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v. Chr. 
331  Alexander der Große gründet Alexandria
323   Alexander stirbt in Babylon und wird in Alexan-

dria begraben 
312–280   Seleukos I. König des Seleukiden-Königreichs
305–282  Ptolemaios I. König von Ägypten
300  Seleukos I. gründet in Syrien Antiochia 
285–246  Ptolemaios II. Philadelphos
196  Stein von Rosette aufgestellt
182–116   Wachsender römischer Einfl usses auf Ägypten 

während der Regierungszeit Ptolemaios’ VIII.
146  Rom plündert Karthago und Korinth
133   Attalos von Pergamon vermacht seine Stadt 

Rom
81–79  Sulla Diktator von Rom
80–51   Ptolemaios XII. Neos Dionysos (Auletes) König 

von Ägypten
60   Caesar, Pompeius und Crassus schließen einen 

inoffi  ziel len Pakt
58   Von Ägypten aus annektiert Rom Zypern; 

Ptolemaios XII. besucht Rom, um Unterstützung 
zu sichern

58–52  Caesars Gallischer Krieg
55–54   Caesars zwei Expeditionen nach Britannien
55   Aulus Gabinius’ Söldner setzen Ptolemaios XII. 

wieder ein
51–30   Kleopatra VII. Philopator Königin von Ägypten
49   Caesar überquert den Rubikon und läutet den 

Bürgerkrieg mit Pompeius ein;
 Caesar zum ersten Mal Diktator in Rom 
48   Caesar besiegt Pompeius bei Pharsalos; Marcus 

Antonius ist einer der Generäle Caesars; 
  Pompeius von den Soldaten Ptolemaios’ XIII. 

am Kasion ermordet
48–47   Caesar unterstützt Kleopatra im „Alexan-

drinischen Krieg“ gegen Ptolemaios XIII.;
  Tod Ptolemaios’ XIII.; Th r onbesteigung 

Ptolemaios’ XIV.
47   Kleopatra bringt Caesars Sohn Kaisarion 

zur Welt
46   Kleopatra in Trastevere, Rom; 
  Caesars Triumphzüge für seine Siege in Gallien, 

Ägypten, Pontus und Afrika;
  Arsinoë im Triumphzug für Ägypten, danach 

nach Ephesos verbannt;
  Tempel der Venus auf dem Caesarforum geweiht; 

Caesars Kalenderreform; 
  Caesar besiegt Pompeius’ Anhänger und Juba I. 

von Numidien bei Th ap sus
46–45  Caesar in Spanien, letzter Sieg bei Munda
44   Caesar wird dictator perpetuus; von Brutus, 

Cassius und anderen an den Iden des März er-
mordet; Marcus Antonius hält Caesars Grabrede;

 Octavian zum Erben Caesars erklärt;
  Ptolemaios XIV. stirbt; Kaisarion von Kleopatra 

zum König von Ägypten erklärt
44–43  Cicero hält seine Philippischen Reden gegen 

Antonius

43   Octavian, Antonius und Lepidus bilden ein 
„Triumvirat“; Cicero wird ermordet

42   Brutus und Cassius werden bei Philippi besiegt; 
Sextus Pompeius erhält die Kontrolle über 
Sizilien

41   Kleopatra fährt nach Tarsus, um Antonius zu 
treff en; Antonius besucht Alexandria; Hin-
richtung von Arsinoë in Ephesos

40   Tod von Antonius’ Frau Fulvia; Antonius heiratet 
Octavia, die Schwester des Octavian;

  Kleopatra und Antonius bekommen Zwillinge: 
Alexander Helios und Kleopatra Selene

39–38  Antonius mit Fulvia in Athen 
38  Octavian heiratet Livia
37   Kleopatra trifft   Antonius in Antiochia; „Zweites 

Ptolemäerreich“ wird gegründet, Phönizien, 
Koilesyrien, Zypern und ein Großteil von Kili-
kien werden Kleopatra zugesprochen

37–4  Herodes der Große König von Judäa
36   Sextus Pompeius endgültig besiegt; Antonius’ 

