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Der Mann, der beinahe Kaiser geworden wäre
Biografie eines Höflings im Alten Rom oder die Kunst des
Überlebens im innersten Zirkel der Macht
Angehöriger einer angesehenen römischen
Familie, Senator und verheiratet mit einer
kaiserlichen Prinzessin – dann ist man ganz
oben angekommen und damit beginnen die
Probleme: Denn bei den unvermeidlichen
politischen Krisen, mörderischen Intrigen und
regelmäßigen

Familiendramen

ist

das

Überleben im innersten Zirkel der Macht schon
eine wahre Kunst. Marcus Vinicius scheint
diese perfekt beherrscht zu haben, bis besagte
Ehefrau an einem Komplott gegen ihren Bruder
Caligula teilnahm. „Caligulas Schwager –
Das bemerkenswerte Leben des Höflings Marcus Vinicius“ (ET: Februar
2018, Nünnerich-Asmus Verlag) spiegelt eine der aufregendsten Epochen der
römischen Antike, die iulisch-claudische Kaiserzeit von Augustus bis Nero.
Fundiert recherchiert und aufregend erzählt wird die Biografie eines talentierten
Diplomaten, der zwar nicht zu den Großen der Geschichte gehörte – dem aber
beste Kontakte zum Palast und ein Platz am Tisch der einflussreichsten
Persönlichkeiten der Zeit politischen Einfluss garantierten und damit ein
risikoreiches Leben. Das ist Geschichte pur.
Mit überragendem Geschick navigierte Marcus Vinicius unbeschadet durch die
politischen Fallen zwischen Kaiser und Senat und überstand selbst die tödliche
Affäre, in die seine Ehefrau verstrickt war, unbeschadet. Dass er dabei am Ende
sogar beinahe selbst Kaiser geworden wäre, zeigt einmal mehr sein taktisch
kluges Talent – oder hatte er vielleicht einfach nur Glück im politischen
Abenteuer der iulisch-claudischen Kaiserzeit?
Mit seinem Sachbuch, so spannend wie ein Krimi, porträtiert Stephan Berry nicht
nur das spannende Leben eines Mitglieds der politischen Oberschicht Roms,
sondern lädt auch ein zum Nachdenken über die grundsätzliche Frage, wie man
sich im Minenfeld der Politik sicher bewegt.
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Der Autor
Der promovierte Chemiker Stephan Berry lebt und arbeitet als freier Wissenschaftsautor
in Berlin. Er publizierte Sachbücher, die sich auf unterhaltsame Weise mit Themen aus
Naturwissenschaft, Geschichte und Archäologie auseinander setzen. 2015 erschien im
Nünnerich-Asmus Verlag sein Titel „Wahre Römer“, in dem die Frage behandelt wird,
wie das Vielvölkerreich Imperium Romanum eigentlich funktionierte. Mit „Caligulas
Schwager“ wendet er sich nun direkt dem Machtzentrum Roms zu – dem Kaiserpalast.

