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9Metellus erobert Thala

Das Leben des Sallust

Sallust wurde 86 v  Chr  im Munizipium Amiternum in den Sabiner 
Bergen, 90 km nordöstlich von Rom geboren und entstammte einer 
wohlhabenden Familie, die ihm eine solide rhetorische Ausbildung er-
möglichte  Seine Jugend soll unbeschwert und fröhlich gewesen sein  
Nach Rom kam er als homo novus, d  h , aus seiner Familie waren bisher 
keine Senatoren hervorgegangen  Diesen Nachteil machte er durch den 
Eifer, mit dem er sich in die Politik stürzte, zunächst wett  Im Jahre 54 
brachte er es zum Quästor und Senatsmitglied und 52 zum Volkstribun  
In dieser Funktion veranlasste er die Verbannung des Titus Annius Milo, 
der eine private Bande unterhielt und von Cicero vergeblich verteidigt 
wurde  Korruption und Selbstsucht der zeitgenössischen römischen 
Politiker widerten ihn zwar an, doch konnte er sich zunächst seinem 
eigenen Ehrgeiz nicht entziehen  In der inzwischen in zwei Parteien 
gespaltenen römischen res publica gehörte er zu den Popularen und 
war ein Anhänger Caesars  Wegen dieser Gesinnung und wegen sei-
nes eigenen Lebenswandels wurde er selbst von dem Zensor Appius 
Claudius Pulcher 50 v  Chr  aus dem Senat ausgeschlossen  Sallust sollte 
mit Milos Frau Ehebruch begangen haben  In seinen Schriften empört 
er sich allerdings über die politischen Zustände und fordert von den 
handelnden Staatsmännern die Werte ein, die er in den Texten der grie-
chischen Schriftsteller kennengelernt hatte  Der Widerspruch zwischen 
seinen Schriften und dem eigenen Lebenswandel wurde bereits in der 
Antike heftig kritisiert 

Sallust blieb Caesar treu, was seinen Wiederaufstieg ermöglichte  48 
wurde er erneut Quästor und wieder Senatsmitglied  46 wurde er Prätor  
Im selben Jahr sollte er aufständische Truppen Caesars in Kampanien 
beruhigen, was aber nicht gelang  Erfolgreicher war er in Caesars Af-
rikafeldzug, und nach dessen Sieg über Pompeius bei Thapsus wurde 
er erster Statthalter im Rang eines Prokonsuls der neu eingerichteten 
Provinz Africa nova, die Tunesien und das östliche Algerien umfasste  
Seinen Verwaltungsbezirk soll er, wie unter römischen Beamten in 
dieser Zeit üblich, rücksichtslos ausgebeutet haben, weshalb ihm ein 
Repetundenprozess drohte, der mit Caesars Hilfe eingestellt wurde  Von 
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den in Afrika angehäuften erheblichen Reichtümern kaufte er ein Gut 
Caesars bei Tibur und ließ in Rom die horti Sallustiani auf dem Pincio 
anlegen  Dort lebte er nach Caesars Ermordung (44 v  Chr ) und verfasste 
seine Bücher  Nach ihm wohnten sogar römische Kaiser in den pracht-
vollen Anlagen  Sallust starb um 35 v  Chr 

Unter den römischen Geschichtsschreibern gilt Sallust als erster 
bedeutender Vertreter  Er sammelte nicht Ereignisse, um sie chrono-
logisch sortiert niederzuschreiben, sondern legte besonderen Wert auf 
kunstvolle Darstellung und einordnende Deutung  Hauptkennzeichen 
seiner Sprache sind die archaisierenden Wortformen, die – im Gegen-
satz zu der Wirkung, die ein solcher Stil heute erzielen würde – durch 
die sprachliche Nähe zur damals bisweilen idealisierten frühen Republik 
dem Werk größere Autorität verliehen und ihn gleichzeitig vom klassi-
schen Ideal seines Hauptgegners Cicero abgrenzten 
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Zur Verschwörung Catilinas

