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Zum Buch 

Im Jahr 150 packt Marcus Tertius sein wenig Hab und 
Gut und versucht, Träume zu verwirklichen. Wenn er 
schon kein Gladiator werden kann, so möchte er 
zumindest mit ihnen zu tun haben und sich in ihrem 
Umfeld aufhalten. Dank seines Onkels findet er eine 
Anstellung im Ludus Magnus, einer der großen 
Gladiatorenschulen Roms. Doch statt der Erfüllung 
seiner Vorstellungen erwartet ihn ein Netz aus Intrigen, 
in dem er nicht nur seine Unschuld, sondern auch sein 
Herz verliert. 

Ein pseudohistorischer Roman für volljährige Leser, die 
sich nicht an expliziten Schilderungen homoerotischer 
Szenen stören. 
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Kapitel 1 
»Willst du es dir nicht doch noch einmal überlegen, 
Marcus? Mein Angebot gilt.« 
Er schüttelte den Kopf und strich eine der schwarzen 
Locken aus dem Gesicht, die ihm die Sicht nehmen 
wollte. »Nein, habt Dank, Onkel.« 
»Ich …« Der Mann mit den schütteren grauen Haaren 
seufzte leise. »Der Weinhandel ist wahrlich nicht das 
Schlechteste, Marcus. Auf jeden Fall ist es besser, als in 
diesem Ludus womöglich ein Laufbursche zu werden. 
Dafür gibt es schließlich Sklaven und du bist ein freier 
Mann.« 
»Ich weiß«, erwiderte er mit einem schiefen Lächeln. 
»Versprich mir, dass du zu mir kommst, wenn etwas ist, 
Junge. Meine Türen stehen jederzeit für dich offen!« 
»Danke.« Sein Lächeln wandelte sich in ein ehrliches. 
Marcus fand sich in einer festen Umarmung wieder. »Gib 
acht auf dich! Das Schreiben von mir trägst du bei dir?« 
»Ja, Onkel«, gab er schmunzelnd zurück. Diese Frage 
hatte Gaius ihm nun bereits vier Mal gestellt. 
»Ich würde dich gern weiter bringen, aber …« 
»Ich weiß, Onkel. Ihr dürft mit dem Transport tagsüber 
nicht durch die Stadt.« 
»Ja, genau. Also denk daran, immer geradeaus. Am 
Badehaus musst du rechts abbiegen und der Straße so 
lange folgen, bis du das Kolosseum siehst. Dort ist der 
Ludus Magnus.« 
»Ich werde es schon finden, Onkel.« 
»Ja, ich weiß, aber …« Gaius seufzte erneut. 
Marcus hingegen lachte leise und melodisch. »Ihr seid 
Eurer Schwester und meiner Mutter ausgesprochen 
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ähnlich, Onkel Gaius. Ich bin siebzehn und keine sieben 
mehr. Selbst wenn ich mich verlaufe, so bin ich durchaus 
in der Lage, nach dem Weg zu fragen.« 
»Stimmt schon, mein Junge. Am Badehaus …« 
»Muss ich rechts abbiegen und dann bis zum Kolosseum 
…« 
»Genau! Und meinen Weinhandel …« 
»Werde ich auch finden. Sorgt Euch nicht.« 
Gaius holte tief Luft und es sah für einen Moment so aus, 
als wolle er weitere Bedenken loswerden, doch 
letztendlich nickte er nur. »Lass von dir hören, Marcus. 
Ich möchte wissen, wie es dir dort ergeht.« 
»Das mache ich, versprochen, Onkel.« Er wurde erneut 
gedrückt, anschließend kraxelte Gaius auf den Karren 
zurück, der mehrere Fässer Wein transportierte. Wein, 
der aus dem Familienbetrieb stammte, dem er mit 
diesem Schritt den Rücken kehrte. 
 
Marcus blickte Gaius einen Moment hinterher, dann 
richtete er den Blick auf die breite und gut gepflasterte 
Straße, die er nehmen musste. Die Vielzahl an Häusern 
beeindruckte ihn. Rom lag vor ihm. Die Stadt seiner 
Wünsche und Träume, die er als kleiner Junge mit 
seinem Vater besucht hatte. Ein Ziehen breitete sich in 
seiner Brust aus. Obwohl sein Vater nun bereits seit 
sechs Monaten tot war, schmerzte der Verlust nach wie 
vor, als wäre es gestern gewesen. 
Alles hatte sich verändert, nachdem Antonius einfach bei 
der Arbeit umgefallen war. Es stand von vornherein fest, 
dass die zwei älteren Brüder den Winzereibetrieb 
übernehmen würden. Dass er als dritter und jüngster 
Sohn nicht willkommen war, bekam er mit dem Ableben 
ihres Vaters nicht das erste Mal zu spüren. Er war seinen 
Brüdern schon immer ein Dorn im Auge, denn sowohl 
seine Mutter als auch sein Vater gaben ihm stets das 



11 

Gefühl, das Wichtigste zu sein. Warum, hatte er nie be-
griffen. Aber so war er auch der Einzige, der seinen Vater 
vor Jahren nach Rom begleiten durfte. Dort waren sie 
gemeinsam ins Kolosseum gegangen und Marcus 
erinnerte sich noch heute an die Gladiatoren, die er 
bewundert hatte, und die jubelnden Menschenmassen. 
