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1    Einleitung

Noch immer kann man mit Schwindt darüber lamentieren, dass Seneca der Ältere ein kaum 

beachteter Autor im deutschsprachigen Raum ist.1 Trotz der geringen Beachtung, die dieser 

Autor in Deutschland gefunden hat, stößt man in der Fachwelt auf eine nahezu einhellige 

negative Bewertung seines Werkes und damit einhergehend seiner Person. Typisch sind 

Bemerkungen  wie  folgende,  wo  von  Lucan  als  dem  „Enkel  des  altersgeschwätzigen 

Rhetorik-Connaisseurs  Seneca  Maior“2 die  Rede  ist.  Wenige  nur  scheinen  sich  durch 

solche Urteile  nicht  haben abschrecken lassen,  sich  selbst  ein  Urteil  von dem Text  zu 

bilden,  der  aufgrund  seines  fragmentarischen  Erhaltungszustandes  und  aufgrund  des 

Exzerptcharakters nicht zu den leichtesten der lateinischen Literatur zu zählen ist. 

Die nachfolgende Untersuchung befasst sich vornehmlich mit den Vorworten des Werkes, 

die  zunächst  eingehender  Detailarbeit  sprachlicher,  sachlicher  und  stilistischer  Art 

unterzogen werden und in einem weiteren Schritt systematisch vor allem in Hinblick auf 

die  Themen  der  Literarkritik  untersucht  werden.  Hier  ist  an  geeigneten  Stellen  der 

Vergleich zu Ciceros Art der Literarkritik zu ziehen. Dies geschieht mit Zurückhaltung, da 

der Aufbau und die Art der rhetorischen Werke Ciceros gänzlich anders sind, so dass der 

Vergleich sich nur im Einzelfall mithin vor allem im Bereich des Vokabulars anbietet. So 

ergibt sich am Ende ein mehrdimensionales Bild von Senecas Werk, und es wird versucht, 

sich der Person des Autors sowie den Zielen, die er mit seinem Werk verfolgt, anzunähern. 

Dass dabei weitgehend die Behandlung der Praefationes im Mittelpunkt steht,  kann aus 

dem Aufbau des Werkes gerechtfertigt  werden. Lediglich in den Vorworten spricht der 

Autor  direkt  zu  uns,  da  sie  als  Briefe  an  die  Söhne  gestaltet  sind.  Die  Bücher  selber 

bestehen aus Kompilationen gehörter Reden: Es handelt sich zum größten Teil um eine 

Zitatensammlung. Alle methodischen und theoretischen Aussagen zu dem eigenen Werk 

finden  sich  in  den  Vorworten.  Die  Charakteristiken  der  zeitgenössischen  Redner  sind 

ebenso in diese Briefe eingebaut, nur selten werden im Hauptwerk einzelne Aspekte von 

einzelnen Rednern behandelt. Diese werden dann an den jeweiligen Stellen in die Arbeit 

einbezogen. 

Dieser Untersuchung voran steht ein Überblick über den Stand der Forschung, der sich auf 

die wichtigsten Werke beschränkt und eine historische Einordnung in den Zusammenhang 

1 J.P. Schwindt: Prolegomena zu einer „Phänomenologie“ der römischen Literaturgeschichtsschreibung. 
Göttingen 2000. S. 191.
2 Chr. Walde: Le partisan du mauvais goût, in: B.-J. und J.-P. Schröder (ed.): Studium declamatorium. 
Untersuchungen zu Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit. München, Leipzig 2003. S. 
127-152.
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der  Entwicklung  der  Rhetorik  in  Griechenland  und  Rom,  bei  der  vor  allem mögliche 

Vorläufer der Deklamation betrachtet werden. 

1.1  Stand der Forschung 

In  dem  folgenden  Forschungsbericht  werde  ich  mich  auf  die  wichtigsten  Bücher  und 

Artikel  über  Seneca  den  Älteren  beschränken.  Es  fehlt  bis  heute  eine  umfassende 

deutschsprachige  Monographie.  Lange  Zeit  hatte  die  Altphilologie  überhaupt  kein 

wissenschaftliches  Werk  zu  diesem eher  stiefmütterlich  behandelten  Autor,  bis  in  den 

siebziger Jahren nahezu gleichzeitig zwei englische Bücher erschienen, die sich mit Seneca 

auseinandersetzten.3 In der Zeit davor ging es bei der Behandlung dieses Textes zunächst 

hauptsächlich  um  textkritische  Einzelfragen,  die  in  zahlreichen  Aufsätzen  diskutiert 

wurden.  Diese  Aufsätze  entstanden  in  der  Auseinandersetzung  mit  den  beiden  in  der 

zweiten Hälfte des 19. Jh. erschienenen Textausgaben von Kiessling 1872 und H.J. Müller 

