsam seine Politik während seiner 

Abwesenheit als Prokonsul in Gallien durchsetzte.  

Ein besonderer Dorn im Auge war Caesar damals der führende 

Optimat Cicero. Er beauftragte deshalb Piso zusammen mit dem 

tribunus plebis P. Clodius Pulcher, die Verbannung des berühmten 

Redners durchzusetzen. Dieses Unterfangen hatte Erfolg. M.Tullius 

Cicero wurde angeklagt, verurteilt und verbannt.15 Nach seiner 

Rückkehr unterwarf sich Cicero erstaunlicherweise den Triumvirn mit 

seiner Rede über die konsularischen Provinzen, Clodius und Piso 

jedoch verzieh er seine Verbannung nie. 

 

 

3.1 Cicero: In Pisonem 

 

Ciceros aufgestaute Haßgefühle kommen in seiner Polemik In 

Pisonem offen zum Ausdruck, Piso wird auf das heftigste 

                                            
14 Letzter gehörte einem weiteren Zweig der gens Calpurnia an, dem der Calpurnii Bibuli, deren 
„obskures Auftauchen und schnelles Versvwinden bei Hofmann-Löbl dargestellt wird: Hofmann-Löbl,I., 
Die Calpurnii (1996), S. 187. 
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beschimpft.16 Die üblen Beleidigungen kulminieren in Aussprüchen 

wie in quo neom potest dicere utrum iste plus biberit an vomuerit an 

effuderit (Cic. Pis. 22). 

Bei Ciceros heftiger Kritik an der Unfähigkeit des Politikers Piso wird 

dann besonders die Wichtigkeit von dignitas, das Abstammen von 

wichtigen Vorfahren und der Zugehörigkeit zu einflußreichen 

Familien deutlich, was auch als generis qualitas bezeichnet wurde17: 

 

Your were made aedile; it was a Piso-not you who bear the 
name-who was elected by the Roman people. So also it was 
upon your ancestors that the praetorship was bestowed. They 
were dead, but all men knew of them; you were alive, but as yet 
not a single man knew of you.18 

 

Bei all diesen persönlichen Ausfällen gegen Piso Caesonius war 

Cicero im übrigen nicht mit der gesamten Familie der Calpurnii 

Pisones verfeindet, im Gegenteil, er vermählte sogar seine Tochter 

Tullia mit einem von ihnen. Seinen Schwiegersohn schaltete er 

wiederholt auch als Vermittler zwischen ihn und seinen Erzfeind Piso 

Caesonius ein. 

 

 

3.2 L. Calpurnius Piso Caesonius 

 

Ob Caesonius wirklich als Politiker so inkompetent war wie von 

Cicero behauptet, ist zu bezweifeln. Hier scheint eine nüchterne 

Beurteilung durch Cicero aufgrund seines exorbitanten Hasses auf 

Piso von vornherein ausgeschlossen.19 

                                                                                                                                        
15 Aufgrund eines eigens zu diesem Zweck von Clodius geschaffenem Gesetz wurde ihm die voreilige 
Hinrichtung der Catilinarischen Verschwörer im Jahr 63 vorgeworfen. 
16 Auch in anderen Reden polemisiert er gegen Piso, vgl. Pro Sestio 54 und prov. cons. 2-8. 
17 Als weitere wichtige Kriterien, die die soziale Stellung festlegten, sind weiter zu nennen: industria et 
virtus (persönliche Tüchtigkeit in Staats- und Militärdienst), patrimonium (Besitzverhältnisse) und 
mores (moralische Qualifikation). Vgl.: Alföldy,G., Die römische Gesellschaft, Wiesbaden 1986, S. 
446. 
18 Cic. Pis. 2. 
19 Cicero beschränkt sich im übrigen darauf, Pisos Persönlichkeit zu kritisieren. Von eindeutigen 
politischen Fehlentscheidungen wird in der Rede nichts gesagt. Cicero ist auch deshalb nicht 
vorzuwerfen, er hätte die Wahrheit verfälscht, denn alle Informationen, sofern nachprüfbar, können 
zumindest nicht falsifiziert werden. 
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Wertvoll ist die Rede insofern, da sie die Wichtigkeit von dignitas und 

den immer noch – trotz längerer Abstinenz von der Macht - 

immensen Einfluß der Calpurnii Pisones aufschlußreich darlegt. 

Caesonius blieb auch nach dem Ende seines Konsulates einer der 

wichtigsten senatores, im Jahr 50 erlangte er zusammen mit Ap. 