Nach diesem Besuch war er wochenlang mit einem 
Holzschwert unterwegs gewesen und jeder Busch hatte 
als Gegner herhalten müssen, den er im Zweikampf 
besiegen wollte. Der Spott seiner Brüder war ein steter 
Begleiter, doch in einem behielten sie recht: Er war zu 
klein und zierlich gebaut, um je ein wahrer Kämpfer zu 
werden. Das war heute noch der Fall. Die Erkenntnis 
schmerzte, dass er niemals als Freiwilliger in einen 
Ludus eintreten konnte, jedoch formte sich mit der Zeit 
der Entschluss, dass er unbedingt in eine 
Gladiatorenschule wollte, was auch immer er dort tun 
würde. 
Seine Mutter zweifelte an seinem Verstand und vergoss 
Tränen, als er die Sachen packte, seine Brüder leerten 
vor Freude krügeweise Wein, weil sie ihn loswurden. 
Dafür, dass er gehen konnte, hatte sein Onkel Gaius 
gesorgt, dem der Zwist unter den Geschwistern nicht 
entgangen war. Er wusste um Marcus’ Leidenschaft für 
die Gladiatoren und allem, was mit ihnen zu tun hatte, 
und er war es, der mit dem Lanista des Ludus Magnus, 
einer der vier städtischen Gladiatorenschulen, 
gesprochen hatte. Gaius belieferte die ortsansässigen 
Schulen seit Jahren mit Wein und so hatte man ihm 
Gehör geschenkt. Titus Decimus hatte zugesagt, dass er 
für ihn sicherlich Verwendung finden würde. 
Nun stand er hier vor dieser riesigen Stadt, mit einem 
Schreiben für den Lanista, sein wenig Hab und Gut in 
einem Stoffsack und versuchte Träume zu realisieren. 
Wenn er schon kein Gladiator werden konnte, dann 
wollte er in ihrer Nähe sein. 
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Marcus holte tief Luft, bekämpfte seine Aufregung und 
machte sich auf den Weg durch das mächtige Stadttor. 
 
Er war sprachlos über die Masse an herumwuselnden 
Menschen. Geschäftiges Treiben schien in jedem Winkel 
dieser Stadt zu herrschen und der Anblick der 
mehrstöckigen Bauten raubte ihm den Atem. Gerüche 
sämtlicher Art bahnten sich den Weg in seine Nase und 
es handelte sich nicht nur um angenehme. Sein Vater 
hatte ihn nur einmal mit nach Rom genommen, doch ab 
und an von der Stadt berichtet, sodass ihm die riesigen 
Insulae zumindest von den Erzählungen her bekannt 
vorkamen. Er kannte zwei-, sogar dreistöckige Gebäude, 
aber der Komplex mit sieben Stockwerken, den er gerade 
anschaute, kam ihm wie ein Wunder vor. Er spähte in 
einen Gang hinein und sah einen Innenhof, auf dem 
ebenso reges Treiben zu sein schien, wie auf der Straße. 
»Kommt ruhig näher und macht eine Pause, Reisender!«, 
tönte auf einmal eine Stimme neben ihm. 
Marcus zuckte zusammen und drehte sich um. 
Ein dickleibiger Mann grinste ihn an und erklärte nicht 
mehr ganz so laut: »Ich biete den besten Wein Roms, das 
köstlichste Essen und Weiber, die Euch glücklich 
machen werden!« 
Er schüttelte sofort den Kopf und wich einen Schritt 
zurück. Ein Besuch in Wirtshäusern ziemte sich nicht, 
das hatte ihn sein Vater durchaus gelehrt. Dort trafen 
sich Henker, Diebe und andere verlorene Gestalten. 
Es sah so aus, als wolle der Kerl nach seinem Arm 
greifen, sodass Marcus schleunigst weiterging. 
Er kam nicht weit. Lärm ertönte, und als er bemerkte, 
dass die Menschen die Straße räumten und am Rand 
dieser weiterliefen, tat er es ihnen gleich. Den Grund für 
diese Maßnahme sah er kurz darauf. Eine beachtliche 
Einheit Legionäre nahm die Straße in Anspruch, um die 
Stadt zu verlassen. Marcus starrte gebannt auf die 
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vorbeilaufenden Männer und konnte nicht vermeiden, 
dass ihm die Kinnlade über die reichliche Anzahl der 
Soldaten hinabklappte. Wie viele es wohl waren? 
»Geh weiter, Junge. Wir kommen nicht durch!«, pöbelte 
ihn jemand an. 
Marcus’ Füße setzten sich automatisch in Bewegung, 
auch wenn er weiterhin gern einfach fasziniert gestarrt 
hätte. Er arbeitete sich am Rand der Straße entlang, bis 
er zu einer großen Kreuzung kam. Ein riesiges 
gegenüberliegendes Gebäude ließ ihn wissen, dass es 
sich um die Therme handelte, von der sein Onkel 
gesprochen hatte. So bog er an dieser Stelle rechts ab und 
war froh, dass die nun folgende Gasse um einiges leerer 
war. Die Schritte der Legionäre hinter sich vorbei-
ziehend, konnte er wieder neugierig die Häuser 
betrachten, die seinen Weg flankierten. Marcus’ Blick 
blieb an einem Relief hängen, an dem er gerade 
vorbeiging. Er keuchte überrascht auf und wich von dem 
Gebäude zurück, an dem es befestigt war. Neben einem 
riesigen Phallussymbol fanden sich dort Abbildungen 
von Menschen in eindeutigen Stellungen. Marcus wurde 
rot und eilte weiter. Er kam zwar vom Land, aber dass es 
Bordelle gab, wusste er von seinen älteren Brüdern, die 
diesen Etablissements durchaus zugetan waren. Nun 
hatte er das erste Mal eines gesehen. Zumindest von 
außen und dabei wollte er es auch belassen. 
