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Er kam, sah und siegte. Und das auf ganzer Linie! Julius Caesar ist unangefochte-

ner „Star“ unter den Herrschern des Alten Roms. Wie er als unbekannter Habe-

nichts durch Klugheit, Ehrgeiz und absoluten Siegeswillen zu einem der mäch-

tigsten Männer der antiken Welt wurde, wird in diesem Buch spannend erzählt. 

Autorin Maja Nielsen lässt einen alten Legionär von Caesars Geiselnahme durch 

Piraten berichten, von seiner Zeit als Feldherr in Gallien, den Abenteuern in 

Ägypten und natürlich von der berühmten Verschwörung an den Iden des März.

Zudem versetzt uns Experimentalarchäologe Marcus Junkelmann mitten hinein 

in das Leben echter römischer Legionäre!
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Omnes viae Romam ducunt – alle Wege 
führen nach Rom, heißt es von der Ewigen 
Stadt. Rom, Zentrum der  Welt. Die größte 
Stadt, die es in alter Zeit gab. Von hier aus 
wurde ein Weltreich regiert, das sich auf 
drei Kontinente ausdehnte: Europa, Asien 
und Afrika. Rom nimmt sich, was es will. So 
hält es auch Gaius Julius Caesar, der im Jahr 
100 v. Chr. geboren wird. Rom herrscht zu 
dieser Zeit unangefochten über die Länder 
des Mittelmeerraums.

Alle Wege führen nach Rom

Der Wohlstand, der Rom aus den eroberten Gebieten zu
fl ießt, bringt jedoch nicht nur Gutes mit sich. Die Reichen 
werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Eine ex
plosive Mischung ist entstanden. Im Innern des Imperiums 
gärt es. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Der junge, ehrgei
zige Caesar will ganz nach oben. Mit sicherem Instinkt er
kennt er seine Chance – und nutzt sie. Seine wichtigste 
Waffe auf dem Weg zur unein geschränkten Macht in Rom: 
seine Legionäre, die ihm blind folgen.

Welch unglaubliche Leistungen Caesars Armeen
vollbracht haben, weiß niemand besser als der 
Militär historiker Dr. Marcus Junkelmann. Schon als 
Student hatte er zahllose Fragen zu den römischen 
Legionären, auf die es in den Büchern keine Ant
wort gab. So wagt er schließlich ein bahnbrechen
des archäologisches Experiment: Mit acht Kamera
den marschiert er in der originalgetreuen Ausrüstung 
der römischen Soldaten von Verona nach Augsburg über 
die Alpen – eine Strecke von 540 Kilometern. Was Mar
cus Junkelmann dabei herausfand, darüber be
richtet er in diesem Buch.
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•••Veni vidi vici. Ich kam, ich sah, ich siegte.
Julius Caesar, römischer Feldherr

V 
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I.
Als Tiberius die Kaserne verlässt, dämmert es bereits. Die Stadt ist 

in ein fahles Licht getaucht. Seit der Imperator tot ist, wirkt Rom 

wie ausgestorben. Auf den Straßen ist es so still wie in einem Grab. 

Dabei ist heute die ganze Stadt auf den Beinen, um dem  großen 

Caesar die letzte Ehre zu erweisen. Der  alte Soldat irrt wie ein 

 verlorenes Kind durch die leeren Straßen. Schließlich erreicht er das 

Marsfeld, wo der Leichnam aufgebahrt ist.

Was für ein gespenstischer Triumphzug!, fährt es Tiberius  

durch den Kopf, als er die riesige Menge der Trauernden erblickt,  

die  gekommen ist, um Abschied zu nehmen. Die Menschen tragen 

Geschenke als Totengabe bei sich. Jeder will dem Imperator auf sei

ner Reise zu den Göttern etwas mitgeben. Tiberius  reiht sich 

ein. Der Zug kommt nur langsam voran. Mit jedem  Schritt hin 

zu dem Scheiterhaufen, auf dem man Caesar aufgebahrt 

hat, drückt ihn die Trauer schwerer nieder. Verstohlen wischt 

er sich die Tränen fort. Ein junger Legionär hält ihm seine 

Feldflaschehin.„Trink,Kamerad!“,sagtermitfühlend.„Spül

denKummerherunter.“DankbarlässtderAltedenschweren

Wein durch die Kehle rinnen. Als Tiberius die Flasche wieder 

Zwei Legionäre

Unten: Als die Römer Caesars 
Leichnam sehen, kommt es 
zu Tumulten in der Stadt.