Seit seiner sagenhaften Gründung 753 v  Chr  bzw  seit der Verschmel-
zung der Dörfer auf den sieben Hügeln unter Etruskerkönigen im 7  
Jahrhundert v  Chr  zu einer Stadt wuchs Roms Herrschaftsgebiet – von 
einigen Rückschlägen wie der Gallierkatastrophe 387 und den Erobe-
rungszügen Hannibals am Ende des 3  Jahrhunderts v  Chr  abgesehen 
– beständig  Die Gesellschaftsordnung, die sich seit Vertreibung der 
Könige und Gründung der Republik am Ende des 6  Jahrhunderts v  Chr  
herausgebildet und einige Zeit relativ stabil erhalten hatte, erfuhr so-
wohl durch die Art und Weise als auch die Ergebnisse der Eroberungen, 
die rund um das Mittelmeer bis ins 2  Jahrhundert hinein stattfanden, 
erhebliche Veränderungen 

Von den eroberten Gebieten profitierte nämlich vor allem die sena-
torische Oberschicht, die riesigen Landbesitz erwarb, der durch Sklaven 
bewirtschaftet wurde  Der Ritterstand, dem Rang nach zwischen Patri-
ziern und Plebejern angesiedelt, gewann allmählich an Bedeutung  Der 
häufige Kriegsdienst und die Konkurrenz der Großgrundbesitzer ließen 
dagegen die Bauern verarmen, von denen viele entweder der Schuld-
knechtschaft anheimfielen oder mittellos nach Rom abwanderten und 
dort das Heer des Proletariats bildeten  Die sozialen Unterschiede be-
lasteten den inneren Frieden  Gesetzgeberische Lösungsversuche, etwa 
Landverteilungen an verarmte Bauern, scheiterten am Widerstand der 
Oberschicht  Unter Ausnutzung der Möglichkeiten der Verfassung bilde-
ten sich mit der Zeit zwei einander immer unversöhnlicher gegenüber-
stehende Parteien heraus, die sich durch die Methode ihrer Interessen-
durchsetzung unterschieden: Die Popularen machten vorwiegend Politik 
und Gesetze durch die Volksversammlung, die Optimaten bedienten sich 
vor allem des Senates, um ihre Ziele zu erreichen 

Die Verfassungsverstöße des Volkstribunen Tiberius Gracchus, der 
133 v  Chr  seinen Kollegen absetzte und eine zweite Amtszeit unmittel-
bar an die erste anhängen wollte, gelten traditionell als Beginn der ers-
ten Phase des etwa einhundert Jahre währenden Bürgerkrieges in Rom  
In dessen weiterem Verlauf standen sich Optimaten und Popularen, oft 
repräsentiert durch herausragende Persönlichkeiten (Sulla – Marius, 
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Pompeius – Caesar) in Kriegen gegenüber, ohne dass die zugrunde 
liegenden sozialen Probleme tatsächlich gelöst wurden 

Inwieweit Lucius Sergius Catilina sich diese Probleme nur zunutze 
machen oder sich tatsächlich der Benachteiligten annehmen wollte, als 
er im Jahr 63 v  Chr  mit zahlreichen Anhängern einen Umsturzversuch 
unternahm, ist ungewiss  Für das erste Motiv spricht seine Skrupellosig-
keit, die sich in der Ermordung des Bruders seiner Frau, Marcus Marius 
Gratidianus, und des Ehemannes seiner Schwester, Quintus Caecilius, 
ausdrückt  Auch die rücksichtslose Ausbeutung der ihm als Proprätor 
übertragenen Provinz Africa deuten nicht auf ein ausgeprägtes soziales 
Gewissen  Andererseits wird sein erster, für das Jahr 66 überlieferter 
Umsturzversuch von modernen Historikern eher angezweifelt, und 
sein Vorschlag einer Zinserleichterung für verschuldete Römer, den 
er im Wahlkampf 62 unterbreitete, deutet darauf hin, dass ihm deren 
Probleme nicht gleichgültig waren  Das im Wesentlichen einseitige Bild 
jedenfalls, das die beiden antiken Hauptquellen (Ciceros Reden und 
Sallusts Monographie über die Verschwörung) von Catilia malen, bedarf 
einer kritischen Betrachtung durch den Leser 