Claudius Pulcher die Zensur. Im Bürgerkrieg nahm er trotz seiner 

Verwandtschaft zu Caesar nicht eindeutig Partei, sondern versuchte 

immer, zwischen den Kontrahenten zu vermitteln. Nach Caesars 

Ermordung wandte er sich gegen M. Antonius, sprach sich aber 

gleichzeitig gegen dessen Verbannung aus und nahm bis zum Ende 

immer eine Mittlerrolle zwischen den verfeindeten Parteien ein. 

 

3.3 Cn. Calpurnuis Piso (RE 95) 

 

Dieser weitere herausragende Vertreter der Familie in der späten 

Republik war im Gegenteil zu seinem Verwandten Caesonius ein 

erklärter Feind C. Julius Caesars. Im Bürgerkrieg Proquästor des 

Pompeius, kämpfte er in Africa gegen Caesar und verbündete sich 

nach den Iden des März mit dessen Mördern. Mit dieser Parteinahme 

bedeutete Actium für ihn die Niederlage. Erstaunlicherweise 

überlebte er aber die Machtübernahme des C. Julius Octavius nicht 

nur physisch, auf Bitten des Augustus gelangte er mit diesem 23 v. 

Ch. sogar zum Konsulat. Diese überraschende Einbindung des 

ehemaligen Feindes in das Prinzipat des Augustus hat vermutlich 

zwei Gründe: zum einen waren viele altehrwürdige senatorische 

Familien im Bürgerkrieg untergegangen, und so war der Pool kleiner 

geworden, aus dem der princeps hätte neue Bündnispartner 

aussuchen können. Eine weitere Erklärung für die zunächst 

verblüffende Handlung des Augustus ist in dessem Willen nach 

Ausgleich und Versöhnung zu sehen.20 Die neue Herrschaftsform 

des Prinzipats war zu diesem Zeitpunkt noch keinesfalls konsolidiert. 

Daher bestand die Notwendigkeit, mächtigen Familien Anreize zu 

                                            
20 Eck, W. / Caballos, A. / Fernández, F., Das senatus consultum de Cn. Pisone 
patre, München 1996. 
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bieten und sie in das neue System einzubinden. Die Calpurnier 

arrangierten sich schnell mit dem Prinzeps und Pisos Söhne Gnäus 

(RE 70) und Lucius (RE 74) wurden in den Jahren 7 und 1 v. Ch. 

consules. 

Das Konsulat in der kritischen Phase der Herrschaftskonsolidierung 

im Jahr 23 für Cn. Piso (RE 95) bezeichnet Hofmann-Löbl als 

„Initialzündung“.21 Diesem ersten Konsulat folgten dann in relativ 

kurzen Zeitabständen weitere hohe Ämter und Magistraturen. Eine 

Neuorientierung in der Bündnispolitik wurde auch durch die Heirat 

des cos. 23 mit Asprena deutlich. Die Nonii Asprenates waren eine 

einflußreiche Familie, die sich zu den amici principes zählten.22 

 

 

4. Die Familie in den ersten Jahrzehnten der 
Prinzipatszeit 

 

Wie bereits oben erwähnt, bekleideten die Pisonen gleich nach 

Beginn des Prinzipats eine ganze Reihe von hohen Magistraturen (s. 

Stemma). Somit gehörten sie zu den „staatstragenden“ Familien des 

frühen Prinzipats. Als Familie, die bereits zur Zeit der Republik dem 

ordo senatorius angehörte, hatte damit jedes Mitglied den Rang 

eines nobilissimus.23 Dass sich die Calpurnier auch nach dem 

Übergang von der einen Herrschaftsform in die andere immer noch 

im Zentrum der Macht befanden ist um so erstaunlicher wenn man in 

Betracht zieht, dass der Senat 18 v. Ch. von ca. 800 auf rund 300 

Personen verkleinert wurde. Wenn auch nicht bekannt ist, ob der 

senatus so von mißliebigen Familien bereinigt wurde, so muß aber 

zu dieser Zeit auf jeden Fall ein besonders starker Konkurrenzkampf 

stattgefunden haben.24 Die herausragende Stellung der Calpurnii 

Pisones änderte sich auch nicht durch die angebliche Ermordung 

des Germanicus durch den cos. 7 (RE 70). 

                                            
21 Hofmann-Löbl,I., Die Calpurnii (1996), S. 349f. 
22 ebenda, S. 319. 
23 Alföldy, G., Die römische Gesellschaft, Wiesbaden 1986, S. 448. 
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4.1 Der Tod des Germanicus 

 

Germanicus, Ehemann einer Enkelin des Augustus, war von Tiberius 

auf dessen Druck adoptiert worden, da Augustus gerne einen 

princeps aus seiner Familie als Nachfolger des Tiberius gesehen 

hätte.  