Feldzüge in Armenien und Parthien;
 Kl eopatra trifft   Antonius in Leuke Kome;
  Antonius und Octavia bekommen ihre Tochter 

Antonia 
35  Tod des Sextus Pompeius
34   Antonius überfällt Armenien und besiegt Ar-

tavasdes; Gebietsverleihungen von Alexandria
33   Antonius zieht mit seiner Armee westwärts 

vom Euphrat bis nach Kleinasien
32   Antonius lässt sich von Octavia scheiden; 

Antonius und Kleopatra in Athen
32/31   Antonius und Kleopatra überwintern in Patrae; 

Propaganda-Krieg gegen Octavian
31   Agrippa nimmt Methone und Korfu ein; 

Octavian überquert die Adria;
  Antonius’ und Kleopatras Armee bei Actium; 

Octavian nimmt Mikalitzi ein;
  Octavian und Agrippa gewinnen die Schlacht 

von Actium; Antonius und Kleopatra fl iehen
30   Antonius begeht nach der endgültigen Aus-

einandersetzung mit Octavian in Alexandria 
Selbstmord;

  Kleopatra begeht Selbstmord; Octavian über-
nimmt die vollständige Kontrolle über Ägypten, 
das zur Provinz des Römischen Reichs wird; 
Kaisarion und Alexander Helios werden ermor-
det; Kleopatra Selene wird von Octavian nach 
Rom verschleppt und heiratet dort Juba II.

27  Octavian nimmt den Titel „Augustus“ an
25  Juba II. und Kleopatra Selene König und Königin 

von Mauretanien
ca. 5 Tod der Kleopatra Selene
 
n. Chr. 
14  Tod des Augustus (Octavian)
23   Tod Jubas II.; Th ronbesteigung seines Sohns 

Ptolemaios
40  Ptolemaios von Caligula ermordet

Zeittafel
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Einführung

 Am 2. S eptember 31 v .  Chr. tra fen zum er sten und letzt en M al in   
der Geschichte zwei Supermächte im dir ekten Kampf aufeinander: 

die ural te, m ythenbeladene, m ystisch-religiös g eprägte Z ivilisation der 
Ägypter und das pragmatische, effi  ziente und in jüngster Zeit immer bru-
taler gewordene Militärregime von Rom. Das Ergebnis der Schlacht von 
Actium s ollte den L auf der G eschichte ä ndern und zur G ründung des 
römischen Kaiserreichs f ühren. Für den Sieg er O ctavian (den sp äteren 
Kaiser Augustus) und seinen Stab von Mitarbeitern, die man heute viel-
leicht als „Imageberater“ bezeichnen würde, bot sich die Gelegenheit, den 
Ruf der b esiegten G egner, des r ömischen Feldherrn Antonius und der 
ägyptischen Königin Kleopatra, für immer zu zerstören.

Es war ein P rozess der P ropaganda, der b ereits vor Actium begann, 
nach dem Tod von Antonius und Kleopatra an Tempo zunahm und sich 
wie eine Wolke über jeden Bericht gelegt hat, der dies e Zeit beschreibt. 
Wie es so oft  der Fall ist, gehörte zu den ersten Opfern des Regimewech-
sels die Wahrheit. Dazu trug bei, dass aus der Geschichte des Todes von 
Antonius und Kleopatra schnell der Stoff  für eine romantisch-verklären-
de Legende wurde, einer „tatsächlichen“ Parallele zum Mythos von Pyra-
mus und Th isbe (siehe S. 164), einem Vorläufer der Tragödie von Romeo 
und Julia – und s o ist es b is heute. Bücher, Gemälde, Th e aterstücke und 
Filme haben der todgeweihten Leidenschaft  dieser beiden extravaganten 
Liebenden eine geradezu ikonische Note verliehen.

