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«  Um die Frauen zu kennen, muß man sie als Schwiegermüt-
ter erlebt haben.  »

Otto Flake, 1960

«  Schon in Sallusts ‹  Catilina  › spielten römische Damen 
gesellschaftliche, politische Schlüsselrollen  ; weitere Fort-
schritte noch geschahen unter den Claudiern  … Mit im 
Zentrum stehen jederzeit die Frauen, Geliebten, Witwen, 
Mütter der Cäsaren  ; Archetypen insgesamt. Livia, die ewige 
Stiefmutter, den Blick auf ihren großen Hätschelhans, den 
Tiberius, gerichtet, ohne Liebe und Gnade für ihre Stiefkin-
der, die wahren Julier  ; nach des Sohnes Machtergreifung 
diskret aus dem Hintergrunde wirkend, majestätisch-sitten-
streng zugleich und erzpolitisch und von unergründlicher 
Tücke.  »

Golo Mann, 1976

«  Die vollkommene Niedertracht kommt nur vor, wo eine 
Frau gegen eine Frau agiert.  »

Martin Walser, 1993
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Familienkriege

Fast immer betrügen alte Männer, wenn sie spät junge 
Frauen geheiratet haben, ihre Kinder aus früheren Ehen 
ums Erbe  ; oft auch noch deren Mütter. Ausnahmen be-
stätigen nur – so selten sind sie – die Regel. Je größer das 
Erbe  – je häufiger der Betrug. Daß zahllose Töchter und 
Söhne der Inhaber bedeutender Firmen später Vater oder 
Stiefgeschwister verklagen müssen, beweist, daß unter der 
Sonne nichts Neues geschieht. Denn so alt wie die Bibel 
und wie jedes andere Geschichtsbuch ist diese Erfahrung: 
Ging es vor Zeiten um die Vererbung ganzer Königreiche, 
so heute um bürgerliche Vermögen – ob das nun Fabriken 
sind oder Bauerngärten oder nur Bilder und Möbel. Auch 
übergehen oft sogar jene Väter ihre Kinder, die später mit 
Frauen verheiratet sind, die ihnen keinen Erben geboren 
haben. So Kaiser Augustus. Livia, von der wir hier erzählen 
werden, hat als seine dritte Frau kein Kind geboren, jedoch 
alle seine Nachkommen entrechtet, um ihren, nicht von 
Augustus, sondern aus ihrer ersten Ehe stammenden Sohn 
Tiberius auf den Thron zu bringen. Und Augustus sah dem 
zu … ja, half ihr dabei  !

Vermutlich ist die tiefste Ursache der Unmoral des Alten 
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eine erotische. Kam die oft viel jüngere Partnerin bei ihrem 
alten Mann im Bett nicht mehr auf ihre Kosten  – um so 
mehr dann bei seinen Konten. Und selbst dort, wo die Frau 
an Sexualität nicht mehr interessiert ist, was oft ihr Mann 
verschuldet, nimmt das ihm nicht das Gefühl, ihr zu wenig 
geboten zu haben. Entschlossene Frauen beugen vor, wenn 
Gefahr besteht, daß ihre Kinder zugunsten jüngerer Halbge-
schwister entrechtet werden: So hat Olympias, die Mutter 
Alexanders des Großen, ihre Nachfolgerin und deren Sohn 
ermordet. Ja, vermutlich hat sie sogar auch schon den Mör-
der zu König Philipp gesandt, der sie wegen dieser sehr viel 
Jüngeren sitzengelassen hatte.

Gemordet wird heute nicht mehr oder nur spurlos. Heute 
wird enterbt, indem man  – weil Enterben ungesetzlich ist 
und anfechtbar – wertvolle Konzerne so beizeiten verkauft, 
daß man den Erlös der zweiten oder dritten Partnerin auslie-
fern kann oder auch deren Kindern, was mit Bargeld, Gold 
und Aktien viel unauffälliger zu handhaben ist als mit Bo-
den und Bauten. Stirbt dann der Alte, finden Kinder und 
Frauen aus früheren Verbindungen meist nur noch einen 
Korb Äpfel anstelle des Obstgartens vor, der ihnen zuge-
standen hätte  … So häufig das ist und so gleich im End-
ergebnis, so unterschiedlich sind die Wege und Umwege, 
dieses Unrecht zu praktizieren. Freilich darf darüber nicht 
vergessen werden, wie oft auch – umgekehrt – eine frühere 
Gattin und ihre Kinder eine späte, letzte Geliebte oder Ehe-
frau ihres von ihnen geschiedenen Mannes oder ihres Vaters 
ruchlos entrechten  ! So daß dann vielleicht jene Partnerin, 
die zuletzt vorwiegend nur noch die Pflegerin eines Alten 
an seinem jahrelangen Krankenlager war, nichts mehr erbt, 
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sondern einem unversorgten Alter schon deshalb entge-
genbangen muß, weil sie während ihrer späten Jahre nicht 
mehr berufstätig war, sondern erst die Freundin, dann aber 
die  Diakonisse eines von seiner Familie verlassenen Mannes, 
um den sich seine Kinder nicht mehr kümmerten, weil sie 
sein Erbe schon an sich gerissen hatten …

