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Einleitung

Rom im 1. Jahrhundert n. Chr.

Nach einem ganzen Jahrhundert, das vom Bürgerkrieg in seinen 
verschiedenen Phasen geprägt war, erholte sich Rom unter Octa-
vian Augustus allmählich von den Erschütterungen jener Zeit, und 
während Augustus den Schein der Wiederherstellung der alten res 
publica aufrechterhielt, setzten sich er und seine Nachfolger in Wirk-
lichkeit immer stärker gegen die Macht des Senates durch: außen-
politisch, indem die Leitung der äußeren Provinzen, in welchen 
die Legionen stationiert waren, vom Kaiser übernommen wurde. 
Die inneren Provinzen ohne Militär wurden vom Senat verwaltet. 
Innenpolitisch machte sich besonders die kaiserliche Einflussnahme 
bei den Magistratswahlen bemerkbar.

Auf Augustus folgten im Jahr 14 n. Chr. Tiberius, diesem im Jahr 
37 Gaius, Sohn des Germanicus und Agrippinas, geb. 12 n. Chr. 
Aufgrund seiner Jugend, die er bei den Legionen verbracht hatte, 
wurde er nach dem Schuhwerk der Soldaten Caligula (Stiefelchen) 
genannt. In seiner Regierungszeit wurde der Schriftsteller Tacitus ge-
boren. Caligula war unter Mitwirkung des Senates zur Kaiserwürde 
gelangt und regierte zunächst auch sehr besonnen, doch schlug 
sein Herrschaftsstil bald in Willkür und Verschwendungssucht um. 
Deswegen ließ er wohlhabende Römer vor Gericht stellen und unter 
fadenscheinigen Gründen verurteilen, um ihr Vermögen einzuzie-
hen. Solchen Maßnahmen trat der Senat weder geschlossen noch 
entschlossen entgegen. Bereits Caligula hegte Pläne, Britannien zu 
erobern. Im Jahr 41 wurde er allerdings ermordet, bevor es zur Um-
setzung kam, und ihm folgte sein Onkel, Kaiser Claudius.

Dieser war der Sohn des jüngeren Drusus und zwei Jahre vor 
seinem Neffen geboren. Claudius wurde von den Prätorianern zum 
Kaiser erhoben. Zu den bedeutenden Taten dieses Herrschers ge-
hört die Verleihung des römischen Bürgerrechts an die Gallier, und 
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in seine Regierungszeit fällt die Invasion der Römer in Britannien, 
die im Gegensatz zu C. Iulius Caesars erstem Aufenthalt zur weiteren 
Eroberung der Insel durch die Römer führte. Auf Claudius folgte 
mit Nero im Jahr 54 der letzte Herrscher der julisch-claudischen 
Dynastie. Nero war 37 geboren und der Sohn C. Domitius Aheno-
barbus’ und der Iulia Agrippina, einer Enkelin des Augustus. Ihn 
hatte Claudius adoptiert, und die Prätorianer riefen ihn zum Kaiser 
aus. Erzogen worden war Nero von dem stoischen Philosophen 
Seneca, und solange er noch unter dessen Einfluss stand, setzte 
er vernünftige Reformen der römischen Politik durch und nahm 
Rücksicht auf den Senat. Nachdem aber Seneca die Kontrolle über 
seinen Zögling verloren hatte, entwickelte sich Nero zu einem grau-
samen Gewaltherrscher. Er ließ 55 seinen Halbbruder Britannicus 
ermorden und 59 seine Mutter Agrippina, er verstieß seine Frau 
Octavia, ordnete später ihre Ermordung an und vermählte sich neu 
mit Poppea Sabina; er trat öffentlich als Wagenlenker und Sänger 
auf. Seine außenpolitische Tätigkeit ist gekennzeichnet durch die 
Niederschlagung des Boudicca-Aufstands in Britannien und durch 
den Sieg über die Parther und Armenier. Eine im Jahr 64 in Rom aus-
gebrochene Feuersbrunst wurde ihm zur Last gelegt, was aber nicht 
bewiesen werden kann. Immerhin profitierte der Kaiser selbst am 
meisten davon, indem er wichtige Teile Roms nach eigenen Plänen 
neu aufbauen konnte, dabei wurde auch ein riesiger Kaiserpalast 
errichtet. Den Zorn der Bevölkerung lenkte er geschickt auf die in 
Rom gerade sich entwickelnde Gemeinde der Christen, die hier 
erstmals in großer Zahl verfolgt wurden. Nach der Aufdeckung der 
Pisonischen Verschwörung gegen Nero wurde unter anderem der 
Philosoph Seneca zum Selbstmord gezwungen. Der Senat hatte 
Nero nichts entgegenzusetzen, doch im Jahr 68 riefen die römischen 
Legionen im diesseitigen Gallien im Juni den bereits 73-jährigen Sul-
picius Galba zum neuen Kaiser aus, der ein erfolgreicher Statthalter 
in mehreren Provinzen gewesen war. Nero ließ sich auf der Flucht vor 
dessen Anhängern selbst ermorden. Als jedoch Galba die Soldaten 
nicht in der erhofften Weise entlohnte, sondern sich als geizig er-