In g leichem Maße, wie der ex otische Glamour des L iebesgeschichte 
die harten Fakten der Historie ablöste und trotz der Hinweise auf Münz-
porträts und Beschreibungen zeitgenössischer Autoren sind (vorwiegend 
männliche) Historiker geradezu Amok gelaufen, was die V orstellungen 
von Kleopatras Schönheit betrifft   – bis sie selbst und ihre Leser von ihrem 
Reiz ebenso fasziniert waren, wie A ugustus’ Propaganda es da mals von 
Antonius behauptete.

Das Ergebnis: Schrift steller und Gelehrte, die vom Leben und der Lie-
be übergangen waren, haben zahlreiche Bücher über Kleopatra verfasst, 
in denen jeder Hauch von Sex und Leidenschaft  die Selbstanklagen einer 
in abgedunkelten Schlafsälen verbrachten Kindheit weckt – mit Kleopa-
tra als „ guilty pleasure“, als g eheimem Avatar einer v erbotenen Herrin, 
ganz so, als ob ihr e Autoren (wenn sie es n ur könnten) sie g erne in die 
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Realität holen würden, um mit ihr das von Büchern übersäte eigene Bett 
zu teilen. Sie phantasieren über die Farbe ihrer Augen, ihre Haarstruktur, 
die geschwungene Linie ihrer Nase, ihre vollen Lippen, ihre getönte Haut 
und zweifellos über anderes mehr, über das zu s chreiben sie nic ht über 
sich bringen.

Eine weitere heimliche Freude bereitet ihnen dabei die scheinbare Un-
moral der wichtigsten Akteure dieser Geschichte. Es mag durchaus sein, 
dass Antonius, überschwänglich, skrupellos, in seinen eigenen Augen die 
Verkörperung des Dionysos, sich s ofort der Phi losophie des Alexis S or-
bas in Kazantzakis’ gleichnamigem Roman angeschlossen hätte, der sagt: 
„Die größte Sünde des Mannes ist, wenn eine Frau ihn in ihr Bett ruft  und 
er nicht gehen will.“ Sicherlich trifft   es ebenso zu, dass Kleopatra diversen 
Männern, mit denen sie nicht verheiratet war, Kinder gebar. Aber obwohl 
ein s olches Verhalten f rühere G enerationen dazu g ebracht haben mag, 
auszurufen: „How unlike, how very unlike, the home life of our own dear 

Shakespeare’sches 
Liebespaar: Steingut-

Fliese mit Anto-
nius und Kleopatra, 

von John Moyr-
Smith, um 1875. 

15 � 15 cm. British 
Museum, 2000,1102.1, 

Schenkung.
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Queen“, so eine berühmt gewordene empörte Reaktion auf eine Auff üh-
rung von Shakespeares Antony and Cleopatra zur Zeit Königin Victorias, 
so hilft  un s doch eine s olche Reaktion nicht weiter, wenn wir v erstehen 
wollen, was die mäc htigsten Politiker ihrer Zeit dazu tr ieb, zu t un, was 
sie taten. Tatsächlich müssen wir uns stark vom Blickwinkel der späteren 
prüden christlichen Ethik lösen, bevor wir üb er das Privatleben irgend-
eines beliebigen Menschen der Antike urteilen können; wenn die Fakten 
aber no ch zus ätzlich durch die a ugusteische Propaganda verzerrt sind , 
wird jedes moralische Urteil irrelevant.

Tatsächlich ist es ziemlic h unk lar, inwieweit die B eziehung von An-
tonius und K leopatra a uf L iebe basier te („was a uch immer “, wie einer 
der Royals kürzlich sinnierte, „Liebe bedeuten mag“). Keiner von beiden 
war so naiv zu g lauben, dass „ die Liebe“, um mit den Worten eines v on 
Augustus’ Hofdichtern zu sprechen, „alles besiegt“; beide waren erfahren 
genug zu wiss en, dass in der P olitik nüchterne Entscheidungen immer 
über emo tionalen Re aktionen st ehen m üssen, wie a ttraktiv dies e a uch 
sein mögen.