1887.   Besonders  hervorgehoben  seien  die  ausführlichen  Studien  von  Novák,  die  in 

mehreren  Jahrgängen  der  Wiener  Studien  veröffentlicht  wurden.  Zu  einzelnen  Stellen 

findet man hier bisweilen anregende Gedanken. Daneben sind vor allem die Aufsätze von 

H.J. Müller im Rheinischen Museum von Interesse für den Benutzer seiner Textausgabe, 

die bis heute neben der Teubneriana von Håkanson in Gebrauch ist4 und für den Interpreten 

den Vorteil gegenüber der neuen Ausgabe hat, dass sie den ausführlicheren textkritischen 

Apparat besitzt. So wie im 19. Jh. die zwei Ausgaben zu einer vermehrten Beachtung des 

Autors  geführt  hat,  kam  es  auch  in  Zusammenhang  mit  der  Erarbeitung  und  des 

Erscheinens  der  Teubneriana  im  Jahre  1989  und  der  englischen  Übersetzung  von 

Winterbottom im Jahre 1974 zu einem Aufleben der textkritischen Studien.  So hat neben 

Winterbottom 1974 und Håkanson 1976 und 1977 auch Shackleton Bailey 1969 und 1993 

sich zu einzelnen Passagen aus den Controversien und Suasorien geäußert. 

Zur Entwicklung der Rhetorik von den Anfängen bis zur Kaiserzeit ist noch immer Bonner 

1949 ‚Roman  Declamation in  the Late Republic  and Early  Empire’  das  entscheidende 

Werk. Er hat die einschlägigen Stellen über die Entwicklung der Deklamation gesammelt 

und ein Bild gezeichnet, das im Wesentlichen nicht anzufechten ist. Plausibel erscheinen 

die Vorläufer der Deklamation. Insbesondere in dem Kapitel ‚Declamation from Cicero to  

the Elder Seneca’5 wird die sprachliche Entwicklung der Begriffe  declamatio, causa und 
3 L.A. Sussman: The Elder Seneca. Leiden 1978. J. Fairweather: Seneca the Elder. Cambridge 1981.
4 Nicht zuletzt deswegen ist die Müllersche Ausgabe noch in Gebrauch, weil sowohl die englische Übersetzung 
als auch die französische in ihrem lateinischen Text sich an dieser Ausgabe orientiert haben. 
5 Vgl. S.F. Bonner: Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire. Liverpool 1949 (ND 1969). S. 
27-50. 
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controversia weitgehend  richtig  dargestellt.  Mit  diesem wegweisenden  Buch  setzt  sich 

auch in jüngster Zeit Stroh 2003 in einem Aufsatz zum Begriff ‚declamatio’ auseinander. 

Er versucht aufzuzeigen, dass dieser Begriff ursprünglich eine negative Konnotation hatte 

(declamator wird als Schimpfwort angesehen6), indem er auf die entsprechenden Stellen 

bei Cicero verweist. Er wirft Bonner vor, die ironische Seite des Begriffs übersehen oder 

geleugnet zu haben7, wobei er selbst zwischen der üblichen Konnotation eines Begriffs und 

dessen ironischer Verwendung in entsprechendem Zusammenhang bei  Cicero zu wenig 

unterscheidet. 

Bonners  größtes  Verdienst  ist  es,  dass  er  die  bei  Seneca  vorkommenden  Gesetze 

hinsichtlich  ihres  realen  Hintergrundes,  ihrer  Wurzeln  in  griechischen  oder  römischen 

Gesetzen untersucht hat. Er konnte aufzeigen, dass fast jedes der als fiktiv bezeichneten 

Gesetze seinen Ursprung in der Realität hat. 

Nur sehr  kurz  und oberflächlich  hat  Atkins  1934 (repr.  1952)  Seneca in  seinem Buch 

‚Literary Criticism in Antiquity’ behandelt. Er paraphrasiert weitgehend einige Gedanken 

aus Senecas Werk und verweist auf das Weiterleben dieses Werkes im England des 19. Jh. 

in den ‚discoveries’ von Ben Jonson.8

Parks 1945 macht in seinem Buch ‚The Roman Rhetorical Schools as a Preparation for  

the Courts Under the Early Empire’ die Bedeutung  der Rhetorikschulen deutlich. Er zeigt 

auf, dass sie stets ihre Bedeutung und ihren Nutzen im Zusammenhang mit der Ausbildung 

zum Gerichtsredner hatten. Diese Ausbildung ist unabhängig von der zum Fachjuristen zu 

sehen. In seiner weitgehend unvoreingenommenen Haltung gegenüber der Entwicklung der 

Rhetorikschule ist er vielen der heutigen Interpreten voraus, die nur allzu sehr geneigt sind, 

die Deklamation als weltfremd und damit die Rhetorikschule als völlig unnütz abzutun.

