
	
	

Livius verstehen 
	
A Markieren Sie im vorliegenden Abschnitt des lateinischen und deutschen Textes Schlüsselwörter. 

B Fassen Sie den Absatz mit eigenen Worten zusammen.  

C Notieren Sie Verständnisfragen. 

D Ordnen Sie dem Abschnitt mindestens eines der folgenden Stichwörter zu, die Livius zugeschrieben werden:  

! augusteische Geschichtsschreibung (Livius stellt sich in den Dienst der Ideologie / Propaganda des Kaisers Augustus.) 
! literarische / narrative Geschichtsschreibung (Livius sieht sich als literarischer Künstler / Erzähler.) 
! moralische Geschichtsschreibung (Livius vertritt und vermittelt römische Werte: virtus, disciplina, concordia, pietas etc.) 
! nationale Geschichtsschreibung (Livius zeigt Nationalstolz.) 
! pädagogische Geschichtsschreibung (Livius will erziehen, d. h. Vorbilder aufzeigen, ermahnen und warnen.) 
! pessimistische Geschichtsschreibung (Livius vertritt eine Dekadenztheorie: Die Welt verschlechtert sich.) 
! skeptische Geschichtsschreibung (Livius steht in Distanz zur Überlieferung.) 
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Facturusne	 operae	 pretium	 sim,	 si	 a	 primordio	 urbis	 res	
populi	 Romani	 perscripserim,	 nec	 satis	 scio	 nec,	 si	 sciam,	
dicere	ausim,	quippe	qui	cum	veterem	tum	vulgatam	esse	rem	
videam,	 dum	 novi	 semper	 scriptores	 aut	 in	 rebus	 certius	
aliquid	 allaturos	 se	 aut	 scribendi	 arte	 rudem	 vetustatem	
superaturos	credunt.		
Utcumque	 erit,	 iuvabit	 tamen	 rerum	 gestarum	 memoriae	
principis	 terrarum	 populi	 pro	 virili	 parte	 et	 ipsum	 consulu-
isse.	[...] 

 Ob ich etwas tue, was die Mühe lohnt, wenn ich die Geschichte des 
römischen Volkes vom Anfang der Stadt an niederschreibe, weiß ich nicht 
genau, und würde es, wenn ich es wüsste, wohl nicht zu behaupten wagen; 
denn ich sehe ja, dass es1 etwas von alters her und allgemein Übliches ist, 
weil immer wieder neue Schriftsteller in der Sache etwas Zuverlässigeres 
beizusteuern oder durch ihre schriftstellerische Kunst die unfeine Zeit vor 
ihnen zu übertreffen glauben. 

Wie auch immer, es wird mir doch Freude bereiten, mich um die Überliefe-
rung der Geschichte des führenden Volks auf Erden nach Kräften auch per-
sönlich zu kümmern.  
1 Gemeint ist das Niederschreiben der römischen Geschichte. 
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Ego	 [...]	 hoc	 quoque	 laboris	 praemium	 petam,	 ut	 me	 a	 con-
spectu	malorum,	quae	nostra	tot	per	annos	vidit	aetas,	tantis-
per	certe,	dum	prisca	illa	tota	mente	repeto,	avertam	–	omnis	
expers	curae,	quae	scribentis	animum	etsi	non	flectere	a	vero,	
sollicitum	tamen	efficere	posset.   

 Ich [...] will auch diesen Lohn für meine Mühe anstreben, dass ich mich vom 
Anblick der schlimmen Dinge, die unsere Generation über so viele Jahre 
gesehen hat,2 wenigstens so lange abwenden kann, wie ich mir die alte Zeit 
konzentriert vergegenwärtige - frei von jeder Sorge, die den Kopf eines 
Schriftstellers zwar nicht von der Wahrheit ablenken, aber doch beunruhigen 
könnte. 
2 Gemeint ist die Zeit des Bürgerkriegs (49 - 31 v. Chr.). 
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Quae	ante	 conditam	condendamve	urbem	poeticis	magis	de-
cora	 fabulis	 quam	 incorruptis	 rerum	 gestarum	monumentis	
traduntur,	 ea	nec	affirmare	nec	 refellere	 in	animo	est.	Datur	
haec	venia	antiquitati,	ut	miscendo	humana	divinis	primordia	
urbium	augustiora	faciat.		
Et	si	cui	populo	licere	oportet	consecrare	origines	suas	et	ad	
deos	 referre	 auctores:	 ea	belli	 gloria	 est	populo	Romano,	ut,	
cum	 suum	 conditorisque	 sui	 parentem	 Martem	 potissimum	
ferat,	 tam	 et	 hoc	 gentes	 humanae	 patiantur	 aequo	 animo,	
quam	imperium	patiuntur.  

 Was aus der Zeit vor der Gründung der Stadt oder um die Zeit der Grün-
dung herum eher mit dichterischen Geschichten ausgeschmückt als durch 
unbestechliche Belege aus der römischen Geschichte überliefert wird, das 
möchte ich nicht bestätigen noch widerlegen. Man kann es alten Quellen 
nachsehen, dass sie menschliches Geschehen mit göttlichen Mächten ver-
binden und dadurch die Anfänge der Städte aufwerten. 