Unten links: Das Straßen
netz des Römischen Reiches 
umfasst ca. 80 000 Kilo meter. 
Die Soldaten können über die 
gepflasterten Straßen blitz
schnell dorthin marschieren, 
wo sie gebraucht werden.
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absetzt,sagtermitrauerStimmezudemGrünschnabel:„Weißt

du, mein Freund, ich war auf all seinen Feldzügen dabei: in Spanien, 

in Gallien, in Griechenland, in Afrika. Sogar als Caesar den Rubikon 

überschritt,marschierteichanseinerSeite.“

„DannkanntestduCaesarsicherbesseralseineinfacherSoldatwie

unsereins“,sagtderjungeLegionärbewundernd.

„IchkanntedenaltenKahlkopfschon,alsernochHaareauf

 seinem Schädel hatte. Dem konnte schon als jungem Kerl wie dir 

keinerwasvormachen.“

„Ichwürdegernmehrvonihmerfahren!“,bittetderJunge.

„MeinNameistübrigensMarius.Ichbincornicen,–Hornbläser.Ich

dieneinder3.Legion.“

„Tiberius,Zenturioder10.Legion“,antwortetderandereund

gibt nach einem weiteren kräftigen Schluck die Flasche zurück. 

Dannfährterfort:„WennichdirwirklichvonCaesarerzählensoll,

brauchtesmindestensdiehalbeNacht.“

„WirhabenZeit“,sagtderJunge.„DertoteCaesarläuftuns

nichtweg.“

„Auchwahr.UnddieGeschichtenwäreneswohlwert“,willigt

Tiberius schließlich ein.

Die beiden lassen sich am Straßenrand nieder. Der junge Soldat 

legteinpaarvergesseneHolzscheiteübereinanderundentzündet

sie geschickt.

„WennichnuranseinPiratenabenteuer

denke…“,murmeltderZentu-

rio und lacht plötzlich so schal

lend, dass Marius zusammen

fährt.„FünfWochenwarerin

denHändenderHalunken.Am

Ende wünschten sie, sie hät

ten die Finger von ihm gelas

sen…“

UndinderErzählung

des Alten wird Caesar 

wieder lebendig.

Zenturio
Ein Zenturio kommandiert die 
Zenturie, mit etwa 80 Mann 
die kleinste, aber wichtigste 
taktische Einheit der römischen 
Armee. In der Schlacht kämpfen 
die Zenturionen immer in vor-
derster Linie. Um von ihren Sol-
daten gut gesehen zu werden, 
tragen sie einen Helm mit quer-
gestelltem Helmbusch.
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Die Insel Pharmakussa vor der Küste Kleinasiens, 75 v. Chr.
„He, Barbar, komm runter von deinem Baum. Nun mach schon. 

Setz deinen lahmen culus in Bewegung!“
Als habe er nichts gehört, blickt der Pirat von seinem Ausguck 

angestrengt aufs Meer hinaus. Der Nordwind ist abgefl aut, das Meer 
liegt glatt wie Seide da. Zahlreiche kleine Inseln kann man in der 
Ferne ausmachen, aber kein Segel weit und breit. Und bei der Flau
te, die jetzt herrscht, wird wohl auch heute wieder kein Lösegeld für 
den Gefangenen eintreffen.

„Barbar, ich warte“, ruft der junge Römer ungeduldig von un
ten. „Trommel deine Kumpane zusammen. Sie sollen vollzählig hier 
 erscheinen.“

Der Gefangene heißt Gaius Julius Caesar. Er stammt aus einer 
römischen Adelsfamilie, gehört dem ehrwürdigen Geschlecht der 
Julier an. Für diese Geisel werden die Piraten gutes Geld einstrei
chen. Er ist mehr wert als alle anderen Gefangenen zusammen, die 
sie auf der Insel festhalten. Zuerst wollten sie nur 20 Talente Löse
geld von den römischen Behörden für ihn fordern. Als der junge 
Gaius davon Wind bekam, spie er Gift und Galle vor Empörung. 
„Ihr seid ja wohl auf den Kopf gefallen. Wisst ihr nicht, was ihr mit 
mir für einen guten Fang gemacht habt?!“ Als stultissimi – Dumm
köpfe – hat er sie beschimpft. Und darauf bestanden, dass sie min
destens 50 Talente für ihn fordern. Mehr als zehn Säcke Silber! Der 
Julier weiß, was er wert ist. Mit seinen 25 Jahren hat er ein Selbstbe
wusstsein wie ein altgedienter Senator. Seit fünf Wochen sind seine 

Links: Erst als die 
römische Flotte mit 
500 Schiffen und 
120 000 Soldaten 
Jagd auf die Piraten 
macht, wird das Mit
telmeer für den Han
del wieder sicher.