Sallust macht von der gestalterischen Freiheit eines Schriftstellers 
in De coniuratione Catilinae eifrig Gebrauch  Die Chronologie wird 
verschoben, was in der folgenden Übersetzung vermerkt ist  Die hier 
enthaltenen Senatsreden konnte Sallust im Archiv einsehen, doch ist 
nicht von einer wörtlichen Wiedergabe auszugehen, sondern eher von 
einer rhetorischen Ausfeilung und thematischen Zuspitzung  Sallust 
fasst zusammen und kürzt, wie er gleichzeitig auch Fragen offen lässt 

Uneinig ist sich die Forschung über die Frage, inwieweit De coniu-
ratione Catilinae politische Ziele verfolgt, etwa die positive Darstellung 
Caesars und etwa die nachgewiesenen Abweichungen in der Chrono-
logie diesem Ziel dienten  Diskutiert wurde ebenfalls schon ausführlich 
die Frage, inwieweit sich der Verfasser mit der Hauptfigur des Werkes 
möglicherweise identifizierte  Dieser Ansicht stehen Forscher gegen-
über, welche z  B  die in den Proömien formulierten ethischen Anliegen 
für ehrlich halten 

Lenelotte Möller
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Die Verschwörung Catilinas

Proömium
(1) Alle Menschen, die danach streben, den übrigen Lebewesen voran-
zustehen, müssen sich mit größter Kraft anstrengen, ihr Leben nicht in 
Stille zu verbringen wie das Vieh, welches die Natur gebeugt und dem 
Bauche gehorchend geschaffen hat  2 Unsere gesamte Kraft aber sitzt 
im Geist und im Körper  Wir bedienen uns in der Regel der Befehlsgewalt 
des Geistes und der ausführenden Tätigkeit des Körpers 1 Die eine ist 
uns mit den Göttern gemeinsam, die andere mit den wilden Tieren  
3 Umso wichtiger erscheint es mir, mit den Möglichkeiten des Geistes 
statt mit der Körperkraft nach Ruhm zu streben und, da ja das Leben 
selbst, das wir genießen, kurz ist, eine möglichst lange Erinnerung an 
uns zu begründen  4 Denn der Ruhm des Reichtums und der äußeren 
Gestalt ist flüchtig und zerbrechlich, Tugend wird dagegen für leuch-
tend und ewig gehalten 

5 Lange aber herrschte unter den Sterblichen Streit darüber, ob durch 
Körperkraft oder durch Tüchtigkeit des Geistes Kriegserfolg eher erreicht 
wird  6 Denn es ist sowohl nötig, dass man sich berät, bevor man anfängt, 
als auch dass man, wenn man sich beraten hat, schnell loslegt  7 Daher 
bedarf jedes, für sich alleine unvollständig, der Hilfe des anderen 

(2) Deswegen übten die Könige – denn dies war auf Erden der erste 
Name für Herrschaft2 – unterschiedlich, ein Teil den Geist, ein anderer 
den Körper  Damals auch verbrachten die Menschen ihr Leben ohne 
Begierde  Jeder war zufrieden mit dem Seinen 3 2 Später aber, als in 
Asien Kyros4 und in Griechenland die Spartaner und Athener5 began-

1 Vgl  Plato, Phaidon, 79e 
2 Aristoteles, Politeia, 1,2 
3 Anspielung auf das Goldene Zeitalter; eines der antiken Periodisierungsmodelle teilte die 

Vergangenheit in vier Abschnitte mit jeweils absteigender Moral und Lebensqualität, die 
auch nach vier Metallen in absteigendem Wert benannt wurden: das Goldene, das Silberne, 
das Bronzene und das Eiserne Zeitalter  Diese mythologische Geschichtsauffassung findet 
sich z  B  bei Hesiod, Werke und Tage 106–201 und Ovid, Metamorphosen, 1,89–150 