Wir erzählen, wie entsetzlich einer schuldlos geschie-
denen Frau und ihrer Tochter und deren fünf Kindern 
mitgespielt wurde von ihrer Nachfolgerin, die sogar zur 
Schwiegermutter der Tochter dieser «  ausgeschiedenen  » 
Vorgängerin geworden war und so auch zur Stiefgroßmutter 
der fünf Enkel.

Daß Livia  – so hieß diese mörderische Erbschleicherin, 
die sechsundachtzig wurde  – vor zweitausend Jahren als 
dritte Ehefrau ihres Mannes seine Erben aus zweiter Ehe, die 
mit ihr nicht blutsverwandt waren, ums Recht brachte, so-
gar ums Leben, manche auch «  nur  » – lebenslänglich – um 
ihre Freiheit, das nimmt dieser Erzählung nichts von ihrem 
Heutewert. Denn die Natur des Menschen bleibt  ! Und ist 
stärker als seine gesellschaftlichen, an die Zeit gebundenen 
und mit den Zeiten stromab gehenden Sitten und Einrich-
tungen. Der Trieb, sich anzueignen, was anderen gehört – ist 
jetzt nicht schwächer ausgeprägt als damals. Und nicht nur 
lernt man Ehepartner und sogar eigene Kinder bekanntlich 
erst während der Scheidung kennen und Geschwister erst 
beim Erben, sondern Menschen überhaupt erst im Krieg. 
Krieg ist aber immer – auch wenn kein Schuß fällt, sondern 
zum Beispiel geheiratet wird. Krieg zwar nicht ausschließ-
lich. Und nicht stets obenauf, aber dann doch mindestens 
unten im Gefühlshaushalt. Ob nun – harmlose, zeitlose Vor-
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fälle – nur ein sehr geliebter Sohn sich endgültig vom sehr 
geliebten Vater abnabelt oder eine Tochter ihrer Mutter aus 
dem Wege geht: Krieg als die Kehrseite der Harmonie lehrt 
sie uns als solche erst schätzen.

Niemand hat Lust – daher das auch niemand kann –  , sich 
die Namen von Verwandten zu merken, die nicht die seinen 
sind. Wir stellen deshalb nur jene Gestalten aus den zwei 
sich einander zerfleischenden Familien, den Juliern und den 
Claudiern, vor, die man kennen muß, will man erfahren, was 
in den achtundfünfzig Jahren von 23 v. Chr. bis 36 n. Chr. im 
Hause des ersten und des zweiten römischen Kaisers, des 
Augustus und seines Stiefsohnes und Nachfolgers Tiberius, 
passiert ist  ; übrigens zur andauernden Mahnung, Monar-
chien nicht nachzutrauern.

Denn wenn auch die Ermordung amerikanischer Präsiden-
ten viel häufiger zum Wechsel im Weißen Haus geführt hat, 
als Morde an Zaren in Petersburg den Regierungswechsel 
ausgelöst haben, so ist in der Demokratie doch stets nur 
einer «  Kronprinz  », also Vizepräsident. Nur einer kann 
fest damit rechnen, Nachfolger des Ermordeten zu werden. 
Während in Dynastien, fällt der Erbprinz aus, zahllose Fami-
lienmitglieder von Geburt eine Anwartschaft auf den Thron 
haben. Da außerdem der Monarch nicht wie der Präsident 
nur wenige Jahre seinen Nachfolgern im Wege ist, sondern 
solange er lebt: ist natürlich auch die Neigung derer, die 
nach der Krone greifen, ihm die Lebenszeit abzukürzen, viel 
ausgeprägter. Auch hassen Verwandte, sobald Rangfragen 
da sind, viel leidenschaftlicher einander, als Fremde einan-
der verabscheuen  … Andererseits haben konstitutionelle 