Als er das verruchte Geschäft ein Ende hinter sich 
gelassen hatte, ging Marcus wieder langsamer. Er kam 
an einer Garküche vorbei und ein köstlicher Geruch lag 
in der Luft. Sein Magen revoltierte sehnsüchtig, sodass 
er kurze Zeit später um wenig Geld erleichtert, dafür 
aber mit einem frisch gebackenen Stück Brot in der Hand 
weiterlief. Er schüttelte gedankenverloren den Kopf und 
grinste, weil ihm tatsächlich gebratener Flamingo 
angeboten worden war. Eine für ihn eindeutig zu 
exotische Speise, Brot war ihm lieber. Da wusste er 
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wenigstens, was er aß. Das Obst und Gemüse hatte nicht 
verlockend ausgesehen. Es schien dort schon länger 
herumzuliegen. 
Als Marcus das nächste Mal den Blick hob, konnte er in 
einiger Entfernung das Kolosseum sehen. Sein Herz 
machte einen kleinen Freudensprung, denn in dessen 
unmittelbarer Nähe befand sich auch die Gladiatoren-
schule. Er beschloss, dass er genug getrödelt hatte. Es 
würden sich bestimmt noch mehr Möglichkeiten ergeben 
diese eindrucksvolle Stadt zu erkunden, doch erst einmal 
sollte er den Ort aufsuchen, an dem man ihm hoffentlich 
Arbeit und ein neues Zuhause gab.
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Kapitel 2 
Er konnte die Gladiatorenschule kaum verfehlen. Nicht 
nur der Name stand fein säuberlich auf einer Steintafel, 
die Mauer, die zumindest den Teil umgab, den er sah, 
war mit aufwendigen Reliefs verziert, die Gladiatoren im 
Kampf zeigten. Marcus sah ein großes hölzernes Tor, es 
war allerdings geschlossen. Er wagte nicht daran zu 
klopfen, sondern ging stattdessen lieber die steinerne 
Abgrenzung entlang, um zu sehen, ob es einen weiteren 
Zugang gab. Dann drangen Geräusche an seine Ohren, 
die sein Herz zum Stolpern brachten. Es klang eindeutig 
nach Schwertern, die aufeinandertrafen. 
Er bog um eine Ecke und strahlte, als sich dort ein 
zusätzlicher Eingang offenbarte. Hier gab es ebenfalls 
hölzerne Tore, doch diese waren einladend geöffnet. 
Marcus spürte, wie seine Hände vor Aufregung zu zittern 
begannen. Er wagte ein paar Schritte hindurch. Vor ihm 
lag ein ausladender Hof. Er sah Männer, die sich lachend 
auf die Schultern klopften, den Schweiß von der Stirn 
wischten und miteinander scherzten. Er blieb stehen und 
beobachtete die Gruppe mit klopfendem Herzen. 
»Ruhm! Stolz! Ehre!«, brüllte auf einmal eine tiefe 
Stimme. 
Nicht nur Marcus erschrak, auch unter den Gladiatoren 
kehrte sofort Stille ein. Alle richteten ihren Blick in eine 
Richtung, die er von seinem Standort nicht einzusehen 
vermochte. Schnell stellten sich die noch immer 
schnaufenden Männer in einer Reihe auf. 
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»Deine Abwehr ist schwach, Julius! Und du, Publius, bist 
so langsam, dass der Koch dir die Pfanne über den Kopf 
ziehen könnte.« 
Leises, heiteres Lachen brach aus. 
»Das ist nicht lustig!«, kam es zornig zurück, sodass 
Marcus ein weiteres Mal zuckte. »Tiberius, meine 
Großmutter konnte mehr Angst und Schrecken 
verbreiten und was dich betrifft, Flavius … wie wäre es 
mit Kämpfen, statt zu stöhnen, als lägest du bei einem 
Weib?!« 
Erneut, trotz der Mahnung zuvor, war verhaltenes 
Kichern zu hören. 
»Ruhe! Ihr benehmt euch wie ein Haufen junger 
römischer Mädchen! Ihr seid in diese Schule gekommen, 
damit ihr zu Gladiatoren ausgebildet werdet. Ruhm, 
Stolz, Ehre sind das, was Gladiatoren ausmacht, aber 
keiner von euch scheint wirklich danach zu streben.« 
Marcus beobachtete, wie die Männer betreten die Köpfe 
senkten, alle, denn es waren mehr als die genannten. 
»Dieser Ludus ist der beste Roms! Doch falls euch jemand 
so kämpfen sieht, wird er zum Gespött der Stadt! So 
kann ich euch nicht mal in die Übungsarena schicken! 