Germanicus war zunächst in den der Varusschlacht folgenden 

Germanenkriegen Oberbefehlshaber über die rheinischen Legionen, 

wurde dann aber von Tiberius abberufen und in den Osten des 

Römischen Reiches gesandt. Auch hier erhielt er das einem 

zukünftigen Prinzeps zustehende Sonderkommando, damit lag seine 

Befehlsgewalt über der eines jeden regionalen Statthalters. 

Bezüglich der zu verfolgenden Politik in Armenien und Syrien geriet 

Germanicus dann mit Piso (RE 70) aneinander. Als Germanicus 18 

n.Ch. erkrankte und kurz darauf starb, wurde Piso beschuldigt, 

seinen Widersacher vergiftet zu haben. 

 

4.2 Beschreibung der Person Pisos (RE 70) bei Tacitus 

 

In Tacitus Schilderung des Verhältnisses zwischen Germanicus und 

dem cos. 7 v. Ch. fällt insbesondere auf, wie der Geschichtsschreiber 

immer wieder auf die Starrköpfigkeit und Arroganz des Piso (RE 70) 

und auch die seines Vaters (RE 95) hinweist (Tac. Ann. 1, 42-44): 

ingenio violentum et obsequii ignarum, insita ferocia a patre Pisone 

und sed praeter paternos spiritus uxoris. Die mangelnde Bereitschaft, 

sich unterzuordnen, gibt einen eindeutigen Hinweis auf das 

Selbstverständnis einer Familie wie die der Calpurnii Pisones. Laut 

Tacitus erhöhte der Reichtum und der Name seiner Frau Munatia 

Plancina Pisos Stolz, so dass er Germanicus nicht nur nicht als 

Vorgesetzten akzeptierte, sondern auf ihn herabschaute.  

Dieses Selbstverständnis eines Mitgliedes der höchsten Kreise der 

Nobilität, der seine dignitas über die des zukünftigen princeps stellt, 

                                                                                                                                        
24 Raaflaub, K. A. / Samons II, L. J., Opposition to Augustus. in: Raaflaub, K.A. / Toher, M., Between 
Republic and Empire. Interpretations of Augustus and his Principate, Oxford u.a. 1990, S. 433f. 
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ist äußerst aufschlußreich für den Einfluß von Familien im 

untersuchten Zeitraum. 

 

4.3 Cn. Calpurnius Piso (RE 70) und sein Verhältnis zu Tiberius 

 

Im Jahr 7 v. Ch. war Piso mit Tiberius consul, er war sowohl mit ihm 

als auch mit Augustus freundschaftlich verbunden. Er wurde dann 

pontifex und hielt sich danach überwiegend als Statthalter in 

konsularischen Provinzen auf. Um 18 n. Ch. wurde er von Tiberius 

mit Einverständnis des Senats dem Germanicus zugewiesen. 

Alsbald nach dem Tod des Germanicus entstanden Gerüchte, Piso 

und Munatia Plancina hätten diesen getötet, eventuell sogar im 

Auftrag des Tiberius. In der Tat hätte Tiberius an Germanicus Tod 

durchaus ein Interesse daran gehabt, denn nur so wäre der Weg frei 

geworden, seinen Sohn Drusus Julius Caesar zu seinem Nachfolger 

zu machen. Trotzdem wurden schon zur damaligen Zeit die 

Verdächtigungen gegen Piso als ungerechtfertigt abgetan. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass Germanicus ohne Fremdeinwirkung an 

einer Krankheit erlag, ist recht hoch. Trotz aller Zweifel an der 

Version von einer Vergiftung des zukünftigen Prinzeps hielten sich 

die Gerüchte aber hartnäckig. Es wurde ein Prozeß gegen Piso 

anberaumt, seine überstürzte Flucht aus Syrien und die Tatsache, 

dass er sich erst ein Jahr nach dem Vorfall nach Rom begab, 

sprachen nicht gerade für seine Unschuld. Als eine Verurteilung 

bereits feststand, beging er zwei Tage vor Prozeßende Selbstmord. 

 

4.4. Das senatus consultum in Pisone patre 

 

Das s.c. wurde erst vor wenigen Jahren bei Ausgrabungen in 

Spanien gefunden und ist von W. Eck ediert worden.25 Für die 

Forschung war es ein Glücksfall, dass plötzlich eine Bronzetafel 

                                            
25 Eck, W. / Caballos, A. / Fernández, F., Das senatus consultum de Cn. Pisone 
patre, München 1996 
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gefunden wurde, die ganz neue Informationen zu einem bereits 

bekannten Sachverhalt liefert. 

Das s.c. gibt den Senatsbeschluß vom 8.12.19 wieder und stellt 

damit den Abschluß des Prozesses gegen Piso wegen der 

Ermordung des Germanicus und mangelndem Befehlsgehorsam dar. 