Monarchien einen sehr bedeutenden Vorteil für das Volk: 
Könige, die nicht vom Parlament gewählt werden und nicht 
nur wie Präsidenten zehn Jahre regieren dürfen, sind von 
den Parteien unabhängiger – während ein Präsident, will er 
gewählt werden, durchaus den Parteien nach dem Munde 
reden muß, sogar noch während seiner ersten Amtsperiode, 
weil er eine zweite sonst gar nicht erreicht. Es ist aber immer 
von Vorteil für jeden Staat, wenn zwischen seinem Volk und 
jenen, die es beherrschen, also den Parlamentariern, aus 
denen auch die Regierung sich zusammensetzt, noch eine 
dritte Institution existiert, die in ihrer Dauer vom Parlament 
nicht beschnitten werden kann. Allein sie kann folglich ris-
kieren, zugunsten des mundtoten Volkes, gegen dessen Be-
herrscher: Regierung und Parlament  – noch eine andere, 
eine oppositionelle Meinung öffentlich geltend zu machen. 
Ob ein Monarch nur eine schwache Persönlichkeit ist, hängt 
nicht vom Regierungschef ab, der es aber durchaus in der 
Hand hat, aus einem Schwächling – dann wird er von ihm 
in Ruhe gelassen – einen Präsidenten zu machen … Demo-
kratie ist nur, wo – wie in der Schweiz – das Volk auch in 
Einzelfragen das Referendum erzwingen kann. In Deutsch-
land, wo Volks abstimmungen überhaupt nicht erlaubt sind, 
ist schon deshalb keine Demokratie, sondern Parteienherr-
schaft …
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Ein Kaiser überlebt vier Kronprinzen  ; 
als er stirbt, wird der fünfte enthauptet

Kaiser Augustus hat noch im gleichen Jahr, in dem seine 
zweite Frau ihm das einzige Kind zur Welt brachte, Julia, das 
er aus drei Ehen gehabt hat, diese vorbildliche Mutter seiner 
Tochter verstoßen, um wenige Wochen später Livia zu heira-
ten, die im sechsten Monat schwanger war – ob bereits von 
Augustus, ob noch von ihrem ersten Ehemann, weiß keiner. 
Dem hatte sie jedenfalls ihren ersten Sohn: Tiberius  – ge-
boren. Ihn zum Nachfolger des Augustus zu machen, durch 
Beseitigung Julias und der fünf Kaiser-Enkel: war denn 
auch ein halbes Jahrhundert lang das Bestreben dieser Livia. 
Und führte zum Ziel. Tiberius wurde 14 n. Chr. Kaiser und 
brachte im selben Jahr die Augustus-Tochter Julia um, die 
sogar einmal mit ihm zwangsverheiratet war, und ermordete 
auch noch deren letzten – von drei – Söhnen, der bereits seit 
sieben Jahren wegen «  Unsittlichkeit und Aufsässigkeit  » 
verbannt war. So wie die älteste Schwester dieser drei Jun-
gen, die ebenfalls wie ihre Mutter Julia hieß, wegen «  Ehe-
bruch  » schon seit sechs Jahren verbannt war und noch 
vierzehn Jahre bis zu ihrem Tode verbannt bleiben sollte, 
nach Hinrichtung ihres Ehemannes als Verschwörer. Und 
auch noch deren Schwester, das letzte in Rom lebende Kind 
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des einzigen Kaiserkindes Julia: Agrippina I. – war bereits in 
Ungnade bei Tiberius und wurde alsbald mit ihrem ältesten 
Sohn lebenslänglich verbannt. Ihr Ältester starb zwei Jahre 
später den Hungertod, nur fünfundzwanzig Jahre «  alt  »  ; 
sein dann auch noch verbannter Bruder Drusus III. starb 
ihn zwei Jahre später, ebenfalls erst fünfundzwanzig. Den 
Hungertod der Mutter dieser beiden Verhungerten nann-
ten Historiker dann einen «  freiwilligen  », obgleich diese 
bedeutende Enkeltochter des Augustus sich derart gegen 
ihre Deportation aus Rom zur Wehr setzte, körperlich, daß 
ihr dabei ein Auge ausgeschlagen wurde … Diese drei in der 
Verbannung Verhungerten waren die Witwe und die älte sten 
Söhne des mit vierunddreißig Jahren im Orient vergifteten 
Germanicus gewesen, des populärsten Soldaten Roms, nach 
Cäsar und Agrippa, dem Schwiegervater des Germanicus. 
Der selbst noch gesagt hat, er sei vergiftet worden … Daß 
ganz Rom davon überzeugt war  – keineswegs nur Germa-
nicus selber und seine Witwe –  , dieser zu seiner Zeit belieb-
teste Feldherr Roms sei das Giftmord-Opfer des Kaisers 
Tiberius und seiner Mutter Livia, belegt die Tatsache, daß 
diese zwei nicht riskieren konnten, dem Staatsakt der Bei-
setzung der Asche des Germanicus beizuwohnen: Sie muß-
ten fürchten, das Volk von Rom sei nicht zu bändigen und 
werde sie lynchen …