Ein jeder von euch ist freiwillig zu uns gekommen, 
allerdings ist mir nicht so ganz klar, was ihr in dieser 
Gladiatorenschule wollt! Ihr bekleckert euch bisher 
weder mit Ruhm, noch habt ihr Gründe, stolz auf das zu 
sein, was ihr hier zeigt. Von der Ehre fange ich besser gar 
nicht erst an! Der kleine Sklave da drüben hat bestimmt 
mehr Schneid, als ihr alle zusammen.« 
Marcus schaute überrascht, als die Köpfe der Schüler in 
seine Richtung ruckten. Verwirrt suchte er nach dem 
Sprecher, dann fand er ihn endlich. Er hatte die ganze 
Zeit nur auf den Platz gestarrt, jedoch befand sich zur 
linken ein Gebäude mit einem Balkon. Auf diesem stand 
ein Mann, die Hände auf der Brüstung abgestützt und 
ihn mit Blicken taxierend. 
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Auch wenn ihm beim Anblick des Hünen und der kalten 
blauen Augen das Herz in die Hose rutschte, eines war 
klar: »Ich bin kein Sklave!« 
Der Fremde schaute ihn noch einen Moment an, dann 
richtete sich das Gesicht wieder zu den schweigenden 
Kämpfern. »Ich sag’ doch, er hat mehr Schneid! Ein 
Becher Wasser für jeden, anschließend erwarte ich das 
Klirren von Schwertern!« 
Marcus sah dem nun vom Balkon Verschwindenden 
verwirrt hinterher. War das Titus Decimus? Der Lanista, 
dem diese Schule unterstellt war? 
Er dachte an all die Geschichten, die über diesen Mann 
erzählt wurden. Titus war als Sklave geboren worden 
und hatte sich als Gladiator seine Freiheit erkämpft. Aus 
jedem Kampf ging er als Sieger hervor und avancierte 
zum Liebling der Römer, sodass ihm vom Senat die 
Leitung dieses Ludus angeboten worden war. Noch 
immer berichtete man über seine ruhmreichen Kämpfe. 
Titus Decimus, der einzig wahre Gladiator und Stolz 
dieser Stadt. Das änderte jedoch nichts daran, dass 
Marcus das erste Mal an seiner Entscheidung zweifelte. 
Träume und Fantasien waren eine Sache, die Realität 
eine andere. Was, falls Titus einem wütenden Stier glich, 
der alle tagein tagaus anbrüllte? Er schluckte und 
wusste, dass es nicht nur die Hitze war, die seine Kehle 
derart trocken werden ließ. Ehe er weitergrübeln konnte, 
sah er einen Mann auf sich zukommen. Dieser trug eine 
schlichte Tunika, war kaum größer als er selbst, jedoch 
wohl um einige Jahre älter. Hellbraune halblange Haare 
umrahmten ein schmales Gesicht, aus dem ihn nun zwei 
grün umrandete Pupillen von Kopf bis Fuß musterten. 
Marcus betrachtete die vollen Lippen seines Gegenübers, 
als diese sich bewegten. »Mein Herr verlangt zu wissen, 
was dich in den Ludus führt! Ist es dein Anliegen, ein 
ruhmreicher Gladiator zu werden?« Ein spöttischer 
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Unterton schwang in der Stimme mit und die Augen des 
Fragenden funkelten belustigt. 
Leises Lachen erklang im Hintergrund. Marcus spähte 
an dem Mann vorbei und bemerkte, dass sie durch zwei 
noch pausierende Kämpfer belauscht wurden. 
»Mein Onkel Gaius Quintus, der Weinhändler, schickt 
mich«, erwiderte er knapp und ignorierte die Spitze so 
gut wie möglich. Er kramte das Schriftstück hervor und 
reichte es hinüber. 
Der Fremde entrollte es und überflog die Zeilen mit 
neutraler Miene, anschließend spitzte er jedoch 
nachdenklich die Lippen und forderte: »Na, dann komm 
mal mit.« 
Marcus folgte dem Mann und kam nicht umhin, dessen 
ausgesprochen geschmeidigen Gang zu bewundern. 
Obwohl er selbst von feingliedriger Statur war, kam er 
sich im Gegensatz zu den leichtfüßigen sowie eleganten 
Schritten wie ein Bauerntrampel vor. Er glaubte die 
neugierigen Blicke der Kämpfer auf seinem Rücken zu 
spüren, doch umdrehen und vergewissern wollte er sich 
nicht. 
Sie betraten einen schmalen Flur, darauf folgend 
offenbarte sich eine große Halle. In der Mitte befand sich 
ein riesiges Becken, in das Wasser floss. Es kam aus 
einem kleinen Rohr, das aus der Wand herausschaute. 
Er hatte schon viele Brunnen gesehen, aber fließendes 
Wasser in einem Haus, das war ihm fremd. Sichtbare 
Eingänge ließen ihn wissen, dass weitere Räume von 
dieser Halle abgingen. 
»Im Erdgeschoss sind die offiziellen Räume des 
Lanistas«, erklärte ihm der Mann, während er 
schnurstracks eine Treppe ansteuerte. »Oben befinden 
sich die privaten Gemächer, zu denen nur wenige Zutritt 
haben. Feierlichkeiten und der Empfang von Gästen 
finden nur hier unten statt. Ich zeige dir später alles 
genauer.« Sein Führer blieb stehen, drehte sich um und 
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schenkte ihm ein Lächeln, das er nicht zu deuten wusste. 
