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Der junge Römer Caius reist auf Wunsch von Kaiser Augustus zum Heer des 
Statthalters Publius Quinctilius Varus nach Germanien. Dabei kommt er hinter ein 
ungeheuerliches Geheimnis: Varus hat etwas im Gepäck, das das Imperium in seinen 
Grundfesten erschüttern könnte. Als das Heer trotz eindringlicher Warnungen 
aufbricht, um einen angeblichen Aufstand abtrünniger Stämme niederzuschlagen, 
nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Drei Legionen sind plötzlich von Feinden 
umgeben, ein Entkommen scheint unmöglich. In höchster Not weiht der Statthalter 
Caius in sein Geheimnis ein und vertraut ihm einen schweren Zedernholzkasten an, 
der auf keinen Fall in die falschen Hände geraten darf...

Mit Signum taucht der Leser in den Strudel der Zeit ein und findet sich im antiken 
Rom wieder, wobei er den jungen Caius begleitet. Caius hatte vor ein paar Wochen 
das Erwachsenenalter erreicht und hatte nun die Ehre seinen Vater zu einem Treffen 
zu begleiten, welches sein Leben verändern würde. Er trifft den alternden Kaiser 
Augustus in seinem Palast. Daraufhin reist er nach Germanien. Diese Reise würde 
alles verändern.

Dieser 412 Seiten umfassende Roman bietet nicht nur bloße Geschichten über die 
Varusschlacht, nein, Signum gibt den Geschehnissen im Jahre 9 nach Christus ein 
Gesicht und eine Rahmenhandlung. Neben einer nie langweilig werdenden 
Schreibweise des Autors, finden sich auch zahllose Fakten über Kriegsführung, 
Geschichte, die Beziehungen zwischen Germanen und Römern, Architektur, die 
römische Gesellschaft und und und...

Das Buch über den jungen Caius und seine Erlebnisse, ist jedem zu empfehlen, der 
geschichtsinteressiert ist und vor allem das römische Reich mit Begeisterung studiert 
hat. Aber nicht nur für Geschichtsprofis ist der liebevoll, mit einem besonderen Blick 
auf das Detail, geschriebene Roman ein Muss. Auch die Freunde eines guten und 
spannenden Thrillers kommen nicht zu kurz, da die sie ein Bote ohne Kopf erwartet, 
welcher hinter  Nein das wird noch nicht verraten! 

Signum ist ein Historienthriller, der nicht nur den Geschichtsfan packt, sondern auch 
diejenigen, die in der Oberstufe nicht den Geschichts-LK belegen möchten, und mit 
seiner durchschnittlichen Länge für jeden empfehlenswert ist, der sich entweder für 
Geschichte, oder gut geschriebene und spannende Bücher, interessiert.