9Rom im 1. Jahrhundert n. Chr.

wies, erhoben die Prätorianer im Januar 69 an seine Stelle M. Salvius 
Otho, einen ehemaligen Günstling Neros, der jedoch in A. Vitellius 
sogleich einen Konkurrenten hatte, der ihn in einer Schlacht bei 
Cremona im April 69 besiegte und so zum Selbstmord veranlasste.

Nach diesen Wirren wurde T. Flavius Vespasianus von mehreren 
Legionen zum Imperator ausgerufen, der gerade in Palästina Krieg 
gegen die Provinz Judäa führte. Bei seinem Einmarsch in Rom zu 
Beginn des Jahres 70 hatte Vitellius bereits den Tod gefunden. Ves-
pasian gelang es, mit seiner aus Reate stammenden Familie eine 
neue Dynastie, wenigstens über zwei Generationen, zu installieren. 
Vespasian war 9 n. Chr. geboren, hatte als Militärtribun in Thrakien 
und Quästor in Kreta und Kyrene gedient, 38 war er Ädil, 39 Prätor, 
dann Legat in Germanien und Britannien und noch vor 62 Prokon-
sul in Afrika, 66 schließlich in Judäa. In der Innenpolitik führte er 
eine Beruhigung herbei; außenpolitisch ist seine Regierungszeit 
gekennzeichnet von der Niederschlagung des Bataveraufstands 
unter Iulius Civilis 71 und der Einnahme Jerusalems durch seinen 
Sohn Titus im Jahr 70. Auf Vespasian folgte 79 für eine nur zwei-
jährige Regierungszeit sein Sohn Titus, dessen Regierung von den 
Geschichtsschreibern im Nachhinein durchaus positiv beurteilt wird. 
79 n. Chr. wurde Italien durch den Ausbruch des Vesuvs erschüttert, 
bei dem die Städte Pompeji und Herculaneum am Golf von Neapel 
vollständig unter Asche begraben wurden.

Auf Titus folgte sein jüngerer Bruder Domitian (geb. 51, Kaiser 
81 bis 96), der Tacitus, Plinius d. Jüngeren und andere Schriftsteller 
jener Zeit am nachhaltigsten beschäftigte. Nach einem von den 
Zeitgenossen positiv bewerteten Start in seine Regierung entwi-
ckelte er sich bald zu einem despotischen Herrscher, der den Senat 
missachtete, die Denunziation in jeder Weise förderte, Intellektuelle 
ausweisen oder umbringen ließ und, um an das Vermögen reicher 
Bürger zu kommen, diese wegen Majestätsbeleidigung anklagen 
und hinrichten ließ. Seine außenpolitische Bilanz ist gemischt: In 
Britannien erfolgreich mit dem Statthalter Agricola, unternahm er 
83 einen Feldzug gegen die Chatten und unterlag 90 den Dakern. 96 
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wurde Domitian bei einer Palastrevolution ermordet. Viele Politiker 
und Schriftsteller befassten sich in den folgenden Jahren mit ihrer 
Rolle in Domitians Unrechtsstaat.