Aus diesem Grund haben wir un s bewusst dazu en tschlossen, jeden 
Bezug zur „L iebe“ als tr eibende Kraft  in An tonius’ und K leopatras po-
litischer Partnerschaft  zu v ermeiden. Dies s oll nicht bedeuten, dass wir 
leugnen wollen, es ha be irgendeine Art emotionaler Bindung zwischen 
den beiden gegeben, sondern einfach nur, dass wir die wahre Natur dieser 
Bindung nicht kennen (und niemals k ennenlernen werden). Stattdessen 
haben wir v ersucht, die Er eignisse wiederzugeben, die zu jener s chick-
salhaft en – w enn auch ziemlich schmutzig geführten – S chlacht in der 
Bucht von Actium führten, die Persönlichkeiten, die daran Anteil hatten, 
zu beschreiben sowie die unerbittlichen Kräft e, die sie antrieben, und zu 
deuten, wie der S ieger, Augustus, die Wahrheit manipuliert, wenn nicht 
gar völlig verfälscht hat.

Im gesamten Buch haben wir v ersucht, die G eschichte aus der S icht 
von Alexandria erzählen, dies er außergewöhnlichen griechischen Stadt, 
die an der N ordküste Ägyptens aus dem B oden gestampft  worden war; 
in der fast 300 J ahre lang Kultur und Hedonismus nebeneinander blüh-
ten und der en Z ivilisation Ro m deu tlich in den S chatten st ellte (w es-
wegen die meisten Rö mer sie b eneideten und a uf b ösartige Weise ver-
unglimpft en).

Wie das restliche Ägypten war Alexandria in seiner Nahrungsmittel-
versorgung von   den a lljährlichen Überschwemmungen des Nil abhän-
gig – ein U mstand, den v öllig a ußerhalb s einer eig enen K ontrolle lag. 
Wie die S tadt auf die An- o der Abwesenheit von Niederschlägen Hun-
derte v on K ilometern südlic h r eagierte, ha tte zum gr oßen T eil ihr e 
ver gangenen Er folge b estimmt, denn es ha tte da für g esorgt, dass ihr e 
Herr  scher schlau mit dem Wechselspiel des Zufalls umzugehen wussten. 
Und niemand konnte dies b esser als K leopatra. Denn ihr S chicksal und 
das von Alexandria waren miteinander verfl ochten, und es ist dies e be-
merkenswerte Stadt, in der unser Bericht seinen Anfang nimmt.
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 Der Morgen bricht an, die S tadt erwacht, es ist b ereits warm.1 Wä h-
rend die S onne immer hö her st eigt, lass en ihre S trahlen die U m-

risse der G ebäude und Monumente schärfer und s chärfer hervortreten, 
die Teil dieser als großes Raster auf einer fl achen Landzunge angelegten 
Stadt sind. Auf dem Meer strahlt das Licht der Sonne bereits heller als die 
langsam verglimmenden Flammen des Pharos, des marmornen Leucht-
turms, der sic h an Steuerbord erhebt; seine Spiegel thronen hoch über 
den Masten der Schiff e, die sich langsam innerhalb der sicheren Mauern 
des Hafens bewegen.

Käme ein B esucher zum er sten Mal hierher, auf einem s ol-
chen Schiff , an einem solchen Morgen, er würde mit off enem 
Mund st aunen. Was b etrachtet er w ohl zuer st? An B ack-
bord den K önigspalast, der sic h b ereits s charf g egen die 
auf gehende S onne a bhebt, die M achtbasis der Pt o lemäer, 
mit s einem eigenen königlichen Hafen, ein Or t s agenhaf-
ten Reic htums, mi t ma rmornen K olonnaden, Plä tzen mi t 
kühlenden S pringbrunnen, un schätzbar w ertvollen S tatuen 
und kost spieligen Wandbehängen – unermesslichem, erstaun-
lichem Luxus.

Überall fi nden sich Spuren der Ptolemäer, nicht zuletzt hier an der 
Hafeneinfahrt, wo zwei Statuen aus Rosengranit über die sich nähernden 
Schiff e wachen, in b einahe achtfacher Lebensgröße – b eide stellen ehe-
malige Königinnen dar, beide mit dem Namen Kleopatra.