Unten: Der römische 
Denar war in der An
tike weiter verbreitet 
als heute der Euro.

Römische 
Namen
Der Name eines römischen 
 Bürgers besteht aus zwei Teilen: 
Vorname und Nachname (Name 
des Familien geschlechts), z. B. 
Gaius Julius. Hinzu kommt ein 
Beiname, der den Namensträger 
charakterisiert. Der Name Cae-
sar ist ein solcher Beiname. An-
geblich führt ihn Caesar selbst 
auf einen Vorfahren zurück, der 
im Punischen Krieg einen Elefan-
ten tötete (das punische Wort 
für Elefant lautet caesar). Später 
entwickelt sich aus Caesars Bei-
namen der Titel der römischen 
Kaiser.

Abenteuer Caesar INNEN.indd   10 02.06.15   09:09



11

Diener nun schon unterwegs, um das Geld 
zu besorgen. Jeden Tag könnten sie mit 
dieser sagenhaften Summe auf der Piraten
insel eintreffen, um ihn auszulösen.

Seufzend rutscht der Glatzkopf von 
seinem Baum herunter und landet neben 
dem jungen Mann im Sand. Gaius Julius 
hat den Kopf über eine Schreibarbeit ge
beugt. Im Gegensatz zu den von der Sonne 
gegerbten kilikischen Piraten hat er eine 
helle, fast weiße Haut. Er ist groß gewach

sen und schlank. Und sehr gut trainiert. Jeden Tag besteht er da
rauf, dass einer der Männer sich mit ihm im Ringen misst. Am Ende 
steht immer er als Sieger da. Auch im Diskuswerfen übt er sich je
den Nachmittag, bis die Sonne untergeht. Und manchmal müssen 
sie alle im Wettlauf gegen ihn antreten.

„Nun bring schon deine Kumpane herbei, Barbar!“, fordert der 
römische Adlige barsch, ohne auch nur von seinen Wachs tafeln 

hochzublicken.
Fluchend kratzt sich der Wärter am Hinterkopf. Die 

Mücken haben ihn auf dem Baum gründlich zerstochen. 
Das nimmt Gaius Julius zum Anlass, um wieder einmal sei
nen Spott über ihn auszugießen.

„Was ziehst du denn für ein Gesicht, Barbar. Freu dich 
deines Lebens, solange du es noch hast! Weißt du noch, 
was ich dir versprochen habe?“

„Ja, Römer, du hast es oft genug herausposaunt“, 
knurrt der  Pirat.

„Gut, dann weißt du also, dass ich mir noch in 
der Nacht meiner Freilassung Schiffe nehmen wer

de, euch alle gefangen setze und ans Kreuz nageln 
lasse.“

„Kann es kaum erwarten“, murmelt der Glatz
kopf mit einem schiefen Grinsen.

Für seine Worte sollte man diesen eingebilde
ten Schnösel den Muränen zum Fraß vorwerfen. 
Aber das, was der junge Römer da so frech verkün

det, wird nie und nimmer geschehen. Die Seeräuber 
vor der Küste Griechenlands bringen eine Streitmacht 

von 30 000 Mann auf und sind fast so gut organisiert 

Piraten
Zu Caesars Zeit sind die kilikischen Piraten – über 30 000 
Mann an 400 Stützpunkten sollen es gewesen sein – für 
die Handelsschiffe im Mittelmeer eine ständige Gefahr. Die 
Gefangenen, die sie bei ihren Überfällen machen, verkaufen 
sie an Rom, das einen riesigen Bedarf an Sklaven hat und 
daher ihr Treiben lange duldet. Erst als die Piraten römische 
Küstenstädte angreifen, ihre Bürger entführen und Getrei-
delieferungen an Rom überfallen, greift der römische Senat 
hart durch.
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wie die römischen Legionen. Rom selbst unternimmt nichts gegen 
ihre Kaperzüge. Dort herrscht großer Bedarf an Sklaven und die 
Piraten liefern sie. Jeder Matrose, jeder Reisende, jeder Schiffs
junge, der ihnen in die Hände fällt, wird auf dem Sklavenmarkt in 
Delos verkauft. Nur für vornehme Römer wie diesen Gaius Julius 
fordern sie ein Lösegeld. Solange sie nicht die mit Getreide belade
nen Handelsschiffe angreifen, haben die Piraten von Rom nichts zu 
befürchten.

