Asterix interviewt Cäsar
Asterix: Hallo, mein großer Herrscher.
Cäsar (genervt): Oh nein, nicht der schon wieder.
Asterix: Sehr freundliche Begrüßung. Mich würde mal interessieren, wann du geboren
wurdest.
Cäsar (stolz): Ich, Gaius Julius Cäsar, wurde am 13. Juli 100.v. Chr. in Rom geboren.
Asterix (äfft Cäsar nach): Schön, ich auch. Ich habe gehört du hattest drei Frauen.
Cäsar: Ja, das ist wahr. Die erste war Cornelia. Mit ihr führte ich eine glückliche Ehe
und hatte eine Tochter Julia. Cornelia ist gestorben. Die zweite war Pompeia. Mit ihr war ich
ebenfalls verheiratet, dann habe ich mich von ihr scheiden lassen.
Asterix: Armer Cäsar ohohoh.
Cäsar: Die dritte war Calpurnia, mit ihr war ich verheiratet. Dann hatte ich noch
Kleopatra, sie war meine Geliebte, mit ihr hatte ich ein Sohn Cäsarion.
Asterix(etwas besorgt): Tja, ein Kaiser hat es auch nicht immer leicht in seinem
schweren Leben (lachen). Hast du noch Adoptivsöhne?
Cäsar: Ja, wie gesagt schon meine leibliche Tochter Julia und meinen leiblichen Sohn
Cäsarion. Dann Octavian und Marcus Junius Brutus, sie sind meine Adoptivsöhne.
Asterix: Von Beruf bist du doch …. Mm äh mm Äh
Cäsar: Ich habe die Redekunst, auch Rhethorik genannt, in Rhodos studiert. 63. v.
Chr. war ich dann Oberpriester (Pontifex maximus). 61/60 v. Chr. war ich Konsul in Rom: im
1. Triumvirat waren Crassus, Pompeius und ich.
Asterix: Ich habe gehört das Crassus auf einem Feldzug gestorben ist. Stimmt das?
Cäsar: Ja, leider. Danach wollte Pompeius die Alleinherrschaft über Rom haben.
Zu allem Überfluss floh er über Griechenland nach Ägypten. Ich natürlich hinterher, um das
Schlimmste zu verhindern.
Asterix: Ist es dir gelungen?

Cäsar: Ja, und ich habe ein Frau namens Kleopatra kennen gelernt. Als wir dann nach
Rom zurückgekehrt sind, wollte ich viel verändern. Also ernannte ich mich zum Diktator auf
Lebenszeit (44.v. Chr.) u.a. habe ich den Mondkalender, das Schaltjahr und die Länge der
Monate überarbeitet.
Asterix: Dann hat mir jemand erzählt, du hast auch Bücher geschrieben!?
Cäsar: Ja, über den Bürgerkrieg (De bello civili) und den Gallienkrieg (De bello
Gallico).
Asterix: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Krieg und den Feldzügen.
Cäsar: Und die wären?
Asterix: Moment, ich habe sie alle aufgeschrieben. Also, was habt ihr alles beim
Gallienkrieg erobert?
Cäsar: Der Krieg war 58-50 v. Chr.. Dann haben wir ein Teil des heutigen
Frankreiches und Belgiens erobert.
Asterix: Und wann war der Bürgerkrieg?
Cäsar: Der Bürgerkrieg war 49.- 45. v. Chr.. Während des Bürgerkriegs überschritt
ich den Rubikon (Grenzfluss) und marschierte gegen Rom.
Asterix: Was willst du den der Nachwelt noch alles hinterlassen?
Cäsar: Da ich selbst aus dem Bauch meiner Mutter geholt wurde, habe ich diese
Operation nach mir nennen lassen (Kaiserschnitt). Der Monat, in dem ich geboren wurde, soll
auch nach mir benannt werden (Juli).
Asterix: Hallo Obelix, ich habe gerade noch mit Cäsar geredet und jetzt ist er tot.
Obelix: Heute!? Aber dann ist er ja am 15. März mit 56J. gestorben.
Asterix: Ja, er wurde von seinen drei Verschwörern erdolcht; auch von seinem
Adoptivsohn Brutus. Und er rief:“ Auch du mein Sohn Brutus?“
Obelix: Tja, da kann man nichts machen. Los lass uns einen Zaubertrank kochen und
Wildschweine jagen.
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