Dann schweift  der Blick vom Palast aus in Richtung Süden, und man 
erblickt die S tadt s elbst: das Th eater a uf dem H ügel, den T empel des 
Poseidon (des g riechischen M eeresgottes), das g roße K aisareion, den 
massiven, v on Sä ulenhallen um gebenen K omplex, erba ut im A uft rag 
der jetzigen Königin, zu E hren ihres Mannes, des mäc htigsten Mannes 
der Welt. Die D ocks und L agerhäuser erst recken sich w eit entlang der 
Uferpromenade, schon zu dies er frühen Stunde herrscht hier ein r eges, 
geschäft iges Treiben (w enn es a uch a m heu tigen Tag ein w enig la uter 
und ruppiger zugehen mag, wo doch alle wissen, dass das Schicksal ihrer 
Stadt am seidenen Faden hängt).

Im Dunst der Ferne erstreckt sich der lange, gewölbte Damm des Hep-
tastadion, das das F estland mit der I nsel Pharos verbindet, auf der der 

n 

Afrikanische Königin 
A L E X A N D R I A ,  ÄG Y P T E N :  M I T T E  S E P T E M B E R 31 V.  C H R.

K APITEL 1 

G E G E N Ü B E R 
Alexandria, showing 
Canopic Street looking 
west von J. P. Golvin. 
Aquarell, nach Alexan-
dria (London 1998), 
S. 47.

O B E N 
Ein Schiff  fährt am 
Pharos vorbei. Münze 
des Commodus 
(180–192 n. Chr.) aus 
einer Kupfer legierung, 
ge  prägt in Alexand-
ria. Durchmesser 
2,4 cm. British Muse-
um, G.2429.
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Tempel der Universalgöttin Isis steht und der Leuchtturm, der sich mehr 
als 120 Meter hoch in den hellen H immel erhebt; und jenseits des Hep-
tastadion ein w eiterer Hafen, seine ferne Skyline mit Masten gespickt – 
Eunostos, der „Hafen der sicheren Rückkehr“.

Als sein Schiff  sich immer mehr der K üste näherte, mag unser Besu-
cher auch an all die a nderen Sehenswürdigkeiten gedacht haben, die er 
bald erblicken würde. Er wird gewusst haben, dass Alexandria berühmt 
war für seine breiten, luft igen Boulevards, sein Straßennetz, deren Raster 
drei Jahrhunderte zuvor angelegt worden war, a ls der j unge Alexander, 
inzwischen bekannt als „der Große“, auf einem Feldzug hierherkam und 
beschloss, auf dem Gelände eines pharaonischen Fischerdorfs eine neue 
Metropole zu er richten. Alexander ließ sic h diesen Ort zuweisen: nahe 
genug am Nildelta, um den H andel mi t dem äg yptischen Kernland zu 
kontrollieren, a usreichend en tfernt, dass er nich t d urch das jä hrlichen 
Nilhochwasser ü berfl utet wür de. Er üb erließ das D esign s einem Chef-
architekten Dinokrates, der seinerseits ein hervorragendes Team zusam-
menstellte, aus spezialisierten Technikern, Ingenieuren und Fachkennern 
der H ydraulik, der en K now-how da für s orgte, dass eb enso st etig das 
Wasser durch die niedr ig gelegene Stadt fl oss, wie d urch ihre sommer-
lichen Straßen eine frische Brise wehte.

Es war Alexanders Vision, dass die S tadt ein gr oßes Wirtschaft szen-
trum würde, eine Dr ehscheibe des H andels, ein U mschlagplatz, der die 
fl orierenden Märkte des g riechischen Festlands wie der öst lichen Häfen 
von Ephesos, Milet und An tiochia mit Ägypten und dem N il verband, 
so dass das wirtschaft liche Potenzial seines noch im Embryostadium be-
fi ndlichen Imperiums v oll ausgeschöpft  wer den kö nnte. I nnerhalb vo n 

Der Eingang zum 
Großen Hafen der 
Antike (heute Ost-

hafen) in Alexandria, 
von der Insel Pharos 

aus gesehen.
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50 Jahren wurde die V ision Wirklichkeit. Alexandria wuchs 
so schnell, dass es bald zur gr ößten Stadt der a ntiken Welt 
avancierte und w eit üb er einer ha lben M illion Menschen 
eine Heimat bot.