Festgehalten wurde, dass Piso eindeutig schuldig war. Sein 

Vermögen wurde konfisziert und an seine beiden Söhne zu gleichen 

Teilen wieder ausgeteilt. Ferner wurde bestimmt, dass bei dem 

Trauerzug für den cos. 7 v. Ch. weder ein Bild von ihm mitgeführt, 

noch er in die pisonische Ahnengalerie eingereiht werden durfte. 

Das s.c. wurde auf insgesamt 14 Bronzetafeln geschrieben und in 

der Hauptstadt einer jeden Provinz sowie bei jeder Legion 

aufgestellt. Sowohl die Verwendung von Bronzetafeln, deren Material 

Ewigkeiten hält, als auch der seltene Fall, dass ein s.c. eine derartige 

Verbreitung und Öffentlichkeit erfährt, deuten darauf hin, wie politisch 

brisant der Prozeß gegen Piso war. In der Tat ging es um die 

Bewältigung einer Krise. Nicht nur mußte Gerüchten widersprochen 

werden, Tiberius hätte den Auftrag zur Ermordung des Germanicus 

gegeben, es sollte auch ein Zeichen gegen das Aufgebären von 

überehrgeizigen Angehörigen führender Familien gesetzt werden. Mit 

dem s.c. wurde der unumschränkte Herrschaftsanspruch des 

Prinzeps und auch der seiner designierten Nachfolger für die 

gesamte Bevölkerung Roms sichtbar demonstriert. Damit war der 

Abschluß einer Art Schauprozesses erreicht. Aus Gründen der 

Staatsräson opferte Tiberius seinen amicus Piso, ließ aber dessen 

Familie unangetastet. Pisos älterer Sohn Marcus (RE 76) gelangte 

nur acht Jahre nach dem Prozeß gegen seinen Vater zum Konsulat. 

W. Eck nimmt nicht an, dass Marcus in irgendeiner Weise in seiner 

Karriere gehindert wurde: „Angesichts seiner Herkunft aus einer 

republikanischen Nobilitätsfamilie ist es mehr als wahrscheinlich, daß 

er zum frühestmöglichen Zeitpunkt zum Konsulat zugelassen 

wurde.“26 

                                            
26ebenda, S. 78. 
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Indem Tiberius die Frau und die Söhne des cos 7 v.Ch. nicht 

behelligte, verhinderte er das Aussterben einer weiteren 

senatorischen Familie.27 Dadurch, dass Tiberius Gnade walten ließ 

(persönliche Unversehrtheit der Angehörigen, Belassen der Söhne in 

Amt und Würden und Nichtwegnahme des Vermögens), sicherte er 

sich die Calpurnii Pisones als wichtigen Bündnispartner. Diese Politik 

war insofern notwendig, da die Macht des Prinzeps keineswegs so 

uneingeschränkt war wie z. T. behauptet. So wird insbesondere der 

Einfluß des ordo senatorius oft unterschätzt und damit übersehen, 

dass der Prinzeps immer auf Kompromisse angewiesen war. 

 

The principate was not a despotic régime, but an aristocratic monarchy: it 

was based on the broad social classes of the honestiores...this was in clear 

contrast to the Late Republic when the greater share of power lay in the 

hands of a small number of oligarchical factions fighting each other.28 

 

Vor diesem realpolitischen Hintergrund löst sich das zunächst 

erstaunliche Verschonen der Angehörigen des „Mörders“ des 

auserwählten nächsten Prinzeps auf. Aus Gründen der raison d’état 

war ein Fortbestand der Familie notwendig. 

 

 

5. Die Familie in den letzten Jahren der Julisch-
Claudischen Epoche – Die Pisonische Verschwörung 

 

Über C. Calpurnius Piso (RE 65) ist nur wenig bekannt, 

insbesondere sind seine verwandtschaftlichen Beziehungen 

ungeklärt. Sicher ist jedoch, dass er von Caligula verbannt und dann 

von Claudius zurückgeholt wurde. In den ersten Jahren des 

Prinzipats des Claudius hatte er vermutlich auch ein Konsulat inne. 

Auf jeden Fall war C. Calpurnius Piso der Kopf einer größeren 

                                            
27 Viele andere Geschlechter gingen zum Ausgang der Republik im Bürgerkrieg unter. Vgl.: Hofmann-
Löbl, I., Die Calpurnii (1996), S.5. 
28 Alföldy, G, Die römische Gesellschaft, Wiesbaden 1986, S. 101, weiter: „the leading senators were 
also under the Principate the ministers and agents of power“, S. 102. 
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Gruppe von Umstürzlern, die Nero beseitigen und Piso als neuen 