»Falls du denn bleiben wirst, Marcus Tertius, Sohn eines 
Winzers.« 
Erneut kam der spöttelnde Tonfall zum Vorschein, der 
ihm bereits am Tor zuteilgeworden war. Dieses Mal 
überging er es nicht. »Und mit wem habe ich das 
Vergnügen?«, fragte er daher mit fester, jedoch 
freundlicher Stimme nach. 
»Oh, habe ich vergessen mich vorzustellen?« Das Lächeln 
des Mannes wurde süffisant, anschließend deutete er 
eine Verbeugung an. »Volero. Eigentum des römischen 
Senatsmitgliedes Aulus Julius Tiberius, außerdem die 
rechte Hand des Lanistas.« 
Marcus schaute Volero perplex an. Ein Sklave, der sich 
so selbstsicher und arrogant verhielt, war ihm noch nie 
begegnet. Solch ein Gebaren hatte es bei den eigenen 
Sklaven nie gegeben, denn nichts anderes bedeutete die 
Aussage, dass er Eigentum war, wenn auch das eines 
Senators. 
»Wenn du mir nun folgen möchtest, statt mich 
anzustarren, als wäre ich ein Stier mit drei Köpfen«, 
pflaumte ihn Volero an und erklomm weitere Stufen. 
Marcus stoppte den Impuls, sich bei dem Mann zu ent-
schuldigen. Ja, er hatte gestarrt, allerdings wahrlich 
nicht ohne Grund. 
Er folgte ihm die Treppe hinauf und genoss die Kühle, 
die in diesem Haus herrschte. Von außen hatte es bereits 
recht groß ausgesehen, doch innen zeigte sich, dass es 
seine Vorstellungen überflügelte. 
»Du kannst hier vorne warten.« Volero deutete mit dem 
Kinn auf ein Fenster. »Ich hole dich, falls der Lanista 
dich zu sehen wünscht.« Mit diesen Worten ließ der 
Sklave ihn stehen und verschwand in einen Nebenraum. 
Marcus stellte seinen Beutel ab, dann warf er einen Blick 
hinaus und war sofort von seinen Gedanken, die sich um 
Volero drehen wollten, abgelenkt. Die Männer auf dem 
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Innenhof hatten wieder mit ihren Übungen begonnen. 
Auch wenn sie zuvor vom Balkon aus zusammenge-
staucht worden waren, er fand jede Bewegung geschmei-
dig und gekonnt. Ein Umstand, den er jedoch seiner 
Unwissenheit zuschrieb. Der Anblick fesselte ihn des-
halb allerdings nicht weniger. Eine große Wolke schob 
sich vor die Sonne, sodass der Hof nun im Schatten lag. 
Gleichzeitig zog ein Schwarm dunkler Gedanken durch 
seinen Verstand. War es eine so kluge Entscheidung, in 
einem Ludus zu arbeiten? Er hatte immer nur im Sinn 
gehabt, in der Nähe von Gladiatoren zu sein. Die Männer 
um sich zu haben, die er so maßlos bewunderte. Doch was 
würde geschehen, wenn seine Träume sich umsetzen 
ließen? Bekäme er nicht täglich zu sehen, was er selbst 
niemals erreichen konnte? Passte er als freier Mann in 
eine Welt, in der schon die Sklaven ihre Häupter höher 
trugen, als er es jemals wagen würde? Das Gefühl der 
Zugehörigkeit schien in die Ferne zu rücken. Er, der 
Sohn eines Winzers, zwischen Menschen, die ganz 
anders waren? 
»Marcus Tertius, Ihr könnt eintreten.« 
Er drehte sich erstaunt um und stellte fest, dass Volero 
mit einer formvollendeten Verbeugung auf einen 
Eingang deutete. Marcus schnaufte leise über die 
höfliche Ansprache und schüttelte den Kopf. Dieser 
Sklave war nicht arrogant, sondern einfach nur dreist. 
Unter vier Augen stichelte er und sprach ihn per Du an, 
aber kaum waren andere in der Nähe, schien der Kerl 
sich seiner Stellung wieder bewusst zu sein. Marcus 
setzte eine neutrale Miene auf, als Volero sich 
aufrichtete, und folgte der Aufforderung. 
Ein heller und ausgesprochen großer Raum offenbarte 
sich, doch statt nur eines Mannes, wie er es erwartet 
hatte, befanden sich vier darin. Zwei lagen auf Sofas und 
blickten ihm neugierig entgegen. Ein weiterer, den er 
bereits vom Sehen kannte, stand an der Öffnung zum 
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Balkon und sah hinab auf die Kämpfer, ein vierter 
daneben. Dieser wandte sich ihm zu. 
»Dies, werter Lanista, ist Marcus Tertius, der Sohn des 
Winzers und Neffe …« 
»Du wiederholst dich, Volero«, wurde er von dem Leiter 
der Gladiatorenschule abgewürgt. 
Marcus spürte, wie sein Herz ins Holpern geriet und die 
Innenflächen der Hände schlagartig feucht wurden. 