Eine ähnliche Auffassung über die Bedeutung der  Rhetorikschulen vertritt  auch Marrou 

1955 in seinem Standardwerk über die Erziehung im Altertum ‚Histoire de l’éducation  

dans  l’antiquité’.  In  seinem Kapitel  über  die  Rhetorikschule ist  auch  er  bemüht,  den 

spezifischen Nutzen dieser Art der Ausbildung herauszuarbeiten, wobei er nur am Rande 

Seneca behandelt.

Eine gute Einführung in die Rhetorik allgemein und dann auch in die Entwicklung der 

Deklamation und deren gesellschaftliche Begleiterscheinungen liegt in der Monographie 

‚Rhetoric at Rome’ von Clarke 1953 vor. In ihr wird aufgezeigt, wie groß der Einfluss der 

Deklamation auf die Erziehung wie auf den Stil war. Das Buch ist heute durch Kennedy 

6 Vgl.W. Stroh: declamatio, in: B.-J. und J.-P. Schröder (ed.): Studium declamatorium. Untersuchungen zu 
Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis zur Neuzeit. München, Leipzig 2003. S. 33.
7 Vgl. Stroh 2003,  S. 23.
8 Vgl. J.W.H. Atkins: Literary Criticism in Antiquity: A Sketch of its Development. Cambridge 1934 (ND 
London 1952).S. 144-156.
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‚The Art of  Rhetoric  in the Roman World’  1972 weitgehend ersetzt,  der nunmehr das 

Standardwerk zum  Thema Rhetorik in  Rom darstellt.  Zu Seneca dem Älteren sind vor 

allem die Kapitel ‚Oratory and Rhetorical Criticism in Augustan Rome’9 und ‚Augustan 

Rhetoric  and  Augustan  Literature’10 von  Bedeutung.  Hier  finden  sich  interessante 

Darlegungen über die Beziehung von Rhetorik und Literatur. 

Speziell mit dem Problem der Prosa-Vorworte in der lateinischen Literatur beschäftigt sich 

das Werk von Janson 1964 ‚Latin Prose Prefaces’. Es ist die einzige vorliegende Studie zu 

diesem Thema. Obwohl er Seneca nur sehr kurz11 behandelt, hält er einige entscheidende 

Beobachtungen fest. Wesentlich ist aber vor allem der Überblick über die anderen Autoren 

und  ihre  Vorworte.  Er  macht  hier  vornehmlich  im  Bereich  der  Historiographie12 

Beobachtungen, die sich bei eingehender Untersuchung von Senecas Text auch auf diesen 

übertragen lassen.

All diese Monographien behandeln Seneca in nur relativ kurzen Abschnitten. Oftmals kann 

man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Senecas Werk selbst nur oberflächlich zur 

Kenntnis  genommen  wurde  und  sich  bestimmte  Vorurteile  weitertradiert  haben. 

Ausdrücklich ausgenommen sei davon das erwähnte Buch Bonners. 

Ausschließlich mit Seneca und den Deklamatoren befasst sich Bornecque 1902 (Nachdruck 

1967) in seinem Buch ‚Les Déclamations et les Déclamateurs d’après Sénèque le Père’. In 

drei Teilen bietet das Buch einen materialreichen Einblick in das Werk Senecas: in einem 

ersten  Teil13 behandelt  es  die  Biographie  des  Autors,  in  einem  zweiten  Teil14 die 

Deklamationen mit einem geschichtlichen Abriss und einer allgemeinen Einschätzung der 

Deklamation und in  einem dritten  Teil15 werden in  alphabetischer  Reihenfolge  die  bei 

Seneca  erwähnten  Deklamatoren  behandelt,  d.h.  er  sammelt  hier  biographische  Daten, 

soweit  sie  uns  noch zugänglich sind.  Die ersten beiden Teile  dieser  Monographie sind 

weitgehend durch andere Werke wie das Bonners überholt. Unschätzbar ist allerdings die 

Materialsammlung, die der dritte  Teil  enthält,  da so der Zugang zu den biographischen 

Daten  der  Rhetoren,  soweit  sie  auch  aus  anderen  antiken  Werken  gewonnen  werden 

können, erleichtert ist. 