Herrscher einsetzen wollten.29 

Noch vor seiner Ausführung wurde der Plan jedoch von einem 

Sklaven verraten und scheiterte somit. Einige der Mittäter wurden 

verhaftet und gaben alsbald unter Folter die Namen ihrer Komplizen 

preis. Viele wurden dann getötet, andere, wie auch der als Prinzeps 

vorgesehene Piso, begingen Selbstmord.30 

 

 

5.1 Die Pisonische Verschwörung als Beispiel für den Einfluß der 
Familie 

 

Dass ein Calpurnier 65 in einer Verschwörung zum Prinzeps 

gemacht werden sollte, zeigt den ungeheuren Einfluß und die 

Position der Familie als eine der herrausragendsten im Rom seiner 

Zeit. So schreibt Tacitus (Tac. Ann. 15, 48) über die Gründe für den 

Umsturzversuch: Die Verschwörung begann „...sowohl aus Haß 

gegen Nero als besonders aus Zuneigung zu C. Piso. Dieser Mann, 

der aus dem Geschlecht der Calpurnier stammte und viele 

hervorragende Familien durch den Adel seines Vaters in sich 

vereinte, stand beim Volk in glänzendem Ruf ...“ Über den deutlich 

werden Einfluß der Familie hinaus wird hier von Tacitus erneut ganz 

allgemein auf die Wichtigkeit von Abstammungskriterien 

hingewiesen.  

Ein weiteres neuerlich auftretendes Phänomen ist die Tatsache, dass 

die Familie des Haupttäters, zumindest soweit bekannt, auch diesmal 

verschont wurde. Die vorhandenen Quellen jedenfalls berichten 

nichts von einer Bestrafung von Angehörigen und so behält auch der 

cos. 57 (RE 79) als Statthalter sowohl sein Leben als auch seine 

                                            
29 Der Unmut gegen Nero befand sich damals auf einem Höhepunkt. Es war in diesem Jahr, dass 
Nero seine Frau und Beraterin Poppea Sabina mit einem Tritt in den Unterleib umbrachte, davor hatte 
er bereits Britannicus, Octavia und seine Mutter Agrippina getötet. Christ, K., Geschichte der 
römischen Kaiserzeit: Von Augustus bis zu Konstantin, München 1995, S. 233. 
30 So auch Seneca, der ursprünglich Berater Neros und auch schon Agrippinas war. Christ, S. 237 
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ranghohe Position als Prokonsul in Africa.31 Zum wiederholten Male 

wird hier das besondere Verhältnis deutlich, dass die Calpurnier zur 

Julisch-Claudischen Herrscherfamilie hatten32, eie Verbindung, 

welche selbst der brutale und jähzornige Nero nicht lösen mochte. 

 

 

6. Die Familie im Vierkaiserjahr 

 

 

Die politische Lage 68 in Rom war spannungsgeladen: immer mehr 

Menschen waren mit der Herrschaft Neros unzufrieden geworden. 

Die Unruhe breitete sich auf die Provinzen aus, und die römischen 

Heerführer in Gallien, Spanien und Africa revoltierten. Im April des 

selben Jahres wurde Galba als legatus Augustus pro praetore in 

Tarraconensis von seinen Legionen zum princeps erhoben. Der 

Senat verurteilte Galba zunächst als Usurpator, doch am 8. Juni 68 

wurde Galba als neuer Herrscher anerkannt. Damit trat ein Novum 

ein: mit Nero wurde erstmals ein princeps vom senatus abgesetzt.33 

Im Oktober zogen Galbas Truppen in Rom ein, Nero beging 

Selbstmord. Dennoch tat sich der neue Prinzeps schwer, seine 

Herrschaft zu konsolidieren, Christ zeigt, dass er zu wenig 

Verbündete und zu viele Feinde hatte.34 Galba wies neben seiner 

unnachgiebigen, kompromißlosen Politik noch ein weiteres Manko 

auf: viele Römer hielten den 73-jährigen für zu alt, um eine 

dauerhafte Herrschaft herzustellen.  

Mit Beginn des Jahres 69 geriet Galbas Position immer schwieriger. 

Vitellius wurde von seinen Legionen zum Prinzeps proklamiert und 

marschierte auf Italien zu. In dieser Situation entschloß sich Galba, 

einen Nachfolger auszuwählen, um so die Kritik an seinem angeblich 

                                            
31 Er stand seit dem gemeinsamen Konsulat mit Nero in enger Freundschaft. Hofmann-Löbl, I., Die 
Calpurnii (1996), S.285f. 
32 ebenda, S. 282f. 
33 Vgl. Boren, H., C., Roman Society- A Social, Economic and Cultural History. Lexington, 1992², 
S.201. 
34 Christ, K., Römische Kaiserzeit, 1995, S. 246 



 18 

zu hohem Alter zum Verstummen zu bringen. Am 10. Januar 69 

adoptierte er L. Calpurnius Piso Frugi Licinianus (RE 100). 