Und wenn es irgendeinem Volk erlaubt ist, seine Ursprünge in den Himmel 
zu heben und seine Stifter auf göttliche Vorfahren zurückzuführen: Das 
römische Volk besitzt einen solchen Kriegsruhm, dass, wenn es als seinen 
Vater und den seines Begründers gerade Mars ausgibt, die Völker der Erde 
auch das so gelassen hinnehmen, wie sie seine Herrschaft hinnehmen.   
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Sed	haec	et	his	similia,	utcumque	animadversa	aut	existi-mata	
erunt,	haud	in	magno	equidem	ponam	discrimine.	Ad	illa	mihi	
pro	se	quisque	acriter	intendat	animum:	quae	vita,	qui	mores	
fuerint,	per	quos	viros	quibusque	artibus	domi	militiaeque	et	
partum	et	auctum	imperium	sit.															
Labante	 deinde	 paulatim	 disciplina	 velut	 desidentes	 primo	
mores	 sequatur	 animo,	 deinde	ut	magis	magisque	 lapsi	 sint,	
tum	ire	coeperunt	praecipites,	donec	ad	haec	tempora,	quibus	
nec	vitia	nostra	nec	remedia	pati	possumus,	perventum	est.		
Hoc	 illud	 est	 praecipue	 in	 cognitione	 rerum	 salubre	 ac	
frugiferum:	 omnis	 te	 exempli	 documenta	 in	 illustri	 posita	
monumento	 intueri.	 Inde	 tibi	 tuaeque	 rei	 publicae,	 quod	
imitere,	 capias,	 inde	–	 foedum	inceptu,	 foedum	exitu	–,	quod	
vites. 

 Aber wie auch immer man das und Vergleichbares sieht oder einschätzt, ich 
halte es nicht für entscheidend. Auf Folgendes sollte meiner Meinung nach 
ein jeder Leser genau achten: wie das Leben, wie die Regeln damals waren, 
durch was für Männer und mit welchen Verhaltensweisen zu Hause und im 
Krieg die Herrschaft geschaffen und vergrößert wurde.  
Dann soll er nachverfolgen, wie mit dem allmählichen Entgleiten der Ord-
nung die Regeln des Zusammenlebens zunächst geradezu absackten, wie 
sie sich dann mehr und mehr senkten und daraufhin zusammenzubrechen 
begannen, bis es dazu gekommen ist, wie es jetzt ist, da wir weder unsere 
Schwächen noch die Heilmittel dagegen3 ertragen können.   
3 Gemeint sind die Sittengesetze des Kaisers Augustus. 

Genau dies ist für das Verständnis von Geschichte besonders dienlich und 
ertragreich, dass man lehrreiche Beispiele für jeden möglichen Fall, ange-
bracht auf einem gut sichtbaren Denkmal, betrachtet. Von dort kann man für 
sich selbst oder seinen Staat holen, was man nachahmen soll, und ebenso, 
was man vermeiden soll, weil es von Anfang bis Ende abscheulich ist.     
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Ceterum	aut	me	amor	negotii	suscepti	fallit	aut	nulla	umquam	
res	publica	nec	maior	nec	sanctior	nec	bonis	exemplis	ditior	
fuit;	 nec	 in	 quam	 civitatem	 tam	 serae	 avaritia	 luxuriaque	
immigraverint;	 nec	 ubi	 tantus	 ac	 tam	 diu	 pauperitati	 ac	
parsimoniae	 honos	 fuerit.	 [...]	 Nuper	 divitiae	 avaritiam	 et	
abundantes	voluptates	desiderium	per	luxum	atque	libidinem	
pereundi	perdendique	omnia	invexere. 	

 In diesem Zusammenhang: Entweder täuscht mich die Liebe zu der 
Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, oder kein Staat war jemals be-
deutender, erhabener und an Vorbildern reicher4; es gab keine Bürger-
schaft, in die Habgier und Verschwendungssucht so spät Einzug gehalten 
haben; und nirgendwo standen ein bescheidenes und sparsames Leben so 
sehr und so lange in Ehren. [...] Jüngst erst hat Reichtum Habgier auf-
kommen lassen und ein Übermaß an Vergnügungen das Verlangen, mit 
Luxus und Lust zugrunde zu gehen und alles zugrunde zu richten.  
4 Hier und im Folgenden ist als Vergleichspunkt der römische Staat gemeint. 
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Sed	 querelae	 [...]	 ab	 initio	 certe	 tantae	 oriendae	 rei	 absint!	
Cum	bonis	potius	ominibus	votisque	et	precationibus	deorum	
dearumque,	si	–	ut	poetis	–	nobis	quoque	mos	esset,	libentius	
inciperemus,	 ut	 orsis	 tantum	 operis	 successus	 prosperos	
darent.  

 Aber Klagen [...] sollen ja am Anfang eines so großen Vorhabens keinen 
Platz haben! Viel lieber würde ich mit guten Signalen und mit Gebeten und 
Bitten an die Götter und Göttinnen beginnen wollen, wenn das – wie bei den 
Dichtern – auch bei uns5 üblich wäre, auf dass sie mir, der ich ein so großes 
Werk beginne, ein glückliches Vorankommen gewähren.  
5 Gemeint sind die Geschichtsschreiber. 

	

Jesper 


