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Et tu, Brute? – Die Ermordung und Apotheose Caesars im Spiegel  
lateinischer Texte (Oberstufe)

Dr. Günter Laser, Hamminkeln

„Caesars Tod“ – lassen Sie dieses Ereignis in Ihrem Unterricht aufleben!

Die Iden des März 44 v. Chr. – ein konkretes 
Datum der Antike, das nahezu jeder kennt. An 
diesem Tag geschah Weltbewegendes: der 
erfolgreiche Feldherr C. Iulius Caesar wurde von 
Mitgliedern des römischen Senats ermordet, 
da sie eine erneute Einführung der Monarchie 
fürchteten.

In dieser Unterrichtsreihe steht die Mythenbil-
dung um den Anschlag auf Caesar im Mittel-
punkt: Die Schüler erkunden die Ermordung in 
einer kriminalistischen Fallstudie anhand von 
Sueton, erarbeiten die Apotheose Caesars bei 
Ovid in unterschiedlichen Formen der Textarbeit 
und untersuchen Shakespeares Rezeption der 
Leichenfeier in einer lateinischen Übersetzung. 
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Klassenstufe:	 11./12. Klasse, 6./7. Lernjahr, Latein 
als 2. FS

Dauer: 15 Unterrichtsstunden

Bereich: Mythologie, politische Propaganda, 
antike Geschichte, Tradition und 
Rezeption; Ovid: Metamorphosen; 
Sueton: Kaiserviten

	Abiturthema:	

	Ovid	Met.	XV
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Fachliche	Hinweise

Die Ermordung Caesars an den Iden des März

Am 15. März 44 v. Chr. wurde C. Iulius Caesar von römischen Senatoren unter der Führung 
von	Brutus	und	Cassius ermordet, weil sie die libera res publica wiederherstellen wollten. 
Die Verschwörer stammten aus der Führungsschicht und wollten nicht länger hinnehmen, dass 
Caesar nicht nur Ämter an seine Günstlinge vergab, sondern auch das Amt des Konsuls vor allem 
für sich selbst in Anspruch nahm. Damit stand – wenn überhaupt – nur noch eine der beiden 
obersten Magistraturen für den politischen Wettbewerb zur Verfügung, die jeder politisch inter-
essierte nobilis anstrebte.

Caesar hingegen kam es nicht in den Sinn, von seinen Ämtern zurückzutreten, um den repu-
blikanischen Wettbewerb um Ämter erneut zu ermöglichen. Nach der Eroberung Galliens 
(58–50 v. Chr.) und seinem Sieg über alle Gegner im Bürgerkrieg suchte er einen Platz in der 
Politik, der seinem außerordentlichen	Rang (dignitas) gerecht wurde und an dem er über so 
große auctoritas verfügte, dass jeder andere Senator daneben verblassen musste.

Beinahe hätte das Attentat gar nicht durchgeführt werden können: Caesars	Ehefrau Calpurnia 
hatte den Diktator gebeten, an den Iden zu Hause zu bleiben und nicht den Senat aufzusuchen. 
Auch eine zugesteckte Botschaft, er solle umgebracht werden, fand sich nach der Ermordung 
zwar in Caesars Hand; gelesen hatte er sie vermutlich aber nicht. Bisweilen wird behauptet, er 
habe sogar getötet werden wollen, weil er mit seiner Epilepsie nicht zurechtkam und noch am 
Vortag des Mordes behauptet habe, der beste Tod sei ein unerwarteter.

Der Untergang der Republik

Als Mitglieder der Elite verstanden die Mörder unter libertas ihre Möglicheiten, an der Leitung 
des Staates teilzunehmen. Der breiten Masse war dies gar nicht möglich. Bei ihr aber war Caesar	
sehr	beliebt, weil er an Tausende kostenlos Getreide verteilen und aufwendige Spiele veran-
stalten ließ. Nach seiner Ermordung bestand die Gefahr, dass diese Vergünstigungen wegfielen. 
Ebenso mussten die Veteranen um ihre Versorgung fürchten, wenn ihr ehemaliger Befehlshaber 
keinen Druck mehr auf den Senat ausüben konnte, eine Verteilung von Ackerland sicherzustellen. 

Insofern verschätzten sich die Verschwörer: die erhoffte Unterstützung blieb aus. Antonius und 
Octavian, der spätere Augustus, profitierten gewaltig hiervon. Der Kampf der Caesarianer gegen 
die Republikaner führte zu gewaltigen	 Bürgerkriegen und einem hohen Blutzoll gerade 
unter der Nobilität. Den Proskriptionen der Triumvirn Antonius, Lepidus und Octavian fiel auch 
Cicero zum Opfer. Erst der Selbstmord von Antonius und Cleopatra nach der Schlacht von Actium 
beendete die Kriege. Allerdings war damit auch die Republik	beendet.

Ovid als Kritiker des Augustus

Ovid nahm mit seinen Werken Stellung	gegen	die	Restaurationspolitik des Augustus. 
Während Augustus mit Ehegesetzen das römische Volk zu strengerer Befolgung der altrömi-
schen Sitten anhalten wollte, pries der Dichter in seinen Liebesgedichten (Amores, Ars Amatoria) 
einen eher lockeren Lebenswandel mit wechselnden und sogar verheirateten Partnerinnen. Die 
Metamorphosen, in denen er Caesars Apotheose und Augustus’ künftige Vergöttlichung 
spürbar parodierte, schrieb er noch vor seiner Verbannung. Was genau dazu führte, dass er nach 
Tomi ans Schwarze Meer relegiert wurde, ist unklar. Jedenfalls waren weder Augustus noch 
sein Nachfolger Tiberius bereit, ihn nach Rom zurückkehren zu lassen, so sehr Ovid sich auch in 
weiteren Werken wie den Fasti der Kritik am Prinzipat enthielt. 

Dass Ovid Caesar und Augustus in seine Metamorphosen aufnahm, ergab sich aus der Ziel-
setzung des Werkes, bis hin zu seiner eigenen Lebenszeit das Werk als carmen perpetuum 
fortzuführen. Aber den Schlusspunkt bildet der Epilog, in dem Ovid noch über die Würdigung 
des Augustus hinausging: sein eigenes Werk bilde den Höhepunkt – und eben nicht die Vergött-
lichung des Herrschers.
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