 

 

6.1 L. Calpurnius Piso Frugi Licinianus (RE 100) 

 

Die Familie dieses Zweiges der Calpurnii Pisones haben sich in den 

ersten Dekaden n. Ch. eine starke Machtposition geschaffen. Diese 

war unter Claudius so stark geworden, dass sie immer mehr eine 

Bedrohung für die Julii Claudii wurden. Aus diesem Grund wurden 

die Eltern des Piso (RE 100) M. Licinius Crassus Frugi cos. 27 und 

Scribonia sowie seine Brüder Cn. Pompeius Magnus und M. Licinius 

Crassus Frugi cos. 64 ermordet35. L. Calpurnius Piso Frugi Licinianus 

wurde von Nero verbannt.36 Aus diesem Grunde hatte Piso keine 

Ämter bekleidet. Er wurde erst von Galba aus der Verbannung 

zurückgeholt und von diesem dann am 10. Januar 69 adoptiert. Fünf 

Tage später wurde der 31-jährige zusammen mit Galba von Otho 

ermordet. 

 

 

6.2. Schilderung der Adoption bei Tacitus 

 

In der Taciteischen Version von Galbas Rede bei der Adoption des 

Piso sprach der Prinzeps von der Wichtigkeit von der Abstammung 

von einer großen Familie: mihi egregium erat Cn. Pompei et M. 

Crassi subolem in penates meos adsciscere, et tibi insigne Sulpiciae 

ac Lutatiae decora nobilitati tuae adiecisse. Für Galba war die 

Verwandtschaft des Piso mit den beiden Triumvirn ein zentraler 

Punkt in seiner Entscheidung, gerade ihn zum Nachfolger zu 

machen. Ebenso betonte er seinen Stolz darauf, ein Sulpizier und 

Lutatier zu sein. Diese Aussage stimmt mit der Überlieferung 

                                            
35 Hofmann-Löbl, I., Die Calpurnii (1996), S. 298. 
36 M. Licinius Crassus cos. 27 ist nachweislich nicht wie von Groag in RE behauptet, der Sohn von 
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überein, dass Galba in seiner Villa eine Ahnensammlung hatte und 

seine Vorfahren achtete.37 

Die nicht zu unterschätzende Bedeutung der familiären Beziehungen 

Pisos bei Galbas Entscheidung zu seiner Adoption ist der erste 

wichtige Punkt im Tacitustext. Ein zweiter ist die Idee der Adoption 

des jeweils Besten, also das Phänomen das z. T. in der Forschung 

fälschlicherweise als „Adoptivkaisertum“38 bezeichnet wird: optimum 

quemque adoptio inveniet. Wenn auch vorher schon die Prinzeps 

Tiberius, Caligula und Nero adoptiert wurden, so war die Adoption 

des Piso doch etwas fundamental Neues, denn dieser entstammte 

nicht der Verwandschaft des domus principis.39 Galba wollte zwar 

nicht zur Republik zurück, sah aber die Nachteile, die sich ergaben, 

wenn die Position des Prinzeps mit einem einzigen Herrscherhaus 

fest verbunden ist. Er führte Nero als Negativbeispiel auf und plädiert 

für die Adoption nicht nach Verwandtschafts- sondern nach 

Leistungs- und Qualifikationskriterien.40 Bei Galbas beeindruckender 

Rede ist allerdings zu beachten, dass er selber kinderlos war und 

somit überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, einen Sohn als 

Nachfolger einzusetzen. 

Die deutsche Übersetzung des Endes der Rede, die Galba von 

Tacitus in den Mund gelegt wurde, ist nochmal Beweis für die 

unsorgfältige, z.T. sinnverkehrende deutsche Übersetzung. Während 

das Original et Galba quidem haec ac talia, tamquam principem 

faceret, ceteri tamquam cum facto loquebantur lautet, liest sich die 

deutsche Version: „Auf solche Weise sprach Galba, in der Meinung, 

er mache jemand zum Fürsten; die übrigen verkehrten mit Piso so, 

als wäre es schon so weit.“41 Mehrere Punkte sind an der 

Übersetzung zu kritisieren: zum einen ist die Verwendung des 

                                                                                                                                        
R. Syme legt in Augustan Aristocracy (Stemma 24) glaubhaft dar, dass er höchstwahrscheinlich 
adoptiert wurde. 
37 Als weiterer Beleg für die Wichtigkeit von dignitas: Als der Befehlshaber der Rheinarmee, Virginius 
Rufus, 68 bedrängt wurde, das Prinzipat anzunehmen, lehnte er ab, „weil er keiner der alten 
aristokratischen Familien Roms angehörte. Christ, K., Römische Kaiserzeit, 1995, S. 238. 
38 So spricht Christ vom Entstehen des Adoptivkaisertums unter Nerva und Trajan. Christ, K., 
Römische Kaiserzeit, 1995, S. 287 
39 Christ, K., Römische Kaiserzeit, 1995, S.288 
40 ebenda, S288 
41 P. Cornelius Tacitus: Historien, hrsg. .v. Joseph Borst, München/ Zürich 1984, 5. Auflage. 
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Begriffes „Fürst“ für princeps äußerst problematisch, schlimmer noch 

