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Unser Caesar 
 
Gaius Julius Caesar, römischer Feldherr und 
Imperator, zählt seit zweitausend Jahren zu einer 
der umstrittensten Personen der Weltgeschichte: 
Die einen halten ihn für einen nach Macht 
strebenden größenwahnsinnigen Mann, dessen 
Geltungsdrang sich zu einer wahrhaftigen Gefahr für 
Rom entwickelt hatte.  
Andere dagegen glauben, in Caesar einen genialen 
Politiker zu sehen, dem vor allem die Größe Roms 
am Herzen lag. 
 
Ohne Zweifel war Caesar ein mutiger und 
unerschrockener Herrscher, der riesige Gebiete 
eroberte, eine gewaltige Zahl von Feinden 
überwältigte und vor dem Ermorden ganzer Völker 
nicht zurückschreckte. Doch galten damals andere 

Regeln – welcher erfolgreiche Herrscher hätte zu Caesars Zeit anders gehandelt? 
Was man sofort erkennt, nachdem man sich nicht einmal mit den ersten zehn Kapiteln von 
Caesars Werk „Bellum Gallicum“ beschäftigt hat, ist das unglaublich schnelle Handeln 
Caesars in problematischen Situationen. Er war ein Mann, der Pläne präzise, einfach und 
logisch in kürzester Zeit ausarbeiten konnte, und somit auch dem einfachen Volk einen 
Einblick in seine Politik verschaffte. Obwohl es seinen Plänen zum Teil an Vorsicht und 
Sicherheit fehlte, gelang die Umsetzung meist fehlerlos. Das ist nicht nur auf seine äußerst 
klugen Pläne zurückzuführen, sondern auch auf seine taktisch klugen Befehle, die er seinen 
verschiedenen Heeren erteilte. Caesar stand seinen Soldaten nah und kannte deren Sorgen. 
So fiel es ihm natürlich umso leichter, sie zu ermutigen und zu motivieren. Außerdem hatte 
er auch teilweise zu anderen Nachbarstämmen und -völkern einen guten Draht, selbst wenn 
er an Hinterhältigkeit kaum zu überbieten war. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass er ein 
überaus guter Redner und Schriftsteller war und somit Leute schnell auf seine Seite ziehen 
konnte. Manchmal scheint es, er habe Leute von seiner Meinung überzeugen können, auch 
wenn diese eigentlich komplett andere, fast schon konträre Ziele anstrebten. Sicher ein 
Grund dafür ist die „auktoriale Erzählung“, die Caesar in all seinen Werken anwendete. Der 
Leser fühlt sich in seiner Entscheidung freier, verschiedene Perspektiven  können 
glaubwürdiger geschildert werden und als Autor kann man Lob täuschend objektiv nennen. 
Dennoch tendiert man als Leser immer zu der versteckten Meinung des „allwissenden“ 
Autors. Dieser geniale Stil Caesars vereinfachte ihm einige Situationen ungemein und selbst 
heute muss man manche Stellen vertieft lesen, um verborgene Sichtweisen entdecken zu 
können. Als letztes ist Caesars Ausdauer und Kraft zu nennen, die er ausstrahlte. Das löste 
sicherlich bei einigen aus seiner Zeit viel Erstaunen aus. Er war wohl jemand, der sich (auch 
nach Niederlagen) wiederaufbauen und neu motivieren konnte. Weil Caesar diese 
selbstaufgebrachte Kraft auf andere „übertragen“ konnte, erkannten ihm sicher viele Leute 
Respekt an.  
 
Caesar also, trotz seiner vielen zu kritisierenden negativen Charakterzüge, war ein 
besonderer Mann mit vielen geeigneten Fähigkeiten, die man als guter Politiker, der 
erfolgreich sein möchte, besitzen muss. 
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