„Die Mücken haben ganze Arbeit geleistet. Ich zähle sieben 
Beulen auf deiner Glatze, Barbar. Wie die sieben Hügel, auf denen 
Rom erbaut wurde. Lass das Kratzen und bring endlich die anderen 
zu mir. Ich will euch die Geschichte vorlesen, an der ich heute Vor
mittag gearbeitet habe.“

Vorlesen – das hat der junge Mann schon des Öfteren getan: 
Als sie sein Schiff kaperten, befand er sich auf dem Weg nach Rho
dos. In der Schule des berühmten griechischen Meisters Apolloni
us wollte er seine Redekunst verbessern. „Ich werde meine Studien 
nicht wegen euch Schmeißfl iegen unterbrechen“, hatte er gleich am 
ersten Tag verkündet und sich in seine Schriften vertieft.

Oben: Mehr als ein Viertel 
der Einwohner Roms sind zu 
Caesars Zeit Sklaven. Hier 
tragen Sklaven Schulmateri
alien bis in den Klassenraum.

Oben links: Auf dem Sklaven
markt von Delos werden 
an manchen Tagen bis zu 
10 000 Sklaven verkauft.

•••Die Piraten schienen eher seine Leibwache 
als er ihr Gefangener zu sein.
Der griechische Gelehrte Plutarch, um 45–125 n. Chr.
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Gaius Julius ist kein Duckmäuser, das muss man ihm lassen. An 
manchen Tagen könnte man den Eindruck gewinnen, als seien die 
Piraten in der Hand ihres Gefangenen und nicht umgekehrt. Wenn 
er schlafen will, befi ehlt er ihnen barsch Ruhe: „Schnauze, ich will 
schlafen!“ Und alle halten sich daran.

Immerhin vertreiben die Gedichte und Geschichten, die er 
ihnen vorträgt, die elendige Wartezeit. Für junge, reiche Römer, 
die in die Politik gehen wollen, ist Bildung ein notwendiges Hand
werkszeug. Neben Lesen, Schreiben, Rechnen und dem vorneh
men Griechisch gehört auch Rhetorik, die Kunst der Rede, zur Aus
bildung. Und der junge Mann ist bereits jetzt ein verdammt guter 
Redner.

An diesem Tag würde ohnehin kein Schiff mit Lösegeld mehr 
eintreffen. Sollte der Gefangene doch für Unterhaltung sorgen.

„Heute geht es um Bacchus, den Gott des Weines. Eine Bande 
Piraten war ebenso dämlich wie ihr und nahm ihn eines Tages ge
fangen, um Lösegeld für ihn zu erpressen!“, eröffnet Gaius Julius 
seinen Vortrag, als alle unter dem Schatten spendenden Baum Platz 
genommen haben. Inzwischen ist doch wieder etwas frischer Wind 
aufgekommen. Die lebhaften schwarzen Augen des jungen Römers 
blitzen, als er in wohlgesetzten Versen vorträgt, welches Schicksal 
die Piraten ereilte: Der Gott des Weines verwandelte sich in einen 
Löwen und erhob ein Gebrüll, dass den törichten Piraten die Haa
re zu Berge standen. Erschrocken sprangen sie ins Meer. „Bevor sie 
dann im Meer ersaufen, verwandelt Bacchus sie in …“

Die Ausbildung eines 
Patriziersohns
In Adelsfamilien wie den Juliern hat Bildung einen hohen Stellenwert.
Caesars Mutter Aurelia kümmert sich in den ersten Jahren um die Aus-
bildung ihres begabten, wissensdurstigen Sohnes. Im Alter von zehn 
Jahren übernimmt der angesehene Lehrer Marcus Antonius Gnipho sei-
ne Ausbildung.  Neben Rechnen, Schreiben und Lesen stehen Griechisch, 
die Geschichte Roms, Dichtkunst, Redekunst, lateinische Grammatik, 
Philosophie und  römisches Recht auf seinem Stundenplan.
Auf dem Forum lauscht Caesar großen Rednern oder verfolgt Gerichts-
verhandlungen.
Mit hartem sportlichem Training – Schwimmen, Diskuswerfen, Wett-
rennen, Reiten, Ringen und Fechten – wird er, wie alle jungen Römer 
aus guter  Familie, auf den Militärdienst vorbereitet.
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„Schiffe!“, ruft einer der Piraten und zeigt aufs Meer. „Schiffe!“
„Nein, du Holzkopf, in Delfi ne“, sagt Gaius Julius und erhebt 

sich gelassen, um seine Schriftrollen und sein weiteres Hab und 
Gut zusammenzupacken. Denn diese Schiffe bringen endlich das 
erwartete Lösegeld.