Seit  Ende  der  siebziger  bzw.  Anfang der  achtziger  Jahre  liegen  nun  zwei  gleichzeitig 

entstandene  englische  Monographien  über  Seneca  vor.   Beide  haben  vorwiegend 
9 Vgl. G.A. Kennedy: The Art of Rhetoric in the Roman World. Princeton 1972. S. 301-377  (v.a. S. 312-322 
über die Deklamation und S. 322-337 über Seneca).
10 Vgl. Kennedy 1972, S. 378-427.
11 Vgl. T. Janson: Latin Prose Prefaces: Studies in Literary Conventions, Stockholm 1964. S. 49f.
12 Vgl. Janson 1964, S. 64-82.
13 Vgl. H. Bornecque: les déclamation et les déclamateurs d’apres Sénèque le Père. Lille 1902. ND Hildesheim 
1967. S. 9-36.
14 Vgl. Bornecque 1902, S. 37-136.
15 Vgl. Bornecque 1902, S. 137-201.
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deskriptiven Charakter, sie bieten eine gute Übersicht über das Leben des Autors, soweit 

wir  Aussagen darüber  treffen  können.  Sussman  1978 gliedert  seine  Monographie  ‚The 

Elder Seneca’ in fünf Abschnitte: (1)  ‚Declamation in Rome’, (2) ‚The Life of the Elder 

Seneca’,  (3)  ‚The  Controversiae  and  Suasoriae’  (4)  ‚Seneca  on  Eloquence’,  (5)  ‚The 

Histories’,  (6)  ‚The  Elder  Seneca:  Afterwards’.  Schon  an  dieser  Gliederung  lässt  sich 

ablesen, was das Ziel dieses Buches ist. Es soll eine gründliche Einführung in das Leben 

und das Werk dieses Autors gegeben werden. Aufgrund des beschreibenden Charakters 

dieser Monographie ist  es schwer, einzelne Thesen zu isolieren. In dem vierten Kapitel 

wird der Versuch unternommen, die Kritik Senecas unter die fünf Teile der Rhetorik zu 

fassen,  inventio,  dispositio,  elocutio,  memoria und  actio.16 Dies  erscheint  als  ein etwas 

schwieriges Unterfangen, da Seneca selbst sich nicht streng an dem rhetorischen System 

orientiert und er nur an  dispositio,  elocutio und  memoria ein gesteigertes Interesse zeigt. 

Hinsichtlich des Gesamtplanes und der Einheit des Werkes äußerte sich Sussman bereits 

1971 in seinem Aufsatz ‚The Artistic Unity of the Elder Seneca’s First Preface and the  

Controversiae as a Whole’.  Hierin wird deutlich gemacht,  dass und wie das Werk der 

controversiae insgesamt  eine Einheit  bildet.  Nicht  nur  die  Gestaltung der  Vorworte  als 

Briefe an die eigenen Söhne, auch die zwei verschiedenen Arten von Übergängen von dem 

jeweiligen Vorwort zur  Anthologie garantieren einen gewissen Zusammenhalt und stiften 

eine Einheit.17 Ebenso wird hier bereits angedeutet, dass in der zehnten Praefatio Themen 

aus  der  ersten  wieder  aufgenommen  werden,18 wie  zum Beispiel  das  Thema,  dass  die 

Deklamation eine Beschäftigung für die Jugendzeit ist. Was in der ersten Praefatio positiv 

gesehen wird,  als  Möglichkeit,  sich an die  schöne Zeit  der Vergangenheit  zu erinnern, 

wendet sich hier zum Negativen: der alte Mann Seneca beschäftigt sich mit Dingen, die 

seinem  Alter  nicht  mehr  angemessen  erscheinen.  „Feeling  guilty  because  school 

declamations are a frivolous pursuit for a man his age, Seneca begs his sons to allow him to 

exhaust his memory of the subject once and for all,  and to discharge the promise they 

exacted from him in the beginning.”19  

Die zweite Monographie, die in dieser Zeit unabhängig von der von Sussman erschienen 

ist20,  ist  das  Werk  von  Fairweather  1981  ‚Seneca  the  Elder’.  Diese  Arbeit  ist  in  vier 

Abschnitte geteilt:  Die beiden ersten sind, ähnlich wie bei Sussman der Biographie des 

Autors und der Entwicklung der Rhetorik und insbesondere der  Deklamation gewidmet. 

16 Vgl. L.A. Sussman: The Elder Seneca. Leiden 1978. S. 111-136.
17 Vgl. L.A. Sussman: The Artistic Unity of the Elder Seneca’s First Preface and the Controversiae as a Whole, 
AJP 92 (1971). S. 286f.  
18 Vgl. Sussman 1971, S. 291.
19 Sussman 1971, S. 291.
20 Vgl. J. Fairweather: Seneca the Elder. Cambridge 1981. S. IX.
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Die  Struktur  des  dritten  Abschnitts  ist  ähnlich  der  Arbeit  Sussmans.  Auch  hier  wird 

Senecas Werk unter den Aspekten der fünf Arbeitsstadien des Redners untersucht.  Die 

Untersuchung  ist  wesentlich  detailreicher  als  die  Sussmans  und  stellt  viele  Zitate  aus 

Senecas  Werk  neu  zusammen.  Insgesamt  wird  diese  Vorgehensweise  nach  den 

Arbeitsstadien  des  Redners  meiner  Meinung  nach  dem  Werk  Senecas  letztlich  nicht 

gerecht, denn Seneca geht ja gerade nicht so vor. Der Interpret legt so einen Maßstab an 

den Text, an dem dieser im Gegensatz zu anderen Rhetorikbüchern sich nicht orientiert. 