4 König Kyros II , Gründer des persischen Weltreiches, um 550 v  Chr 
5 Die Landmacht Sparta war ein Kriegerstaat auf der Peloponnes, nach Athen, welches es 

ablöste, der zweite Hegemon in Griechenland; zuvor war die Seemacht Athen nach den 
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nen, Städte und Völker zu unterwerfen, die Lust zu herrschen für einen 
Kriegsgrund zu halten und den größten Ruhm in der größten Herrschaft 
zu sehen, da erst begriff man in Gefahr und bei Unternehmungen, dass 
im Krieg der Geist das meiste vermag  

3  Wenn diese geistige Begabung der Könige und Feldherren im 
Frieden wie im Krieg blühte, verhielte es sich mit den menschlichen 
Angelegenheiten gerechter und beständiger, und man müsste nicht 
sehen, wie eines vom anderen weggerafft und ausgetauscht und alles 
miteinander vermischt wird  4  Denn die Herrschaft wird leicht mit 
denjenigen Methoden erhalten, mit denen sie zu Beginn gewonnen 
wurde  5 Wo sich aber statt Arbeit Müßiggang, statt Bescheidenheit und 
Gleichheit Begierde und Hochmut eingeschlichen haben, wandelt sich 
das Glück gleichzeitig mit den Sitten  6 So geht die Herrschaft immer 
vom weniger Guten auf den Besten über 

7 Was die Menschen säen, verschiffen, bauen, folgt aus der Tugend  
8 Aber viele Sterbliche verbringen ihr Leben dem Bauch und dem Schlaf 
hingegeben, ungelehrt und ungepflegt, wie Vorüberziehende  Ihnen 
allerdings gereichen, entgegen der Natur, der Körper zur Lust und der 
Geist zur Last  Ihr Leben aber und ihren Tod schätze ich gleich gering 
ein, weil man von beiden nicht redet  9 Tatsächlich scheint mir der erst 
wirklich zu leben und seinen Geist zu genießen, der einer Unterneh-
mung zugewandt den Ruf einer berühmten Tat oder einer guten Kunst 
erstrebt 

(3) Aber in der großen Menge der Möglichkeiten zeigt die Natur 
jedem einen anderen Weg  Schön ist es, etwas Gutes für die res publica6 
zu tun; auch gut zu reden ist nicht gering zu schätzen  Sowohl im Frie-
den als auch im Krieg ist es möglich, dass Bemerkenswertes vollbracht 
wird, und viele, die es getan oder die Taten aufgeschrieben haben, 

Perserkriegen Herrin des Attischen Seebundes und allmählich Hegemon in Griechenland 
geworden 

6 Der Begriff res publica (wörtl : die öffentliche Angelegenheit) wird mit »Staat« oder »Re-
publik« nicht angemessen übersetzt und bleibt daher auch im deutschen Text bestehen  
In ihm schwingen mehrere Konnotationen mit, die kein deutsches Wort in dieser Weise 
wiedergeben könnte: der römische Staat an sich, im engeren Sinne der römische Staat 
zwischen 510 und 27 v  Chr , als er weder unter königlicher Herrschaft noch unter der eines 
princeps oder Kaisers stand, die Staatsform der drei Gewalten Volk, Senat und Magistrate, die 
ungeschriebene Verfassung mit ihren Machtkontrollmechanismen, die darin enthaltenen 
Freiheiten des Bürgers 
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werden gelobt  2 Mir freilich scheint es, auch wenn dem Protokollanten 
und dem Vollbringer guter Taten kaum der gleiche Ruhm zuteilwird, 
dennoch vor allem schwierig, Taten aufzuschreiben  Erstens, weil die 
Taten durch die entsprechenden Worte genau wiedergegeben werden 
müssen  Dann, weil die meisten, wenn man Untaten tadelt, glauben, 
dies werde aus Böswilligkeit und Neid gesagt, wo man aber an große 
Tüchtigkeit und den Ruhm anderer erinnert, wovon jeder denkt, er hätte 
es ebenso leicht selbst tun können, nimmt er es gleichgültig hin, und 
was darüber hinausgeht, hält er für erfunden oder gelogen 7