M. Cocceius Nerva aus Narnia in Umbrien, der 71 und 90 Konsul 
gewesen war, wurde vom Senat auf den Thron gehoben, beruhigte 
zunächst die innenpolitische Lage, stärkte den Senat und sanierte 
die Staatsfinanzen. Er wird als bescheiden und freundlich geschil-
dert. Die Macht des Amtes habe er nie angestrebt. Nach nur zwei 
Amtsjahren folgte ihm M. Ulpius Traianus, ein 53 in Hispanien gebo-
rener Senatorensohn, den Nerva adoptiert hatte, als Traian noch als 
Statthalter in Germanien kämpfte. In seinem Todesjahr 117 erreichte 
das Imperium Romanum seine größte räumliche Ausdehnung. Den 
Regierungsstil seines Vorgängers setzte er im Wesentlichen fort. 
Außenpolitisch führte er erfolgreich Krieg gegen die Daker und die 
Parther.

Tacitus dürfte auch noch die ersten Regierungsjahre Hadrians 
erlebt haben, der von 117 bis 138 über Rom herrschte. Auch unter 
Hadrian bestand Frieden zwischen Kaiser und Senat.

In der Herrschaftszeit der beschriebenen Kaiser veränderten sich 
Gesellschaft und Herrschaft im Imperium Romanum deutlich. Immer 
klarer wurde nach dem Tod des Augustus, dass die alte res publica 
endgültig untergegangen war. Ritter und Freigelassene im Umfeld 
der Kaiser übernahmen stärker deren Beratung anstelle des Senats 
und ebenso wichtige Verwaltungsaufgaben. Denunziation wurde 
von den meisten Kaisern gefördert. Das Volk erhielt statt des alten 
Mitspracherechts nun Unterhaltung und kostenlose Nahrungsmit-
telzuweisungen. Gleichzeitig verlor Italien seine zentrale Stellung 
für das Imperium Romanum. Seine wirtschaftliche Bedeutung nahm 
ab. Herrscher kamen, ebenso wie z.B. bedeutende Schriftsteller, im-
mer häufiger aus anderen Provinzen des Reiches. Die Auswahl der 
Kaiser wurde zunehmend von den Legionen bestimmt. Noch war 
das Reich im Wachstum begriffen, aber nicht mehr so schnell wie 
in den früheren Jahrhunderten. Die Grenzsicherungen gewannen 
an Bedeutung.
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P. Cornelius Tacitus

Tacitus wurde um 55 n. Chr., wohl in der Provinz Gallia Cisalpina 
oder in der Gallia Narbonensis, geboren. Die Familie gehörte dem 
Ritterstand an, und bisher war noch kein Familienmitglied Senator 
gewesen. Tacitus’ Mutter hieß wahrscheinlich Caecina; von seinem 
Vater, einem Prokurator in der Gallia Belgica, ist das Fragment einer 
Grabinschrift erhalten (CIL VI,41106): [Tac]ito Ca[… X]viro stlitib[us 
iudicandis … quaesto]ri Aug(usti) tribun[o plebis – Dem Tacitus Ca[…], 
Decemvir stlitibus iudicandis, Quästor des Kaisers, Volkstribun.

Tacitus selbst erhielt die Ausbildung für die politische Laufbahn. 
Seine Lehrer waren Marcus Aper und Iulius Secundus. Der junge 
Tacitus war erfolgreich als Gerichtsredner und Anwalt und verlobte 
sich 76 oder 77 mit der Tochter des Feldherrn Cn. Iulius Agricola, was 
einen enormen gesellschaftlichen Aufstieg bedeutete, da Iulia aus 
der Nobilität stammte. Wahrscheinlich hatte er seinen Militärdienst 
zu dieser Zeit bereits abgeleistet. Welche Ämter Tacitus in welchen 
Jahren bekleidete, ist nicht genau bekannt, doch wurde er unter 
Kaiser Vespasian Senator, quaestor Augusti war er im Jahr 81 unter 
Titus, Volkstribun unter Domitian. 88 wurde er, noch ziemlich jung, 
Prätor und Quindecimvir sacris faciundis. In dieser Funktion half er 
bei der Organisation der Säkularfeier. Sicher ist auch, dass er sich 
93, im Todesjahr seines Schwiegervaters, nicht in Rom aufhielt, son-
dern wohl ein Promagistrat ausübte. 97 wurde er unter Kaiser Nerva 
Suffektkonsul. In dieser Funktion hielt Tacitus eine Leichenrede auf 
seinen Vorgänger L. Verginius Rufus.