ist ein Hin- und Herspringen zwischen „Fürst“ und „Kaiser“, wenn 

beide Male princeps gemeint ist. Auch wenn man sich an einen 

einheitlichen Terminus hält, so ist weder ein „Fürst“, noch ein 

„Kaiser“ mit dem Prinzeps zu vergleichen. Die beiden ersteren 

Begrifflichkeiten sollten ausschließlich für die Zeit nach Beginn des 

Mittelalters verwendet werden, denn die Formen von Herrschaft im 

Mittelalter und die in der Prinzipatszeit sind grundverschieden. 

Ein weiterer, in diesem Fall noch wesentlicherer Kritikpunkt ist, dass 

die Brisanz von Galbas Entscheidung im deutschen Text überhaupt 

nicht deutlich wird. Galba und allen Anwesenden waren sich 

bewusst, dass Piso der nächste Prinzeps sein würde; dies wird bei 

der Übersetzung „sprach Galba, in der Meinung, er mache jemand 

zum Fürsten“ nicht klar genug hervorgehoben. 

 

 

6. 3 Weiteres Schicksal der Familie 

 

Während Piso (RE 79), der cos. 57, noch die Pisonische 

Verschwörung unbeschadet überlebt hatte, bedeuteten die Wirren 

des Vierkaiserjahres dann auch sein Ende. Er war bereits seit 

geraumer Zeit Prokonsul in Africa. Hier war es, dass er von 

Flüchtlingen aus Rom und von Karthagern gedrängt wurde, Prinzeps 

zu werden. Piso verneinte dies zwar, er war aber dennoch für den 

neuen Herrscher Vespasian eine latente Gefahr, letzter ließ ihn aus 

diesem Grunde töten. Das gleiche Schicksal ereilte seinen Sohn 

Calpurnius Galerianus (RE 46), der ebenfalls als Prätendent 

gefürchtet wurde. 

Wie eingangs erwähnt, tauchten in den nächsten zwei Jahrhunderte 

nochmals einige Calprunii Pisones in den Quellen auf, zumindest 

aber der große politische Einfluß der Familie war mit dem Ende des 

Vierkaiserjahres gebrochen. 
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7. Schlußbetrachtung 

 

7.1 Gründe für die Kontinuität in der Macht der Familie 

 

Der immense Einfluß und die Wichtigkeit der Calpurnii Pisones als 

Teil eines Rekrutierungspools für hohe Ämter wurde hinreichend 

dargelegt. Festzuhalten bleibt, dass die herausragende Rolle, die die 

Familiemitglieder in der untersuchten Zeit spielten, im wesentlichen 

auf die dignitas der Familie zurückzuführen ist.  

Dies wurde an verschiedenen Stellen deutlich, so wurde z. B. Cicero 

zitiert, der behauptete, Caesonius (RE 90) hätte seine Ämter nur 

aufgrund seines Namens erreicht (Cic. Pis. 2). Darüberhinaus 

schrieb Tacitus von dem Stolz und der Arroganz des cos. 7 v. Ch. 

(RE 70), der die Berechtigung für seine Überlegenheit in seiner und 

seiner Frau Herkunft gesehen habe (Tac. Ann. 1,43). Ebenso hat bei 

der Adoption des Piso (RE 100) durch Galba die Abstammung bei 

der Wahl des Nachfolgers eine entscheidende Rolle gespielt (Tac. 

Hist. 1,15). 

 

Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass die alte römische 

Nobilität nach Ende der Bürgerkriege stark dezimiert war und sich 

diese Situation im frühen Prinzipat noch weiter verschlechterte: „Yet 

Augustus measures to maintain the great families largely failed. In 

the next several decades, many such families vanish from history.“42 

Diese von Augustus eingeführten Maßnahmen waren mannigfaltig: 

so schenkte er z. B. einem Enkel des Redners Q. Hortensius 

Hortalus eine Million Sesterzen und nahm ihm im Gegenzug das 

Versprechen ab, zu heiraten und Kinder aufzuziehen. Dem Prinzeps 

ging es darum, den Fortbestand von altehrwürdigen Familien zu 

sichern: ne classisima familia exstingueretur (Tac. Ann. 2, 37). 