Ungeachtet dieses prinzipiellen Einwandes finden sich im Detail gute Überlegungen und 

Ergebnisse zu einzelnen Stellen, wie die zu der Person des Montanus, auf die im Einzelnen 

einzugehen sein wird.21 Im vierten Teil der Monographie wird der Deklamation der frühen 

Kaiserzeit  ihr Ort in der Literaturgeschichte zugeschrieben. Hier kann man interessante 

Beobachtungen  zum  Stil  der  zitierten  Deklamatoren  lesen,  wobei  ein  besonderes 

Augenmerk auf den  Prosarhythmus in der  Deklamation gerichtet wird.22  Die Bedeutung 

der Monographie liegt meiner  Meinung nach im Detail,  da sie einzelnde Passagen neu 

interpretiert.

Unter dem speziellen Blickwinkel der  Dekadenztheorie geht Heldmann 1982  in seinem 

Buch ‚Antike Theorien über Entwicklung und Verfall der Redekunst’ auf Seneca ein.  In 

dem Kapitel ‚Die Verfallsklagen Senecas d.Ä. im Kontext der Praefatio’23 behandelt er die 

erste Praefatio. Er sucht hier nach den Gründen für die Einfügung der Passage über den 

Verfall der Beredsamkeit. Er ist der Meinung, „dass die ‚Verfallsklage’ nicht Selbstzweck 

und eigentlich nicht einmal Senecas Thema ist, sondern lediglich (…) eines von mehreren 

Argumenten, mit denen Seneca in der Praefatio den Sinn seines Tuns rechtfertigt und seine 

Kompetenz  nachweist.“24 Des  Weiteren  wird  Seneca  das  Bewusstsein  einer  Krise  der 

Beredsamkeit mit ihrer tiefern Bedeutung völlig aberkannt.25 Dies liegt vor allem daran, 

dass Heldmann Senecas Aussagen so deutet, dass der Verfall der Beredsamkeit erst in der 

letzten Zeit, mithin in der Zeit seines hohen Alters26 eingetreten sei, was sich durch den 

Text  allerdings  nicht  belegen  lässt.  Heldmann  leugnet  völlig,  dass  Seneca  einen 

Zusammenhang zwischen dem Verfall der Redekunst und dem Übergang von der Republik 

zum  Prinzipat gesehen  hat.  Er  schreibt  Seneca  eine  in  gewissem  Sinne  unreflektierte 

Haltung zu im Hinblick auf die Deklamation. Das bringt ihn zwangsläufig dazu, dass er in 
21 Fairweather 1981, S. 47 ff.
22 Vgl. Fairweather 1981, S. 243-327.
23 K. Heldmann: Antike Theorien über Entwicklung und Verfall der Redekunst. München 1982. S. 91-97.
24 Vgl. Heldmann 1982, S. 93
25 Heldmann 1982, S. 94.
26 „Seneca hat den Verfall nach seinen eigenen Worten selbst, und zwar erst im fortgeschrittenen Alter, erlebt.“ 
Heldmann 1982, S. 95. 
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dem Kapitel ‚Seneca d.Ä. und die Deklamatoren und Redner’27 annehmen muss, Seneca 

referiere bei der Zitation der ausgesprochenen Deklamationskritiker wie Cassius Severus, 

Votienus Montanus und Asinius Pollio „insgesamt ein Urteil,  das in seiner Quintessenz 

und in zahlreichen Einzelheiten keinesfalls das seine ist.“28 

Schließlich sei aus dem deutschsprachigen Raum noch auf das Buch von Schwindt 2000 

verwiesen  ‚Prolegomena  zu  einer  „Phänomenologie“  der  römischen 

Literaturgeschichtsschreibung’.  Dieses  komplexe  Buch  behandelt  in  dem  Kapitel 

‚Literaturgeschichte im Zeichen der querelle’29 auch Seneca und zwar vor allem unter dem 

Aspekt  der  Bedeutung  der  memoria.  Nachdem  Schwindt  kurz  auf  die  eklatanten 

Versäumnisse der Forschung hinsichtlich Senecas hingewiesen hat, macht er interessante 

Beobachtungen hinsichtlich der Modernität von Senecas  memoria-Begriff. Er erinnert an 

die Ergebnisse der memoria-Forschung, namentlich von Jan Assmann30, und sieht daher die 

metaphorische  Bedeutung  der  memoria Senecas,  „die  konstruktive,  vergangenheits-, 

gegenwarts-  und  zukunftstiftende  Macht  der  Mnemosyne,  die  als  ‚kommunikatives 

Gedächtnis’ den Faden der Erinnerung nicht abreißen lässt und schließlich als ‚kulturelles 

Gedächtnis’ transpersonal tradiert wird.“31 Dies scheint ein Ansatz zu sein, der vielleicht 

den einen oder anderen Leser dazu verleiten kann, sich selbst eingehender mit Seneca zu 

beschäftigen. 