Im Jahr nach dem Konsulat nahm Tacitus seine schriftstellerische 
Tätigkeit auf, und zuerst erschienen von ihm zwei kleinere Werke: 
Agricola und Germania, einige Jahre später der Dialogus.

Im Jahr 100 war er zusammen mit seinem Freund, dem jüngeren 
Plinius, der ihn sehr verehrte, Ankläger des früheren Prokonsuls der 
Provinz Africa Marius Priscus, der sich in seiner Provinz schamlos 
bereichert hatte. Priscus wurde mit Verbannung bestraft. 104/05 
war Tacitus wiederum von Rom abwesend, vermutlich verwaltete 
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er in dieser Zeit eine konsularische Provinz. 112/13 belegt ihn eine 
Inschrift aus Mylasa (OGIS II,487) als Prokonsul der Provinz Asia – die 
Krönung seiner Karriere. Unbekannt ist, wann Tacitus seine beiden 
großen, leider nur in Teilen erhaltenen Werke, die Historien und die 
Annalen verfasste. Er starb wohl um das Jahr 120.

Schriften und Überlieferung

Von P. Cornelius Tacitus sind drei kleinere und – in Teilen – zwei 
große Werke überliefert. Ab dem Jahr 97 arbeitete er an seinem 
Geschichtswerk.

Nach seinen beiden Erstlingen Agricola und Germania erschien 
zwischen 102 und 107 der Dialogus de oratoribus, eine im Stil Ciceros 
abgefasste Abhandlung über den Niedergang der Beredsamkeit 
in Rom. Die einzelnen Teilnehmer (Marcus Aper, Iulius Secundus, 
Vipstanus Messalla und der Gastgeber Curiatius Maternus) entwi-
ckeln die Themen wie in einem realen Gespräch auch mit Brüchen 
und Wiederaufnahmen: die Vorzüge des Berufs des Redners und 
die Vorzüge eines zurückgezogenen Lebens – Niedergang oder 
Blütezeit der Redekunst – Erziehung zum Redner und Qualität der 
Redelehrer [danach folgt eine Lücke in der Überlieferung] – Verlust 
der Funktion der politischen Rede in der Kaiserzeit, bis Tacitus zu 
dem Schluss kommt, dass die Redekunst in unruhige Zeiten mit Auf-
ruhr und Streit gehört, während ihr Platz in einem wohlgeordneten 
Staat nicht ist.

Die Historien entstanden bis etwa zum Jahr 108/09. Sie behan-
deln die römische Geschichte von 69 bis 96, beginnen also mit dem 
Vierkaiserjahr und stellen die Geschichte der flavischen Dynastie 
dar. Erhalten sind von den ursprünglich wohl zwölf Büchern nur die 
ersten vier und der Anfang des fünften. Nach dem Rückblick auf die 
Rhetorik im Dialogus beginnt Tacitus hier mit einem Rückblick auf 
seine Vorgänger als Geschichtsschreiber, stellt Überlegungen zum 
Vierkaiserjahr an und lässt dann die Ereignisse beginnen. Die Kaiser 
bewertet er vor allem aufgrund ihrer außenpolitischen Leistung. 
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Der erhaltene Teil des fünften Buches endet mit dem Krieg in Judäa 
im Jahre 70.