Was wir untersuchen wollen: Warum Historiker, speziell 
deutsche, speziell jene des 19. Jahrhunderts  – Mommsen-
Epigonen allesamt  – mit Leidenschaft Partei für jene Gift-
mischerin Livia und ihren Ältesten: den Thron-Usurpator 
Tiberius – ergreifen und sie von den Mordanklagen – ohne 
jeden Beweis  – freisprechen, die ausnahmslos alle Zeitge-
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nossen und antiken Historiker, die wir heute noch kennen, 
gegen Livia und ihren Ältesten gerichtet haben. Richten 
mußten  ! Weil in der Tat dies einzigartig ist in der gesamten 
Weltgeschichte: Daß einem Kaiser fünf Kronprinzen sterben, 
damit der von ihm gehaßte Stiefsohn Nachfolger werden 
kann  ! Starb Germanicus  – der sechste dezidierte Kron-
prinz – «  erst  » vier Jahre nach dem Tode des Augustus, so 
waren schon zu Lebzeiten dem Kaiser seine zwei Schwieger-
söhne Marcellus (mit neunzehn Jahren  !) und Agrippa mit 
einundfünfzig und seine zwei Enkel, Lucius und Caius, bin-
nen achtzehn Monaten, vierundzwanzig und zweiundzwan-
zig Jahre «  alt  », gestorben. Während der dritte und letzte 
vom Nachfolger Tiberius enthauptet wurde, bevor der neue 
Kaiser bekanntzugeben wagte, der alte sei tot. Und obwohl 
es – wie gesagt – keine anderen Herrscherfamilien irgendwo 
gegeben hat, seit die Welt sich dreht, in der dem Monarchen 
sechs Kronprinzen wegsterben – alle bis auf einen als Jüng-
linge, vier zu seinen Lebzeiten, der fünfte wenige Tage nach 
dem Tode dieses kaiserlichen Großvaters  – nachweislich 
durch Enthauptung: beharren doch deutsche Nachschrei-
ber der antiken Historiker darauf, es besser zu wissen als jene 
vor zweitausend Jahren, die Verleumder gewesen seien: Was 
sehr schwierig für die gewesen wäre  ! Unterstanden doch 
diese antiken Chronisten der Kontrolle, teilweise sogar je-
ner Zeitgenossen, die noch Mithandelnde der Ereignisse ge-
wesen waren, die sie in ihren Büchern schildern. Oder aber 
der Kontrolle anderer, heute verschollener römischer Hi-
storiker. Daß die zweitausend Jahre näher dem gewesen sind, 
was sie darstellen, kann das Rudel deutscher Mommsen-
Nachschreiber in seiner pontifikalen Hochnasigkeit nicht 



beirren  … Wir untersuchen, war um sie zum Beispiel die 
Kaiserin Livia und ihren Ältesten, den Tiberius, so tugend-
haft schildern, wie einer im 19. Jahrhundert hat sein müssen, 
wenn seine Biographie von den Schullehrern der Queen-
Victoria-Epoche für tauglich befunden werden sollte, sogar 
für «  die reifere Jugend bearbeitet  » zu werden, wie das in 
solche Bücher hineingedruckt wurde. Warum die Historiker 
zum Beispiel den «  so feinen Menschen  » Tiberius gar mit 
Friedrich dem Großen vergleichen (Mommsen), obwohl er 
den vorletzten Urenkel, ein Kind, seines Vorgängers Augu-
stus derartigen Hungerqualen unterwirft, daß der Fünfund-
zwanzigjährige, der sich nichts anderes hat zuschulden kom-
men lassen, als von Geburt ein potentieller Thronprätendent 
zu sein, daß er zuletzt seine Matratze «  ißt  »  ! Da das aber 
eine «  Sudelei  » ist, die sich nicht «  gehört  » in den Augen 
der glückverdummten Nachwelt: erwähnen die meisten, die 
seit 1800 n. Chr. über Tiberius schreiben, dies nicht einmal …