Zu  beklagen  ist  nach  wie  vor  das  Fehlen  eines  eingehenden  Kommentars  zum  Werk 

Senecas,  den Håkanson in der Teubneriana angekündigt aber nicht  mehr vollendet  hat. 

Einige wenige aber durchaus wertvolle Anmerkungen enthält die sehr gute Ausgabe und 

Übersetzung  Winterbottoms  1974,  ebenso  muss  die  französische  Übersetzung  von 

Borneque 1902 mit der zweiten Auflage 1932 erwähnt werden. Einige Hinweise finden 

sich nun in der zweisprachigen italienischen Ausgabe, mit einem knappen Kommentar.32 

Zu den Suasorien kann man auf die Ausgabe mit Kommentar und Übersetzung von Edward 

1928 zurückgreifen. Schließlich gibt es nun auf dem Markt dankenswerter Weise endlich 

eine deutsche Übersetzung, die auch über hilfreiche Anmerkungen verfügt.33 

27 Heldmann 1982, S. 213-242.
28 Heldmann 1982, S. 222.
29 J.P. Schwindt: Prolegomena zu einer „Phänomenologie“ der römischen Literaturgeschichtsschreibung. 
Göttingen 2000. S. 174-206. Über Seneca insbesondere S. 186-195.
30 Erwähnt sei hier nur sein Hauptwerk: J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis – Schrift, Erinnerung und 
politische Identität in frühen Hochkulturen. München ²1997.
31 Schwindt 2000, S. 193.
32 Seneca il Vecchio:  introduzione, traduzione e note di Agostino Zanon Dal Bo. Bologna  1986.
33 Lucius Annaeus Seneca der Ältere: Sentenzen, Einteilungen, Färbungen von Rednern und Redelehrern. 
Übersetzt von O. und E. Schönberger. Würzburg 2004.
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Zu guter Letzt soll auch das eher für ein breiteres Publikum verfasste Werk von Wilfried 

Stroh 2009 ‚Die Macht der Rede’ erwähnt werden, welches in recht launigem Ton verfasst 

durchaus auch Zusammenfassungen aus dem Werk des Älteren Seneca enthält. 34

1.2  Rhetorik und Deklamation in ihrer historischen Entwicklung

Die Rhetorik und die Philosophie bilden die zentralen Bereiche des griechisch-römischen 

Kulturerbes.  Dabei  ist  die  Rhetorik  zum  einen  eine  techne,  und  zwar  die  Kunst  der 

Überredung.  Aufgrund  bestimmter  Mittel  ermöglicht  sie  es,  unabhängig  vom 

Wahrheitsgehalt  zu  argumentieren  und  zu  überreden.  Zum  anderen  erhebt  sie  den 

Anspruch,  eine  Wissenschaft  zu  sein,  die  durch  den  Einsatz  bestimmter  sprachlicher 

Phänomene zu berechenbaren Effekten führt. Schließlich ist sie so zum Bildungsinhalt und 

damit zum Unterrichtsfach geworden: Ein erfahrener  Rhetor gibt sein Wissen an Schüler 

weiter. Zwar haben wir im Gegensatz zur Antike im heutigen Schulunterricht kein Fach 

‚Rhetorik’ mehr, aber einzelne Aspekte haben durchaus Einfluss auf die Lehrpläne, man 

denke an die Einübung logischer Argumentation im Rahmen der Aufsatzform ‚Erörterung’. 

Wenn nun im Folgenden die Geschichte der Rhetorik nachgezeichnet werden soll, so kann 

dies  nur  unter  Verkürzungen  geschehen.  Das  Augenmerk  wird  auf  die  Deklamation 

gerichtet: wie kam es zu der Ausprägung ihrer Form, wie wir sie aus dem Werk Senecas 

des Älteren kennen? Welches sind ihre möglichen Vorbilder? Von solchen Fragen geleitet, 

soll die Entwicklung in Griechenland und Rom dargestellt werden. 