Ohne Frage waren alle vier Gestalten in diesem Raum 
imposante Erscheinungen, der Lanista überragte sie je-
doch. Dunkle kurze Haare, die sich ebenso, wenn auch 
nicht zu reichlich, auf dem sichtbaren Teil des Körpers 
befanden, Oberarme, die seine eigenen Schenkel in den 
Schatten stellten, und dunkle, fast schwarze Augen, die 
ihn nun betrachteten. Titus’ Gesicht war durch eine 
Narbe auf der linken Gesichtshälfte gezeichnet, aller-
dings entstellte es den Mann nicht, sondern verschaffte 
ihm lediglich ein ausgesprochen Respekt einflößendes 
Aussehen. Zumindest hatte es diesen Effekt auf Marcus, 
der nicht recht wusste, wie er sich verhalten sollte. 
»Es ist mir eine Ehre, Lanista«, grüßte er höflich und 
verbeugte sich leicht. Gleichzeitig zweifelte er, ob sein 
Benehmen angebracht war. Hätte er Titus ‚Herr‘ nennen 
sollen? Doch eigentlich taten dies nur Sklaven. Seine 
Nervosität vervielfachte sich. Er richtete sich auf und 
blickte den Lanista scheu an. 
»Der Wein deines Vaters hat nachgelassen. Es ist zu viel 
Asche enthalten«, stellte Titus mit ausdrucksloser Miene 
fest. 
Marcus schaute beschämt auf den Boden, denn er hatte 
das Gefühl, dem Blick des Mannes nicht standhalten zu 
können. »Mein Vater ist vor sechs Monaten gestorben.« 
Er sah den Lanista wieder an und erklärte mit leicht 
bitterem Tonfall: »Meine Brüder führen inzwischen den 
Familienbetrieb.« 
Titus nickte lediglich, äußerte sich dazu jedoch nicht. 
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»Wenn … wenn Ihr es wünscht, Lanista, so kann ich mit 
meinem Onkel sprechen. Ihm ist es als Einzigem möglich 
den Wein pur zu erhalten und er kann ihn hier in Rom 
nach Euren Bedürfnissen mischen.« 
»Na, das ist doch mal ein Wort«, mischte sich einer der 
Männer ein, die auf dem Sofa lagen. 
»Lar, du bist ein alter Säufer«, scherzte der andere, der 
ebenso ein Sofa in Beschlag nahm. 
Der Lanista schenkte den beiden keine Beachtung, 
sondern musterte ihn weiter undurchdringlich. »Kannst 
du lesen?« 
»Ja, Lanista.« 
»Schreiben?« 
»Natürlich, Herr«, rutschte ihm heraus. »Ähm, ja, 
Lanista. Ich kann schreiben, rechnen habe ich ebenfalls 
gelernt. Wir hatten einen Lehrer«, vertuschte er seine 
erste reflexhafte Antwort. 
Es war das erste Mal, dass Titus’ Mimik eine Regung 
zeigte. Dessen Mundwinkel zuckten kurz und es sah so 
aus, als wolle er schmunzeln. 
»Siehst du, Titus, ein jeder hat Angst vor dir, selbst Freie 
nennen dich Herr«, spottete es hinter Marcus. 
Die Miene des Lanistas versteinerte, dann schaute er 
Marcus nachdenklich an. »Hast du Angst vor mir, 
Marcus Tertius?« 
Er schüttelte sofort den Kopf. »Nein, Lanista, aber eine 
Menge Respekt und ich denke, der ist durchaus 
angebracht.« 
Ein herzliches Lachen erklang, allerdings kam es nicht 
vom Lanista, sondern von dem Mann, der neben ihm 
stand. Der drehte sich nun zum ersten Mal um und 
schlug Titus freundschaftlich auf die Schulter. »Ich sagte 
doch, der Kleine hat Schneid.« 
Der Hüne musterte ihn neugierig und die zuvor vom 
Balkon bereits blau erscheinenden Augen wirkten nun 
klar und intensiv, wie seltene Edelsteine. »Na, dann bin 
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ich so höflich und stelle mich mal als Einziger vor, etwas, 
dass die anderen anscheinend nicht für notwendig 
halten. Ich bin Agrippa. Der Doktor im Ludus Magnus 
und für die kämpferische Spezialausbildung der 
Gladiatoren zuständig. Die zwei Faulenzer, die dort 
drüben liegen, sind Lar und Manius. Ehemals 
ruhmreiche Gladiatoren und eigentlich Magister, wenn 
sie nicht gerade ihre Körper durch Wein verkommen und 
fett werden lassen.« 
»Hör nicht auf ihn, Marcus! Er prahlt nur gern und ist 
selbst nur noch ruhmreich, wenn es darum geht, 
Frischfleisch zu scheuchen!«, tönte der Mann, dem er nun 
den Namen Lar zuordnen konnte. 
»Sei froh, dass deine Kleidung das Fett verdeckt, das du 
angesetzt hast, Lar«, konterte Agrippa sofort. 
»Fett? Ich bin nicht fett geworden!« Lar rappelte sich vom 
Sofa auf, zog die Tunika über dem Bauch straff und 
stemmte dabei die Hände in die Hüften. »Muskeln! Alles 
Muskeln!« 
»Ach komm, Lar. Du hast schon Pausbäckchen wie ein 
kleines Kind bekommen!«, stieg Manius in die Neckerei 
ein. 
Marcus konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. 