Beim Abschied verspricht er noch ein letztes Mal: „Ich kom
me zurück und lasse euch in Ketten legen. Genießt die kurze Zeit, 
die euch noch bleibt. Noch ehe die Woche vergangen ist, seid ihr 
tot.“

Johlend sehen die Piraten den abfahrenden Schiffen hinterher. 
Gröhlend und lachend winken sie ihnen nach. Aus Übermut wer
fen sie das Silber mit vollen Händen in die Luft. 50 Talente. Was für 
ein Festtag!

Keine fünf Tage später fi nden sie sich in einem dunklen Loch 
wieder. Im Gefängnis von Pergamon vergeht ihnen schnell das 
 Lachen. Der junge Römer hat sie erwischt, bevor sie die Insel ver
lassen konnten. Sein Geld hat er längst wieder an sich genommen. 
Aber auch sein anderes Versprechen macht Gaius Julius wahr: 
 Wenige Tage später hängen die Piraten am Kreuz.

Der Tod am Kreuz ist langsam und qualvoll. Ihr ehemaliger 
 Gefangener lässt jedoch Milde walten: Er ordnet an, den Piraten 
die Kehle durchzuschneiden, bevor man sie an die Balken nagelt. 
Und während sie als ruhelose Schatten in die Unterwelt einziehen, 
befi ndet sich Gaius Julius Caesar längst bei Appollonius Molon auf 
Rhodos, wo er seine Fähigkeit, andere durch seine Rede zu über
zeugen, zur Meisterschaft bringt. Eine Fähigkeit, die ihn nur we
nige Jahre später zum beliebtesten Senator der Stadt Rom machen 
soll.

Oben: Zu Beginn 
seiner Karriere 
macht sich Caesar 
einen Namen als 
Anwalt. Marlon 
Brando in dem 
Film Julius Caesar, 
USA 1953, Regie: 
Joseph L. Mankie
wicz

Sulla
Während Caesars Jugend tobt ein blutiger Bürgerkrieg in Rom. Gegen-
spieler sind die mächtigen römischen Feldherren Sulla und Marius. Sulla 
setzt sich durch und geht als Diktator, als Alleinherrscher, mit großer 
Brutalität gegen seine Feinde vor. Caesar fällt bei Sulla in Ungnade, 
denn Sullas Gegenspieler Marius ist sein Onkel und Caesars erste Ehefrau 
Cornelia die Tochter von Konsul Cinna – ebenfalls ein erbitterter Feind 
Sullas. Sulla verlangt, dass Caesar sich von seiner Frau scheiden lässt. 
Caesar verweigert den Befehl und muss mit 19 Jahren aus Rom fl iehen. 
Erst als Sulla einige Jahre später stirbt, kehrt Caesar schließlich nach Rom 
zurück.
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Der junge Soldat musste während der Schilderung immer wieder 

 lachen.

„WasfüreingerissenerKerl!“,sagterbewundernd.

„Ja,daswarer!“,pfl ichtetihmderAltebei.„Alservonsei-

nem Lehrer in Griechenland zurückkam, nahm er sich vor, im Senat 

mitzumischen.ZehnJahrenachseinemPiratenabenteuerwarer

bereitsÄdilundinRombekanntwieeinbunterHund.“

„ErgingindenSenat?Ja,dasistehrenvoll!“,sagtderJunge.

„Undteuer!SeineFamiliekonnteessichbestimmtleisten!“

„Nein,meinSohn.DieJulierwarennichtvermögend“,sagtder

ZenturiozumErstaunendesanderen.„GanzimGegenteil.Aber

erwareinwahrerMeisterdarin,sichGeldzuleihen.Undeinnoch

größererMeisterimAusgeben.Biszuseinem40.Lebensjahrleb-

teernuraufPump.AlserdannschließlichÄdilwar,erkaufteersich

mitgeliehenemGelddieGunstderMassen.Undplötzlichwurdeder

HabenichtszueinerernstenKonkurrenzfürdiealtehrwürdigen

HerrenSenatoren.EinÄdilhatdieAufgabe,dasVolkmitSpielenzu

unterhalten, wie du ja weißt. Schon Wochen vorher war die Aufre

gungimmerriesengroß“,erinnertsichderZenturio.„CaesarsSpie-

le waren das Ereignis des Jahres. Jeder in Rom wollte dabei sein. 

UnddieZuschauerwurdennichtenttäuscht…“

Unten rechts: Das Ge
fängnis von Pergamon. 
Auch ohne Amt und 
Auftrag setzt der junge 
Caesar durch, dass die 
Piraten hingerichtet 
werden.

•••Caesar hatte, wie es heißt, eine außer-
gewöhnliche Begabung als politischer Redner.
Plutarch
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