3 Ich aber wurde als junger Mann am Anfang, wie die meisten, durch 
meine Anstrengungen in die Politik getrieben, und dort war mir vieles 
zuwider  Denn statt Scham, Bescheidenheit und Tugend blühten dort 
Verwegenheit, Verschwendung und Habgier  4 Obwohl mein an schlech-
te Sitten nicht gewohnter Geist diese verachtete, wurde mein zartes 
Alter dennoch in Gesellschaft solcher Fehler von verdorbenem Ehrgeiz 
gepackt  5 Und mich quälte, obwohl ich mich von den schlechten Sitten 
der Übrigen absetzte, nichtsdestoweniger dieselbe Begierde nach Ehre 
durch den daraus entstehenden Ruf und den sich ergebenden Neid 

(4) Sobald mein Geist von dem vielen Elend und den Gefahren zur 
Ruhe kam und ich beschlossen hatte, mich für meine übrige Lebens-
zeit von Staatsgeschäften fernzuhalten, war es nicht etwa mein Plan, 
die gute freie Zeit in Sorglosigkeit und Gammelei totzuschlagen, auch 
nicht, dem Ackerbau oder der Jagd zugewandt, ausgesprochenen 
Sklavenarbeiten,8 mein Leben zu verbringen  2 Zurückgekehrt zu ge-
nau dem Vorhaben, von welchem mich am Anfang meines Studiums 
mein schlechter Ehrgeiz abgehalten hatte, beschloss ich stattdessen, 
die Taten des römischen Volkes einzeln, wie sie jeweils der Erinnerung 
würdig schienen, genau aufzuschreiben, umso mehr als meine Gesin-
nung frei von Erwartung, Furcht oder Zuneigung einzelner Gruppen 
in der res publica war  3 Daher will ich die Verschwörung Catilinas, so 
wahrheitsgetreu, wie ich kann, mit wenigen Worten darlegen  4 Denn 
diese Tat halte ich der Erinnerung für würdig, vor allem wegen der Neu-

7 Anklang an Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, 2,35,2f 
8 Die Ablehnung des Ackerbaus als unwürdige Tätigkeit weicht allerdings von der römischen 

Tradition ab, vgl  z  B  Cicero (Rede für Sextus Roscius aus Ameria, Kap  18 und 50), dort 
besonders: »Vom Pflug wurden sie herbeigerufen, um Konsuln zu werden« 
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artigkeit des Verbrechens und der Größe der Gefahr  5 Von den Sitten 
dieses Mannes muss zuerst einiges dargelegt werden, was ich zu Beginn 
meiner Ausführungen tun will 

Lucius Sergius Catilina
(5) Lucius Catilina9 stammte aus einer vornehmen Familie10 und besaß 
große körperliche und geistige Kraft, war aber von schlechter und ver-
dorbener Gesinnung  2 Diesem waren, schon als er noch ein junger 
Mann war, innere Kriege, Mord, Raub und bürgerliche Zwietracht an-
genehm, und darin verbrachte er seine Jugend  3 Sein Körper ertrug 
Mangel, Kälte und Schlafentzug mehr, als man sich vorstellen kann  
4 Sein Geist war kühn, tückisch und wankelmütig, er war ein Heuchler 
und Versteller, der jede beliebige Sache vorspiegelte oder leugnete, er 
strebte nach fremdem Gut und verschwendete das seine, brannte vor 
Begierden  An Beredsamkeit besaß er genug, an Weisheit zu wenig  
5 Sein unersättlicher Geist forderte stets Maßloses, Unglaubliches und 
zu weit Gehendes  6 Nach der Diktatur Sullas11 beseelte ihn ein unstill-
bares Verlangen, die Macht im Staat an sich zu reißen  Und er hatte, 
während er sich königliche Herrschaft12 verschaffte, in der Frage, wie er 
dies tat, kein Maß  7 Von Tag zu Tag wurde sein roher Geist heftiger ge-
trieben aus Mangel an Vermögen und im Bewusstsein der Verbrechen, 