Die Annalen (Ab excessu divi Augusti) entstanden wohl in zwei 
Teilen und enthalten die römische Geschichte von 14 n. Chr. bis 68, 
also die julisch-claudische Dynastie nach Augustus. Das Werk war 
auf 16 bis 18 Bücher angelegt, von denen ein Teil des fünften, der 
Abschnitt vom siebten bis zum zehnten Buch sowie das Ende ab der 
zweiten Hälfte des 16. Buches nicht überliefert sind. Nach einem kur-
zen Proömium bietet Tacitus einen knappen Abriss der römischen 
Geschichte bis zur Zeit des Augustus, den er sehr kritisch beurteilt.

Je sechs Bücher sind Tiberius und Claudius gewidmet, der Rest 
Nero.

Tacitus Quellen waren außer Senatsakten, zu denen er als Senator 
und ehemaliger Konsul Zugang hatte, private Archive, Augenzeu-
genberichte und eigene Anschauung, ferner die Geschichtsschrei-
ber des 1. Jahrhunderts, insbesondere der ältere Plinius mit seinen 
Büchern über die Germanenkriege und seinen Historien, Cluvius 
Rufus (Konsul und Begleiter Neros bei dessen Griechenlandreise), 
Fabius Rusticus sowie vielleicht Servilius Nonianus und der ältere 
Seneca, deren infrage kommenden Werke ausnahmslos verloren 
sind. Zu seinen Vorbildern im Stil gehört Sallust. Wichtig war ihm 
die historische Analyse, nicht die Neutralität. Was er berichtet, ist in 
der Regel wahr, doch Auswahl und Anordnung werden der Autorin-
tention untergeordnet.

Zu dieser Ausgabe

Wie antike Geschichtsschreiber in der Einleitung ihr Werk begrün-
den und als notwendig erweisen, ist es auch bei Tacitus’ Agricola und 
Germania angebracht zu erklären, warum den vielen existierenden 
gedruckten Übersetzungen hiermit noch eine weitere hinzugefügt 
wird. Hauptmerkmal der vorliegenden Ausgabe sind die ausführ-
lichen Erläuterungen, die nicht am Ende des Buches – womöglich 
noch kapitelweise – gesucht werden müssen, sondern unter der 
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Textstelle, auf die sie sich beziehen, schnell gefunden werden kön-
nen und drei Schwerpunkte haben:

1. Sie enthalten Sachinformationen zu Orten, Personen und 
Sachverhalten, die der Orientierung und dem Verständnis des 
keineswegs aus dem reinen Text alleine heraus begreifbaren 
Werkes dienen. Insbesondere erfahren die Leser, wieweit an-
dere schriftliche Überlieferungen oder archäologische Erkennt-
nisse Tacitus’ Ausführungen als zutreffend, unwahrscheinlich 
oder falsch erweisen.

2. Die Erläuterungen bieten Hinweise auf das Vorwissen und die 
Assoziationen der römischen Leser, sodass Rückschlüsse auf die 
Intention des Verfassers möglich sind, aber auch die Wirkung 
der Schriften beim zeitgenössischen Publikum nachvollziehbar 
wird.

3. Sie teilen zu vielen Stellen die Wirkungsgeschichte mit, darunter 
auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich direkt aus den 
Texten oder im Zusammenhang mit ihnen ergeben haben und 
für diejenigen Personen, die sich heute entschließen, Tacitus zu 
lesen, gewiss von Interesse sind.

Die vorliegende Ausgabe soll daher Tacitus’ erste beiden Schriften, 
von denen mindestens die Germania dem Namen nach eine breitere 
Bekanntheit besitzt, Lesern erschließen, die den reinen Überset-
zungstext, obwohl sie das Thema interessiert, nach einigen Seiten 
wohl weglegen würden oder nur einen geringen Teil des – hier zum 
Teil vergrabenen – Wissensschatzes mitnehmen würden.
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Übersetzung und Erläuterungen