1.2.1  Rhetorik in Griechenland und Rom

Auch schon vor der Entwicklung der Rhetorik als  System weisen die  ersten schriftlich 

überlieferten Werke der Antike, die Epen Homers, in ihren zahlreichen Reden mit ihrer 

künstlerischen Durchformung ein Bewusstsein von der Wirkmacht des Wortes auf. Vor 

allem der  9.  Gesang  der  Ilias  mit  der  Gesandtschaft  zu  Achill  wurde  schon  früh  mit 

rhetorischem Maßstab  bemessen,  diese  Reden wurden als  Musterreden aufgefasst.35 So 

wird  Homer  bei  Quintilian  zum  Archegeten  der  Rhetorik:  Igitur,  ut  Aratus  ab  Iove  

34 W. Stroh: Die Macht der Rede. Berlin 2009. 
35 Vgl. G. Vogt-Spira: Rednergeschichte als Literaturgeschichte, in: Chr. Neumeister, W. Raeck (ed): Rede und 
Redner. Frankfurter Archäologische Schriften 1. Möhnesee 2000. S. 217.
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incipiendum putat, ita nos rite coepturi ab Homero videmur. hic enim, quem ad modum ex  

Oceano dicit ipse amnium fontiumque cursus initium capere, omnibus eloquentiae partibus  

exemplum et ortum dedit. (Quint. inst. 10,1,46) 

Zunächst bezeichnet man das, was später ‚Rhetorik’ heißt, mit dem Begriff der peijvß. Bei 

Hesiod ist sie als Tochter von Okeanos und Thethys eine Gottheit (Hes. Theog. 349).

Die Ursprünge der Rhetorik im engeren Sinne – als einer theoretischen teßxnh - liegen in 

Sizilien.  Wenn  wir  Cicero  Brut.  46  Glauben  schenken  können,  waren  es  die  beiden 

Sizilianer Korax und Teisias, die erstmals Regeln und Vorschriften für die Rede verfasst 

haben. Cicero beruft sich hierfür auf Aristoteles als Zeugen: Itaque ait Aristoteles … artem 

et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse.36  Das Zitat stammt aus der Schrift 

des Aristoteles  texnvqn sunagvghß (fr. 137).37  Interessant ist die Cicero-Stelle auch aus 

folgendem Grunde.  Es  heißt  dort:  cum sublatis  in  Sicilia  tyrannis  res  privatae  longo  

intervallo iudiciis  repeterentur.  Mit  dieser zeitlichen Einordnung wird eine Verbindung 

zwischen  politischer  Ordnung  und  Entstehung  der  Rhetorik  hergestellt.  Die  Rede 

entwickelt sich nach der Vertreibung der Tyrannen, ist somit eine Begleiterscheinung der 

neugewonnenen Freiheit. Diese erste Rhetorik entstand aus der praktischen Erfahrung der 

Gerichtshöfe.  „Die  Tyrannen  waren  vertrieben  worden;  und  Forderungen  auf  die 

Rückerstattung privaten Eigentums kamen vor die Gerichtshöfe. Wer nützliche Hinweise 

geben konnte, wie man seinen jeweiligen Rechtsfall vorbringen sollte, hatte keinen Mangel 

an Schülern.“38 Der Hauptverdienst von Korax und Teisias „ist die Begründung der eikos-

Theorie, der Lehre, dass es für den Redner vor allem auf die Wahrscheinlichkeit, nicht auf 

die Wahrheit39 ankomme“40. 

Von Sizilien aus fand die Rhetorik Verbreitung über die ganze antike Welt und fiel vor 

allem in Athen auf fruchtbaren Boden. Es war insbesondere die Sophistik, die viele Lehrer 

hervorbrachte,  die  berufsmäßig Rhetorikunterricht  erteilten.   Diese geistesgeschichtliche 

Strömung hatte  rückblickend betrachtet  unter der Ungunst  der Überlieferung zu leiden. 

Während ihre eigenen schriftlichen Erzeugnisse nur fragmentarisch überliefert sind, sind 

die  Schriften  Platons,  in  denen  er  sich  sehr  kritisch  mit  ihr  auseinandersetzt,  erhalten 

geblieben. Die Rhetorik ist ein wesentlicher Teil sophistischer Lehre, indem sie die Jugend 

lehrt,  wie man argumentiert  und auch der vermeindlich schwächeren Position zum Sieg 

verhilft. So schreibt auch Cicero in seinem ‚Brutus’: docere se profitebantur arrogantibus  
36 Eine ähnliche Darstellung des Ursprungs der Rhetorik findet sich auch bei Quintilian inst. 3,1,8-13.
37 Cicero, Brutus erklärt von O. Jahn und W. Kroll, überarbeitet von B. Kytzler. Zürich/Berlin 1964. S. 28. Siehe 
auch A.E. Douglas 1955, S.536-539. 
38 M.L. Clarke: Rhetoric at Rome: A Historical Survey. London 1953 (repr. with corr. 1962). S. 9. siehe auch:
39 Platon schreibt im Phaidros 51,267 a, dass Teisias und Gorgias lehrten, das Wahrscheinliche sei (in der Rede) 
höher zu bewerten als das Wahre.
40 Aulitzka, RE 11,2, s.v. Korax. c.1380, 30ff.
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sane verbis, quem ad modum causa inferior (ita enim loquebantur) dicendo fieri superior  

posset. (8,30)

 Diese  Behauptung  ist  neben  dem  berühmt  gewordenen  homo-mensura-Satz  die 

bekannteste Aussage des Protagoras, eines bedeutenden Sophisten. Cicero rechnet es der 

Überheblichkeit der Sophisten an, dass sie von sich behaupteten, Rhetorik und alles, was 

an Grundwissen Voraussetzung für eine gute Rede ist, vermitteln zu können. 