9 Lucius Sergius Catilina, geboren 108 v  Chr , war Offizier unter Sulla und 68 Prätor  In den 
Jahren 67/66 war er Proprätor in der provincia Africa, die er schamlos ausbeutete  Catilina 
ermordete seinen Bruder Marius Gratidianus und seinen Schwager Quintus Caecilius  In der 
ersten ihm zugeschriebenen Verschwörung vom Jahr 66 spielte er wohl eher eine unter-
geordnete Rolle  Zweimal bewarb er sich vergeblich um das Konsulat, nämlich für die Jahre 
63 und 62  Danach entschloss er sich zu einem zweiten Umsturzversuch, der Gegenstand 
der vorliegenden Abhandlung ist 

10 Die Sergii waren eine verarmte Patrizierfamilie  Berühmt waren unter ihnen ein zur Ab-
dankung gezwungener decemvir des Jahres 449 v  Chr  und Catilinas Urgroßvater Marcus 
Sergius Silus, ein Prätor des Jahres 197 v  Chr  Sie wohnten auf dem Palatin, Roms vor-
nehmster Wohngegend 

11 Lucius Cornelius Sulla, geboren 138 v  Chr , stammte aus seiner verarmten Patrizierfamilie 
und gewann erstes persönliches Ansehen, als er unter Marius den Numiderkönig Iugurtha 
besiegte  Sulla war 88 v  Chr  Konsul und erhielt den Oberbefehl im Krieg gegen König 
Mithridates von Pontos, den er innerhalb von drei Jahren besiegte  82 kehrte er nach Rom 
zurück und vertrieb die Anhänger seines Kontrahenten Marius  Er änderte die Verfassung, 
vermehrte die Zahl der Senatoren und Magistrate  Zur Durchsetzung seiner Ziele ließ er 40 
Senatoren und 1600 Ritter ermorden  Seine Herrschaft währte bis zu seiner Abdankung im 
Jahr 79  Sulla starb 78 v  Chr 

12 Das Streben nach Königsherrschaft galt in Rom seit Gründung der Republik als verwerf-
lichstes Ziel, wurde aber öfter beliebten Politikern vorgeworfen 
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welche er beide auf genau die Art mehrte, die ich oben erwähnt habe  
8 Außerdem stachelten ihn die verkehrten Sitten in der Bürgerschaft an, 
die von den schlechtesten und gegensätzlichen Übeln, der Schwelgerei 
und der Habsucht, gequält wurde 

9 Die Sache selbst scheint nahezulegen, da sie ja hinsichtlich der 
bürgerlichen Sitten an unsere Zeit gemahnt, Früheres noch einmal 
wachzurufen und mit wenigen Worten die Einrichtungen unserer Vor-
fahren in Frieden und Krieg darzulegen, wie es sich mit der res publica 
verhielt und wie groß sie diese hinterlassen haben, sodass sie allmählich 
aus der schönsten und besten in die schlechteste und schändlichste 
verwandelt wurde 