Nach s einem f rühen Tod teilten Alexanders G eneräle 
sein j unges Reic h untereinander auf. Ägypten fi el Ptole-
maios zu, der eine b unte Dynastie von Königen und Kö-
niginnen begründete – eine D ynastie, die das w eite Land 
regierte, indem sie einen streng kontrollierten öff entlichen 
Dienst einführte, die Reichtümer Ägyptens bis zum Maxi-
mum ausbeutete und ihr e neue H auptstadt immer r eicher 
machte. D er erste dies er Pto lemäer, mi t dem B einamen 
„Soter“ („Heiland“, ca. 367 – ca. 283 v. Chr.), hatte Alexanders 
Leichnam abgefangen, als er von Babylon aus, wo der Feldherr 
gestorben war, ins heimatliche Makedonien überführt werden 
sollte, und ihn st attdessen nach Ägypten gebracht. Jetzt lag er 
auf königlichem Grund und Boden in Alexandria, in einem Glas-
kasten in einem eigens dafür konstruierten Mausoleum, dem sogenann-
ten Soma, dem sp irituellen Herzen der S tadt, einem Wallfahrtsort, und 
man glaubte, dass die bloße Aufb ewahrung des toten Körpers die Macht-
fülle der Herrscher rechtfertigte.

Im Laufe der J ahre hatte diese Macht immer wieder zu- und wieder 
abgenommen, aber jetzt, im Jahre 31 v. Chr., dank der Großzügigkeit des 
römischen Feldherrn Antonius, erstreckten sich die Grenzen des Reichs 
so weit wie nie zu vor: im N orden bis Zypern, im O sten bis Syrien und 
zur Küste der heu tigen Türkei, im Westen bis zur Kyrenaika, im S üden 
entlang des Nil bis nach Oberägypten.

Drei J ahrhunderte nach i hrer G ründung wimmel te es in der S tadt, 
wie im ga nzen I mperium, das sie k ontrollierte, v on An gehörigen der 
verschiedensten V ölker, da runter (na türlich) G riechen, ein heimische 
Ägypter, Juden und Syrer, Phönizier und Nordafrikaner, und Straßen wie 
Kais hallten wieder von ihrem vielsprachigen Stimmengewirr. Und doch 
unterlagen die B ewohner der S tadt v on Anfa ng a n str engen Aufl agen, 
wohin sie g ehen d urft en und w o ihnen erla ubt wa r zu w ohnen: Alex-
andria wa r nac h K lassen und E thnien a ufgeteilt, in f ünf B ezirke, die , 
vielleicht ein w enig prosaisch, jeweils den N amen eines der ersten f ünf 
Buchstaben des griechischen Alphabets trugen. 

Im B ezirk Al pha b efanden sic h die w eitläufi gen k öniglichen P aläs-
te, die Gä rten, das M useion und die B ibliotheken. In B eta w ohnte die 
griechische Aristokratie, in Ga mma die gr iechischen Bürger. Delta war 
ausländischen S iedlern nic ht-griechischen Ursprungs v orbehalten (wie 
Persern, Syrern oder Juden), während die einheimische Bevölkerung, die 
Ägypter, in Epsilon ihre Häuser hatte. Alexander und seinen Architekten 
mag dies als G eniestreich vorgekommen sein. Tatsächlich jedo ch hatte 
die ethnische Segregation im L aufe der J ahrhunderte immer wieder zu 
Spannungen und Gewalt geführt.

Alexander der Gro-
ße (356–323 v. Chr.). 
Marmorporträt, 
2./1. Jh. v. Chr., an-
geblich aus Alexan-
dria. Höhe 37 cm. 
British Museum, 
1872,0515.1