Vom Leben des Iulius Agricola

Proömium

(1) Berühmter Männer1 Taten und Wesensart der Nachwelt zu über-
liefern – diesen Brauch von alters her hat man, obwohl sich die jetzt 
lebende für ihre eigenen Zeitgenossen nicht interessiert, nicht ein-
mal zu unseren Zeiten2 aufgegeben, sooft etwas Großes oder eine 
vornehme Tugend gesiegt hat oder über einen Fehler sich erhoben 
hat, wie er großen und kleinen Gemeinwesen eigen ist. Dieser Fehler 
besteht in der Unkenntnis dessen, was recht ist, und im Neid. 2 Wie 
es aber bei den Vorfahren leicht war, etwas der Erinnerung Würdiges 
zu vollbringen, und dies eher in der Öffentlichkeit geschah, so wurde 
jeweils der durch seine Begabung Berühmteste zur Überlieferung 
der Erinnerung an die Tüchtigkeit veranlasst, ohne Dank zu erwarten 
oder Ehrgeiz zu besitzen, sondern nur um den Lohn eines guten 
Gewissens willen. 3 Und die meisten hielten die Darstellung ihres 
eigenen Lebens eher für ein Zeichen des Vertrauens in ihren guten 
Charakter als für Anmaßung, und solches bedeutete für Rutilius3 
und Scaurus4 nicht etwa Verlust an Glaubwürdigkeit oder gar 

1 Der Anfang des Werkes nimmt Bezug auf die Origines des Marcus Porcius Cato, das 
vor Livius als das bedeutendste Werk zur römischen Geschichte galt und wohl mit 
denselben Worten begann.

2 »Unsere Zeit« hat bei Tacitus eine negative Bedeutung, »frühere Zeiten« bezeichnen 
bei ihm dagegen die gute Zeit der Republik.

3 P. Rutilius Rufus, 134–132 Militärtribun in Hispanien, um 118 Prätor, 113 Legat in 
Kreta, 109–107 Legat in Afrika, 105 Konsul, 94 Legat in Asien, von hervorragender 
Bildung, Anhänger der Stoa, umsichtiger Feldherr, Freund des jüngeren Scipio, 
wurde 92, nachdem er die Bewohner der Provinz Asien gegen gierige Steuerpächter 
verteidigt hatte, zu Unrecht selbst wegen Erpressung der Provinzialen verurteilt und 
begab sich aus Protest nach Smyrna, wo er eine Autobiographie mit rechtfertigen-
dem Charakter verfasste, die allerdings nur in Fragmenten erhalten ist.

4 M. Aemilius Scaurus, geb. 163, 122 Ädil, 119 Prätor, 115 Konsul und von da an 
princeps senatus, 112 und 111 Legat in Afrika, wurde von Numiderkönig Iugurtha 
bestochen, in Rom aber nicht bestraft, 109 Zensor, gest. 89; verfasste drei Bücher De 
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Anfeindung. So deutlich wurden zu jener Zeit die Tugenden am 
meisten geschätzt, wodurch sie auch am leichtesten hervorgebracht 
wurden. 4 Ich aber muss heute um Nachsicht bitten, wenn ich im 
Begriff stehe, das Leben eines verstorbenen Mannes zu beschreiben, 
Nachsicht, derer ich nicht bedürfte, wenn ich jemanden anklagen 
wollte. So grausam und feindlich ist die Stimmung gegenüber der 
Tüchtigkeit.

(2) Wir haben gelesen,5 dass für Arulenus Rusticus6 den Paetus 
Thrasea,7 für Herennius Senecio8 den Priscus Helvidius9 gelobt zu 
haben, ein todeswürdiges Verbrechen war, und dass nicht nur gegen 
diese Schriftsteller selbst, sondern auch gegen ihre Bücher gewütet 
wurde, indem den Henkern die Aufgabe übertragen worden war, 
die Denkmäler der berühmten Geister auf dem Comitium10 und auf 

vita sua, die nicht erhalten sind. Wie Rutilius Rufus gilt er als moralisches Vorbild aus 
republikanischer Zeit. Obgleich Rutilius Rufus und Scaurus Gegner waren, werden 
doch beide als Verkörperung der Ideale der Republik vorgestellt.