Nicht nur Historiker  – jedermann ist anders albern, ver-
mutlich jedoch bei weitem nicht so sehr als Individuum wie 
als Zeitgenosse. Die unentbehrliche Einsicht Nietzsches: 
«  Der Irrsinn ist bei Individuen etwas höchst Seltenes, aber 
in Völkern und Zeitaltern ist er die Regel  !  » – unterströmt 
unsere ganze Erzählung wie eine ebenfalls unentbehrliche 
Kloake eine Stadt und stinkt uns immer erneut dort an, wo 
neue Abwässer nicht nur des augusteischen Hof- und Fa-
milienlebens, sondern auch der «  Geistes  »-Haltung seiner 
neunzehnhundert Jahre später schreibenden Chronisten 
dieser Kloake zugeführt werden … So müssen wir noch oft 
an diese Grundeinsicht Nietzsches erinnern  ; ja, sie liegt wie 
ein Wasserzeichen hier unter allen Zeilen.
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Die verfälschende Zeit

Ein unlösbares Problem des Erzählers ist die Zeit: Logi-
scher-, aber doch absurderweise vergeht sie auch in der 
Chronik um so rascher, je spannender der Chronist erzählt. 
Doch hier – er kann das nicht ändern – beginnt unvermeid-
bar die Fälschung. Denn rapportiert er so rasch, fakten-
reich, kurz und kurzweilig zum Beispiel das Wegräumen der 
Augustus-Nachkommen aus der Erbfolge durch Livia und 
ihren Sohn Tiberius: so muß der durchaus irreführende Ein-
druck entstehen, Livias nahezu fünfzigjährige Regierungs-
zeit – mindestens die Familien politik unterstand ihr, nicht 
ihrem Ehemann Augustus  – sei ein einziges dämonisches 
Mantel- und Degenstück gewesen, der dramatische Ablauf 
einander Jahr auf Jahr folgender Beseitigungen potentieller 
Thronanwärter.

Nein  – Livia hatte und nahm sich viel Zeit. Nur einmal 
nicht: Als die zwei ältesten Söhne Julias, die vom Großvater 
Augu stus wie vom römischen Volk vergötterten Enkel Caius 
und Lucius, binnen achtzehn Monaten «  starben  » … Sonst 
aber gab es in diesen Jahrzehnten – Livia lebte von 58 v. Chr. 
bis 29 n. Chr. – auch innerhalb der Kaiserfamilie lange wäh-
rende paradiesische Friedens-Oasen: So pilgerte einst Au-
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gustus mit diesen Enkeln nach Troja, von wo die Julier, die 
Kaiserfamilie – der bei Vergil in Auftrag gegebenen Legen-
denverklärung zufolge –  , durch ihren Ahnherrn Äneas nach 
Italien gekommen waren. Und es gab in der Reichshaupt-
stadt jede Woche mindestens ein Fest, einen Aufzug, gab 
ungetrübte Jahre des glanzvollsten gesellschaftlichen Le-
bens … Vergleichbar, will man vergleichen, was aber doch 
wenig erhellt, mit dem Hofleben etwa der Kaiserin Eugenie 
und Napoleons III. in jenem Paris, das soeben Haussmann 
neu erschuf. Und vergleichbar dem Berlin Wilhelms des 
Letzten, das soeben Max Reinhardt, Richard Strauss und 
Max Liebermann zu einer Metropole auch der Kunst mach-
ten  ; Metropole der Wissenschaft war Berlin schon seit den 
Humboldts gewesen …

Livia hatte ja Zeit. Und scheint das gespürt zu haben. Zeit 
genug (die ihr Chronist nicht hat), ihre Schachzüge, den Ti-
berius zu inthronisieren, so umsichtig vorzubereiten, daß 
es niemandem auffiel in den Jahrzehnten, während denen 
sie wirkte als Mörderin. Niemandem auffiel, wie verdäch-
tig, ja endlich: wie skandalös häufig der Tod wieder einen 
Kerngesunden holte aus der Augustus-Nachkommenschaft. 
Zeitgenossen kommen da über Argwohn – ein Schelm, der 
Böses dabei denkt  ; ein Narr, der es nicht tut – nicht hinaus. 
Erst im nachhinein, erst im Rückblick auf die ganze «  Stre-
cke  » ihrer Opfer an den Thronstufen ihres Mannes, end-
lich auch ihres zum Thron drängenden und «  natürlich  » 
hingelangten Sohnes wird die  – wiederholen wir  – «  aller 
Statistik Hohn sprechende Häufung von termingerech-
ten Todesfällen  » so auffallend, daß endlich keine Illusion 
mehr erlaubt ist: Hier lag durch die Unmöglichkeit, eine 