Der Aufstieg Roms
(6) Die Stadt Rom gründeten und besaßen am Anfang, so wie ich es in den 
Quellen finde, die Trojaner, die unter der Führung Aeneas’13 als Flüchtlinge 
mit wechselnden Wohnsitzen umherzogen, und mit ihnen die Aborigi-
ner,14 ein Bauernvolk ohne Gesetze, ohne Oberherrschaft, frei und unge-
bunden  2 Nachdem diese innerhalb einer Stadtmauer zusammengefasst 
worden waren, von unterschiedlicher Abstammung, verschiedener Spra-
che, jedes nach anderen Sitten lebend – ist es unvorstellbar zu sagen, wie 
mühelos sie zusammenwuchsen  So entstand binnen Kurzem aus einer 
bunten Menge und zunächst oberflächlichen Eintracht eine Bürgerschaft  
3 Aber nachdem ihr Gemeinwesen an Bürgern, Gesetzen und Äckern ge-
wachsen war, als es blühend und stark genug erschien, da erwuchs, wie es 
meistens bei den Sterblichen geschieht, aus dem Wohlstand auch Neid  
4 Daher bedrohten die benachbarten Völker und Könige sie mit Krieg, 
während sie selbst nur wenig Hilfe durch Verbündete hatten  Denn die 
Übrigen blieben, von Furcht bezwungen, der Gefahr fern 15 5 Die Römer 
aber, zu Hause und im Krieg schlagfertig, strengten sich an, machten 

13 Sallust verweist hier auf Aeneas statt auf Romulus und Remus, der Sage nach dessen 
Nachkommen, unter anderem vielleicht, um möglichst weit in die Vergangenheit zurückzu-
blenden und sich so einerseits von der Mehrheit seiner Vorgänger abzuheben und anderer-
seits an Autorität gewinnen  Diese Version übernahm er von Lucius Ateius Praetextatus 
Philologus, einem gelehrten Freigelassenen, Rhetor und Grammatiker, der 86 nach Rom 
gekommen war und für Sallust einen Abriss der römischen Geschichte angefertigt hatte 

14 Name der Ureinwohner Latiums in der römischen Überlieferung, wörtl : die Eingeborenen 
15 Das lateinische abesse (fehlen) steht hier besonders im Gegensatz zu adesse (da sein, 

helfen) 
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sich bereit, trieben einander an, gingen dem Feind entgegen, schützten 
Freiheit, Vaterland und Eltern mit Waffen  Später, als sie die Gefahren 
durch Tapferkeit abgewehrt hatten, brachten sie den Bundesgenossen 
und Fremden Hilfe und verschafften sich Freundschaften, indem sie mehr 
Wohltaten bereiteten, als sie annahmen  6 Sie hatten eine gesetzmäßige 
Herrschaft, die Regierungsform des Königtums  Auserwählte, die schon 
einen durch die Lebensjahre geschwächten Körper hatten, deren Geist 
aber noch in Weisheit blühte, berieten den Staat  Sie wurden »Väter« 
genannt, da sie diesen an Alter bzw  in ihrer Fürsorge ähnlich waren  
7 Später, sobald sich die Königsherrschaft, die am Anfang der Erhaltung 
der Freiheit und der Mehrung des Reiches gedient hatte, in Hochmut und 
Despotie verwandelt hatte, wählten sie sich nach veränderten Regeln je 
zwei Befehlshaber16 zur Herrschaft für ein Jahr  Auf diese Weise, so glaub-
ten sie, könne der menschliche Geist am wenigsten in Willkür entarten  

(7) In jener Zeit aber begann jeder Einzelne, sich mehr zu erheben 
und seine Begabung deutlicher öffentlich herauszustellen  2 Denn den 
Königen sind die Guten eher verdächtig als die Schlechten, und ihnen 
war fremde Tüchtigkeit immer zuwider  3 Aber es ist unglaublich zu 
sagen, wie sehr die Bürgerschaft, nachdem sie erst einmal die Freiheit 
erlangt hatte, wuchs  So sehr war die Begierde nach Ruhm gestiegen  
4 Schon längst erwarb die Jugend, sobald sie waffenfähig war, in den 
Lagern durch Anstrengung Erfahrung im Kriegswesen und hatte mehr 
Lust an der Kriegsehre und den Reitertruppen als an Dirnen und Ge-
lagen  5 Mühe war daher für diese Männer nichts Ungewohntes, kein Ort 
zu rau oder zu hart, der bewaffnete Feind kein Schrecken  Die Tugend 
bezähmte alles  6 Aber der größte Wetteifer um Ruhm fand unter ihnen 
selbst statt  Jeder beeilte sich, den Feind zu erschlagen, eine Mauer zu er-
klimmen, gesehen zu werden, während er eine solche Tat vollbringt  Dies 
hielten sie für Reichtum, für guten Ruf, für vornehme Art  Begierig nach 
Ruhm waren sie großzügig mit Geld  Riesigen Ruhm, ehrenvollen Reich-
tum wollten sie  7 Ich könnte erwähnen, an welchem Ort das römische 
Volk das größte Feindesheer mit einer kleinen Schar verjagte, welche 
Städte, die von Natur aus gut befestigt waren, sie im Sturm nahmen, 
wenn uns diese Dinge nicht zu weit vom Thema wegführen würden 