Sowohl Augustus als auch seine Nachfolger waren stark daran 

interessiert, die republikanische nobilitas in ihr neues 

Herrschaftssystem einzubinden, um dieses so zu legitimieren und 
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konsolidieren. Weitere Gründe für die Stärkung der Familien war die 

immense Zahl von wichtigen Ämtern, die besetzt werden mußten, 

sowie die Notwendigkeit, wichtige Verbündete nicht aussterben zu 

lassen, sondern sie sich für die Zukunft zu sichern. In diesen 

Zusammenhang muß das feste Bündnis zwischen den Julisch-

Claudischen Prinzeps und den Calpurniern, welches selbst extreme 

Widrigkeiten überdauerte, gesetzt und verstanden werden. 

 

7.2 Zur These des „Überlebens durch Zurückhaltung“ 

 

Sich nicht zu nah an das Zentrum der Macht heranzuwagen, etwa 

durch Einheiraten in die Familie des Prinzeps oder die allgemein 

durch die Ausweitung der eigenen Macht, mag aus der Retrospektive 

vernünftig zu sein. Die Geschichte der Calpurnii Pisones zeigt, dass 

sie über Jahrhunderte ihren hohen Einfluß wahren konnte und ihn 

erst verlor, als sich einzelne Vetreter der gens allzu sehr exponierten. 

Meines Erachtens ist es aber fragwürdig, ob man die 

vierhundertjährige Geschichte der Calpurnii Pisones in einem so 

simplifizierenden Satz wie der „Strategie der Zurückhaltung“ 

zusammenfassen kann. Insbesondere die Ereignisse der Jahre 65-

69, in denen drei Calpurnier kurz davor waren, zum Prinzeps 

aufzusteigen, passen nicht in dieses vereinfachte Gesamtbild. 

Gefährlicher ist es aber noch, diese „Zurückhaltung“ praktisch als 

Familienmotto auszugeben, dass von Generation zu Generation 

weitergereicht wurde. Eine Art „Handlungsanweisung“, wie das 

Überleben der Familie am besten gesichert werde, kann es so nicht 

gegeben haben, auf jeden Fall nicht über so viele Generationen. 

Im Zusammenhang mit der Nichtbekleidung von Ämter unter Marius 

und Sulla und dem diesbezüglichen Verhalten des L. Calpurnius Piso 

Caesonius (RE 89), der in die Provinz ging und sich in der 

unstandesgemäßen Profession der Waffenproduktion betätigte, 

widerspricht Hofman-Löbl in einem Zwischenresümee ihrer These im 

Grunde selbst: 

                                                                                                                                        
42 Boren, S. 167. 
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Heute vermag man freilich nicht mehr zu entscheiden, ob dieses 

Verhalten bewußter Überlegung entsprang oder nicht eher von 

äußeren Zwängen wie Geldarmut und den Unwägbarkeiten des 

Bürgerkrieges beeinflußt wurde. Für den Gesamtzusammenhang ist 

an dieser Stelle festzuhalten, dass die Zurückhaltung der gens 

Calpurnia vor einer allzu starken Exponierung für eine der 

Konfliktparteien während der Bürgerkriegszustände zu Beginn des 1. 

Jahrhunderts v. Chr. jedenfalls kontinuitätsstiftend gewirkt hat.43 

 

In der Geschichte gibt es unendlich viele Beispiele dafür, dass der 

Mensch der Versuchung, Macht zu erlangen, noch fast immer erlag. 

Ob nun im Vierkaiserjahr innerhalb kürzester Zeit nacheinander 

Galba, Otho und Vitellius das Prinzipat erreichten und fast ebenso 

schnell ihr Leben verloren oder ob unter Stalin in den 1930er Jahren 

in kurzem Zeitabstand ein Geheimdienstchef seinen Vorgänger 

ablöste und diesen im Anschluß noch persönlich umbrachte: Alle 

diese Leute waren sich der Gefährlichkeit der Macht bewußt und 

dennoch erlagen sie der Verlockung in der Hoffnung, es würde ihnen 

nicht wie ihren Vorgängern ergehen. 

Sicherlich gab es auch Ausnahmen, Menschen, denen das Risiko zu 

groß war und die sich deshalb dem Zentrum der Macht fernhielten. 

Ich behaupte aber, dass es sich hierbei zumindest, was die 

bedeutenden Personen in der Geschichte angeht, um absolute 

Einzelfälle handelte. Die wirklich einflußreichen Menschen, und viele 

der Calpurnii Pisones gehörten zu dieser Gruppe, hielten sich nicht 

bewußt von der Macht fern, sondern versuchten im Gegenteil alles, 

um die eigene zu vergrößern. 

 

                                            
43 Hofmann-Löbl, I., Die Calpurnii, 1996, S. 111f. 
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