Die Männer waren sympathisch und es fühlte sich für 
Sekunden an, als wäre er Bestandteil dieses Ludus, da 
sie vorbehaltlos in seiner Gegenwart scherzten. Als er 
sich dem Lanista wieder zuwandte, schaute der gerade 
hinab auf den Hof. Anschließend traf nicht nur ihn ein 
ernster Blick, sondern ebenso die anderen. 
»Statt hier Reden zu schwingen, solltet ihr lieber nach 
unten gehen und den Neuen das Kämpfen beibringen, 
sonst schlagen sie sich noch die Köpfe ein.« 
Die Heiterkeit im Raum verflog so schnell, wie sie auf-
gekommen war. Auch Manius erhob sich seufzend, dann 
verließen die Männer nach einem kurzen Nicken das 
Zimmer. 
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Ehe er sich wieder Titus zuwandte, spürte er dessen 
nachdenklich dreinblickenden Blick bereits auf sich 
ruhen. Er versuchte ihm Stand zu halten und nicht die 
Maserung der Marmorfliesen zu begutachten. Der 
Lanista hatte wirklich eine Ausstrahlung, die ihm einen 
Schauer des Unbehagens verschaffte. 
»Für den Anfang einen Denar pro Tag, freie Unterkunft 
und Verpflegung.« 
Marcus nickte. Das Angebot war nicht sonderlich gut, 
aber immerhin würde er Geld bekommen. Im 
Familienbetrieb hatte er lediglich ab und an ein paar 
Denare von seinem Vater erhalten, seine Brüder 
hingegen waren nicht bereit, ihm auch nur eine Sesterze 
abzugeben. 
»Ich sollte dich nie feilschen lassen, Marcus. Du 
verhandelst nicht«, brummte Titus. 
»Ich bin dankbar, überhaupt bleiben zu dürfen, Lanista«, 
gestand er offen. 
»Hat dein Onkel so viele Kinder, dass er für dich im 
Weinhandel keinen Platz mehr hat?« 
Marcus zögerte kurz, dann erklärte er: »Doch, er hat mir 
Arbeit angeboten, jedoch ist mein Bedarf vorerst gedeckt, 
mich mit Wein oder dem Handel damit zu beschäftigen.« 
Titus’ Blick wurde noch etwas nachdenklicher, als es 
zuvor der Fall gewesen war. Er hoffte, dass der Lanista 
nicht weiter nachfragen würde. Was hätte er ihm auch 
antworten sollen? Dass er schon immer davon träumte, 
mit den Männern zu tun zu haben, die er seit klein auf 
bewunderte? 
»Dann sei es so.« Titus sah an ihm vorbei und befahl: 
»Zeig ihm alles, Volero, und bring ihn passend unter. 
Anschließend erklär ihm die Abläufe in diesem Ludus. 
Da er lesen und schreiben kann, wird er dir vorerst 
zumindest in organisatorischen Angelegenheiten helfen 
können. Alles andere wird sich finden.« 
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»Wie Ihr wünscht, Herr.« Volero verbeugte sich höflich 
und richtete an Marcus: »Wenn Ihr mir bitte folgen 
würdet?« 
Er nickte nur und fragte sich, ob der Sklave gleich wieder 
dreist werden würde, sobald sie außer Hörweite waren. 
»Vielen Dank, Lanista.« Er deutete eine Verbeugung an, 
dann schloss er sich Volero an, der bereits im Begriff war, 
den Raum zu verlassen. 
»Im Haus der Sklaven sind noch Zimmer frei. Du bist 
zwar keiner, aber sie sind ausgesprochen groß und 
geräumig«, erklärte Volero, ohne sich zu ihm 
umzudrehen. 
Marcus schüttelte den Kopf. Volero tat es wirklich. Kaum 
waren sie allein, verfiel der Diener des Lanistas wieder 
in die persönliche Ansprache. Er schnappte sich sein Hab 
und Gut vom Flur und eilte dem Mann nach. 

Unten in der Halle blieb Volero stehen und deutete auf 
einen Eingang im hinteren Bereich. »Da befindet sich der 
offizielle Speiseraum des Lanistas und ein Ruheraum. 
Dort links ist der Bäderbereich, daneben ein Zimmer, in 
dem Gäste übernachten können. Des Weiteren steht 
noch ein separates Gästehaus zur Verfügung. Im oberen 
Teil des Hauses sind zwei Schlafzimmer, ein kleines 
Speisezimmer sowie der Raum für private Gesell-
schaften, in dem wir gerade waren.« Volero ging 
geradewegs auf einen Eingang zu und erklärte dabei: 
»Hier geht es zu den Unterkünften der Gladiatoren und 
der Sklaven. Sie sind sowohl von außen als auch durch 
diesen Durchgang zu erreichen. Hinter dem Haus 
befinden sich die Latrinen und ein zusätzliches 
Badehaus. Die Sklaven dürfen es nur früh morgens 
nutzen, danach steht es nur noch für die Gladiatoren zur 
Verfügung. Da du keiner bist, wirst du dich wohl nach 
unseren Zeiten richten müssen«, stellte Volero mit 
belustigtem Ton fest. 