5 Tacitus bezieht sich hier auf die Senatsakten oder den Staatsanzeiger.
6 Q. Iunius Arulenus Rusticus, homo novus, 69 n. Chr. Prätor, 92 Konsul, verhinderte als 

Volkstribun einen Prozess gegen seinen Freund Thrasea Paetus (s. u.) und verfasste 
später auf Thrasea eine Lobschrift, die Domitian als Kritik auffasste. Rusticus wurde 
deswegen 94 hingerichtet.

7 P. Clodius Thrasea Paetus aus Patavium, homo novus, 56 n. Chr. Konsul, gehörte 
zur sogenannten Stoischen Senatsopposition gegen Nero. Aus Protest gegen die 
Willfährigkeit der Senatoren gegenüber dem Kaiser zog er sich ins Privatleben 
zurück und verfasste eine Biographie des »letzten Republikaners« M. Porcius Cato 
(Uthicensis), eines Widersachers Caesars. Daher wurde er nach Aufdeckung der 
Pisonischen Verschwörung gegen den Kaiser wegen Majestätsbeleidigung vor 
Gericht gezogen, und er nahm sich 66 das Leben (vgl. Tacitus, Annalen 16,21–35).

8 Herennius Senecio, geb. in der Hispania Baetica, für die er zusammen mit Plinius d. 
J. als Ankläger gegen den dortigen Prokonsul Baebius Massa auftrat; er war Quästor 
und wurde unter Domitian hingerichtet, ebenfalls wegen Majestätsbeleidigung, 
wahrscheinlich 94; im vorangegangenen Prozess war ihm vor allem seine Biographie 
des C. Helvidius Priscus zur Last gelegt worden, die er auf Bitten von dessen Frau 
Fannia verfasst hatte. Sie ist wie die anderen hier erwähnten Werke verloren.

9 C. Helvidius Priscus aus Samnium, 51 Quästor in Syrien, 56 Volkstribun, Stoiker, 
Schwiegersohn des Thrasea Paetus, 66 nach dem Tod seines Schwiegervaters von 
Nero verbannt, von Galba zurückgerufen, den er bestattete; 70 Prätor, von Vespasian 
zunächst verbannt, 73 oder 74 ermordet.

10 Ein quadratischer Platz im Nordwesten des Forums, der – darauf deutet schon 
der Name – als Versammlungsplatz, aber auch als Hinrichtungsplatz diente; die 
Ortsangabe betont die Öffentlichkeit der Vorgänge.
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dem Forum zu verbrennen.11 2 Wohl glaubten sie, dass durch dieses 
Feuer die Stimme des Volkes und die Freiheit des Senates und das 
Gewissen der Menschheit ausgelöscht würden, nachdem obendrein 
die Lehrer der Weisheit vertrieben und jede redliche Wissenschaft 
in die Verbannung geschickt worden waren,12 damit ihnen ja nicht 
irgendetwas Anständiges begegne. 3 Wir haben in der Tat ein be-
merkenswertes Beispiel der Leidensfähigkeit gegeben; und wie die 
frühere Zeit sah, was das höchste Maß an Freiheit war, so hat das 
unsere gesehen, was es in der Knechtschaft war, nachdem uns durch 
Überwachung sogar die Möglichkeit des Austausches durch Reden 
und Hören genommen worden war. Die Erinnerung daran hätten 
wir freilich mit der Stimme verloren, wenn es so in unserer Macht 
gestanden hätte, zu vergessen wie zu schweigen.13

(3) Nun schließlich kommt der Mut zurück, und obwohl Kaiser 
Nerva sofort beim ersten Anbruch dieses so überaus glücklichen 
Zeitalters die einst so unvereinbaren Dinge vermischt hat, die Freiheit 
und den Prinzipat, und täglich Nerva Trajan das Glück jenes Zeitalters 
mehrte und die öffentliche Sicherheit nicht nur die Hoffnung und 
den Wunsch, sondern das Vertrauen in die Verwirklichung des Wun-
sches und echte Kraft angenommen hat, so liegt es doch im Wesen 
der menschlichen Schwäche, dass die Heilmittel langsamer wirken 
als die Übel; und wie unsere Körper langsam wachsen und schnell 
ausgelöscht werden, so kann man Begabungen und Eifer schneller 
unterdrücken als wieder hervorrufen. Es beschleicht einen sogar die 

11 Schon unter Augustus und Tiberius waren Bücher verbrannt worden, welche die 
republikanische Zeit zu sehr priesen. Diese Vernichtungsmaßnahmen waren eigent-
lich Aufgabe der Ädilen (vgl. Tacitus, Annalen 4,35,4); die Übertragung an die Henker 
unter Domitian sollte dessen besondere Verachtung für die Autoren ausdrücken.