16 Diese hießen am Anfang der Republik Prätoren  Die Bezeichnung »Konsuln« kam erst nach 
der Herrschaftszeit der decemviri (Zehnmännerkollegien zur Gesetzgebung) 449 v  Chr  auf 
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Vernachlässigung der Geschichtsschreibung
(8) Aber zugegebenermaßen herrschte auch in jedem Fall das Glück  
Dieses rückt alle Dinge mehr nach Lust und Laune als nach Verdienst ins 
Licht oder verdunkelt sie  2 Die Taten der Athener waren, so wie ich sie 
einschätze, groß und bedeutend genug, in Wahrheit aber dennoch um 
einiges kleiner, als sie in den Geschichtserzählungen überliefert werden  
3 Weil aber dort große Begabungen an Schriftstellern hervorgebracht 
wurden, wurden auf dem ganzen Erdkreis die Taten der Athener ge-
feiert  4 Daher wurde die Tüchtigkeit derer, die sie vollbracht hatten, 
für so groß gehalten, wie sie die Worte der berühmten und begabten 
[Schriftstellern] zu erheben vermochten  5  Das römische Volk aber 
besaß niemals ein solches Potenzial an Historikern,17 weil der jeweils 
Klügste auch immer der am meisten Beschäftigte war und niemand 
seinen Geist ohne den Körper trainierte und der Beste immer lieber 
Gutes vollbringen, statt davon berichten wollte und lieber seine Taten 
von anderen gelobt wissen, als selbst die anderen loben wollte 

Tugend der frühen Republik
(9) Daher pflegte man also zu Hause wie im Krieg die guten Sitten  Die 
Eintracht war sehr groß, die Gier sehr klein; ein gutes Recht blühte bei 
ihnen nicht so sehr durch Gesetze wie von Natur aus  2 Streit, Zwie-
tracht, Rivalitäten trugen sie mit den Feinden aus, die Bürger wetteifer-
ten miteinander nur um Tüchtigkeit  Bei den Opfern für die Götter war 
man großzügig, zu Hause sparsam, den Freunden treu  3 Durch diese 
beiden Eigenschaften, Kühnheit im Krieg, Gerechtigkeit aber, sobald der 
Friede geschlossen war, sorgte man für sich und die res publica  4 Für die 
beiden größten Zeugnisse dieser Zustände halte ich die Tatsachen, dass 
im Krieg öfter gegen die vorgegangen werden musste, die ohne Befehl 
gegen die Feinde kämpften18 und zu spät aus dem Kampf zurückkehr-
ten, wenn sie gerufen worden waren, als gegen die, die desertierten 

17 Als erster bedeutender römischer Historiker galt Quintus Fabius Pictor, der im ausge-
henden 3  Jh  v  Chr  tätig war und noch griechisch schrieb, da er in Rom nicht genug Leser 
vermutete  Die Kritik an der griechischen Schriftstellerei ist unübersehbar und knüpft z  B  
an Cicero, Rede für Sestius, 67,141, an 

18 Der römische Feldherr Titus Manlius Torquatus ließ 340 v  Chr  seinen Sohn, der gegen den 
Befehl des Feldherrn den Feind angegriffen hatte, hinrichten, obwohl dieser gesiegt hatte, 
vgl  Livius, Von der Gründung der Stadt an, 8,6f 