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Volero ging mit ihm die Gänge derart zügig durch, dass 
Marcus sich kaum etwas von dem merken konnte, was 
der Sklave dazu berichtete. Zum Schluss landeten sie in 
einem großen Raum, in dem Bänke und Tische aufge-
stellt waren. »Der Speiseraum mit der Garküche. Hier 
wird auch das Essen für den Lanista und seine engsten 
Freunde zubereitet. Sie nehmen die Mahlzeiten meistens 
gemeinsam ein. Die Essenszeiten unterscheiden sich hier 
ebenso wie bei der Nutzung des Badehauses.« 
Marcus nickte nur, hoffte, sich alles merken zu können 
und nicht von einem Fettnäpfchen ins nächste zu treten. 
Innerhalb der ganzen Räume des Ludus war wenig 
Betrieb, außerhalb, so verrieten es ihm die Geräusche, 
dafür umso mehr. Eines war ihm jedoch aufgefallen. Er 
hatte Sklaven durch die Gänge huschen sehen, zwei 
Männer standen in der Garküche und arbeiteten, 
Sklavinnen waren ihm allerdings nicht begegnet. 
»Gibt es hier nur Männer?«, fragte er daher neugierig 
geradeheraus. 
»Ja, die Anwärter und Gladiatoren sollen sich auf das 
Kämpfen konzentrieren und nicht auf ihren Schwanz, 
der in einem nassen Schritt versenkt werden will!« 
Volero drehte sich zu ihm und grinste spöttisch. »Du 
wirst also mit deiner Hand vorliebnehmen müssen, 
junger Marcus Tertius. Oder du musst in der Stadt die 
passende Straße finden, in der Frauen für ein paar Asse 
dafür sorgen, dass du deinen Druck loswirst!« 
»Ich … ähm«, stammelte er der Worte beraubt und spürte 
das Aufflammen seiner Wangen. Er hatte keinen Druck, 
noch wollte er seine Hand für irgendetwas benutzen. Ihm 
war doch lediglich aufgefallen, dass es hier keine 
Sklavinnen gab. 
Voleros Grinsen wurde breiter. »Wobei, es gibt auch 
genügend Männer, die ihresgleichen den Vorzug geben. 
Gehörst du dazu?« 
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Nun waren es nicht nur Marcus’ Wangen, die brannten. 
Die Hitze breitete sich blitzschnell bis in den Brustkorb 
aus. »Ich … ich gehöre zu … zu gar nichts!«, stotterte er 
abwehrend. 
»Zu gar nichts, soso«, feixte der Sklave, drehte sich um 
und ging weiter. 

Marcus war dankbar, dass Volero das Thema damit an-
scheinend beendet hatte, denn er kämpfte heftig gegen 
sein Schamgefühl an. Manchmal, in heimlichen 
Momenten, hatte er durchaus Erregung empfunden, 
gerade wenn er an die wohlgeformten Körper von seinen 
in der Fantasie erschaffenen Gladiatoren dachte. Jedoch 
war er immer bemüht sie zu bekämpfen. Das, was Mann 
und Frau miteinander taten, oder womöglich zwischen 
Männern stattfand, war nichts, was man offen besprach. 
Nicht in der Familie, so war er aufgewachsen, 
geschweige denn mit fremden Menschen. 
Mit nach wie vor rot glühenden Wangen folgte er dem 
Sklaven. 
»Hier schlafe ich.« Volero deutete mit dem Kinn auf einen 
Eingang. Allerdings wurde vom Innenleben des Zimmers 
nichts preisgegeben, da ein Vorhang die Sicht versperrte. 
Vor der nachfolgenden Öffnung blieb er stehen und 
erklärte: »Und das wäre dann für dich.« 
Auch hier diente Stoff als Sichtschutz, den Volero 
beiseiteschob. Der Mann machte eine einladende 
Handbewegung, um ihn zum Eintreten aufzufordern. 
Marcus betrat den Raum. Er war einfach, jedoch besser 
als seine alte Bleibe ausgestattet. An einer Seite 
befanden sich in die Wand eingelassene Fächer, um 
Kleidung und weitere Dinge unterzubringen, auf der 
anderen war eine große Nische, in der eine dicke 
Unterlage, ein Kopfkissen sowie eine Decke lag. Das 
Zimmer war abgedunkelt, denn die hölzernen 
Fensterläden waren als Schutz gegen die Sonne 
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geschlossen. Davor standen eine kleine Liege und ein 
Tisch. 
»Ich bringe dir gleich eine Waschschüssel, einen Krug 
und was du sonst noch benötigst.« 
»Danke«, erwiderte er lächelnd und blickte sich zufrieden 
um. 
»Und du brauchst dringend neue Kleidung.« Ehe er sich 
versah, zupfte Volero mit missbilligendem Gesichtsaus-
druck an seiner Tunika. »Selbst die Sklaven Roms tragen 
Besseres. Besitzt du eine Toga?« 
Marcus schüttelte betreten den Kopf. 
»Als zukünftiger freier Bürger Roms solltest du das aber. 
Mag sein, dass es auf dem Land egal ist, jedoch hier in 
der Stadt …« Volero seufzte leise. »Nun gut, zumindest 
werden sich Tuniken hochwertigerer Qualität organisie-
ren lassen, schließlich bist du jetzt im Hause des wich-
tigsten Lanistas von Rom tätig. Um alles andere küm-
mern wir uns später.« Mit diesen Worten rauschte Volero 
davon und ließ einen perplexen Marcus zurück.
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