12 89 und 93 ließ Domitian die Lehrer der Philosophie, vor allem Griechen und andere 
Männer aus dem östlichen Mittelmeer, die als Keimzelle der Opposition betrachtet 
wurden, aus Rom und Italien vertreiben, unter ihnen Plinius’ Freund Arthemidoros 
und der Stoiker Epiktet, ein Freigelassener (vgl. Plinius, Briefe 3,11,2 und Gellius, 
Attische Nächte 15,11,5); als Erzieher hatten sie mit ihrer meist stoischen Lehre 
wesentlichen Einfluss auf die Senatoren.

13 Bis hierher sprach Tacitus von der Gewaltherrschaft Domitians; mit dem folgenden 
»nun« leitet er in die Zeit nach dessen Ermordung über.
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Annehmlichkeit jener Trägheit, und die zuerst verhasste Untätigkeit 
liebt man schließlich. 2 Was, wenn fünfzehn Jahre lang, eine enorme 
Spanne im Leben eines Sterblichen, viele Menschen durch zufälli-
ge Ereignisse, die Besten aber durch die Grausamkeit des Kaisers 
zugrunde gegangen sind? Wenige und, um es einmal so zu sagen, 
nicht nur von den anderen, sondern auch von uns haben überlebt, 
so viele Jahre wurden uns aus der Mitte unseres Lebens geraubt, in 
denen wir von jungen Männern ins Greisenalter, die Greise aber an 
die Grenze ihres vollendeten Lebensalters in Schweigen gelangt sind. 
3 Dennoch wird es uns keinen Verdruss bereiten, wenn auch mit un-
beholfener und rauer Stimme die Erinnerung an die frühere Knecht-
schaft und die Zeugnisse der gegenwärtigen Güter aufgeschrieben 
zu haben. Fürs Erste14 wird dieses Buch, das der Verehrung meines 
Schwiegervaters Agricola gewidmet ist, für die darin ausgedrückte 
Dankbarkeit gelobt, wenigstens aber nachsichtig behandelt werden.

Agricolas Leben bis zur Statthalterschaft

(4) Gnaeus Iulius Agricola, welcher der alten und vornehmen Ko-
lonie Forum Iulia15 entstammt, hatte als Großväter zwei kaiserliche 
Prokuratoren16 und kam daher aus ritterlichem Adel. Sein Vater Iulius 
Graecinus17 gehörte dem Senatorenstand an, war benannt nach 
seinem Eifer in Rhetorik und Philosophie und zog sich durch eben-
diese Tugenden den Zorn des Kaisers Gaius18 zu: Denn ihm wurde 

14 Die Formulierung weist darauf hin, dass Tacitus die vorliegende Schrift als Erstling 
eines umfangreicheren Geschichtswerkes begriff, und rechtfertigt die Deutung des 
Proömiums als Einführung in das gesamte historische Werk.

15 Heute Fréjus im Nordosten von Toulon, von Caesar als Veteranenkolonie für die 
8. Legion gegründet.

16 Finanzbeamte des Kaisers in den Provinzen.
17 L. Iulius Graecinus, wie der Beiname erkennen lässt aus einer Familie, die schon 

vor Caesars Veteranenansiedlung in Forum Iulii ansässig war; Lucius verfasste eine 
Schrift über Weinbau in zwei Büchern; sein Grabstein ist bekannt (AE 1946,94). 
Tacitus spielt auf Graecinus als »zu Griechenland gehörend« an.

18 Gaius Iulius Caesar Germanicus, genannt Caligula, Nachfolger des Tiberius, regierte 
als Despot von 37 bis zu seiner Ermordung 41.