Der Sophist, den wir am besten kennen und der eine wichtige Rolle in der Entwicklung der 

Rhetorik  in  Griechenland  spielte,  war  Gorgias,  der  mit  einer  Gesandtschaft  aus  dem 

sizilischen Leontinoi 427 v.Chr. zum ersten Mal nach Athen kam. Die Redelehrer konnten 

bei ihrem Unterricht nicht umhin, ihren Schülern Aufgaben zu stellen. Die Themen dazu 

mussten  erfunden  werden.  Von  großer  Wichtigkeit  sind  daher  die  Musterreden  des 

Gorgias, die ‚Helena’ und der ‚Palamedes’. Sie sollen als Beispiele in dem Lehrbuch des 

Gorgias gestanden haben. Die beiden Reden behandeln, wie man den Titeln entnehmen 

kann,  mythische  Stoffe  „und  sollen  durch  die  Art  der  Behandlung  dartun,  welche 

Möglichkeiten dem souveränen Redner zu Gebote stehen.“41 Es handelt  sich bei diesen 

Werken um „die ältesten rhetorischen Deklamationen, die wir besitzen“.42 Sie sind daher 

als Vorgänger der römischen suasoriae43 anzusehen.44 Gerade die Helena-Rede zeigt, wie 

es Gorgias gelingt, mit Hilfe seiner Argumentationstechnik den Zuhörer in seinem Sinne zu 

beeinflussen.  Sie  „beruht  auf  einer  ebenso strengen wie  klaren  Gliederung.  Auf einige 

einleitende  Gedanken folgt  eine präzise  Disposition:  Entweder  tat  Helena,  was sie  tat, 

durch  der  Schickung  Willen  und  der  Götter  Ratschluss  und  der  Notwendigkeit 

Bestimmung getrieben oder weil sie gewaltsam geraubt oder durch Reden betört oder durch 

Liebe zur Raserei gebracht wurde.“45 Helena wird so von jeder Schuldzuweisung befreit, 

ohne  dass  auf  die  bekannte  Sagentradition,  sie  sei  nur  ein  eiädvlon gewesen, 

zurückgegriffen werden muss.46 Am Schluss der ‚Helena’ bekennt Gorgias, die Schande 

einer Frau beseitigt  zu haben, Ungerechtigkeit  aufgehoben zu haben und ein  paißgnion 

geschaffen zu haben; die Rede soll also beides sein, ernst und unernst zugleich.47

41 Fuhrmann, M.: Die antike Rhetorik. Zürich 41995. S.19.
42 A. Lesky: Geschichte der griechischen Literatur. Bern, München ³1971. S. 400.
43 Unter suasoriae versteht man Schulreden, die beratenden Inhalt haben. Themen sind etwa folgende: deliberat  
Alexander an Oceanum naviget. Der Rhetorikschüler muss die Argumente gegeneinander abwägen und für oder 
gegen die Überlegung sprechen.
44 Vgl. D.A. Russell: Greek Declamation. Cambridge 1983. S.106f.
45 Fuhrmann 1995, S.19.
46 Vgl. die Palinodie des Stesichoros (Platon, Phaedros 243a. Hor. ep. 17,42). Siehe dazu Roscher I,2, s.v. 
Helena, c. 1940ff.
47 Kennedy 1994, S.20.
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Neben Gorgias  sind  als  Sophisten  noch zu  nennen:  Thrasymachos  von Chalkedon und 

Hippias, Prodikos, der sich um die Synonymik verdient gemacht hat, Antiphon, „der als 

erster Gerichtsreden publizierte“48, und Theodoros von Byzanz.49

Deren Auffassungen waren  für  Platon  und seinen  Lehrer  Sokrates  philosophisch  nicht 

tragbar. Sie hielten die Rhetorik für wertlos und sogar gefährlich, wenn sie sich nicht auf 

die Erkenntnis der Wahrheit und Gerechtigkeit richtet.50  Sie wenden sich also gegen die 

bereits von den Archegeten der Rhetorik propagierte Setzung des Wahrscheinlichen, des 

eikos, an die Stelle der Wahrheit. Vor allem in den Dialogen ‚Gorgias’ und ‚Phaidros’ zeigt 

sich die Kritik Platons an der Sophistik und ihren rhetorischen Vorstellungen.  Der Dialog 

‚Gorgias’  zeigt  Sokrates  im Gespräch mit  drei  Sophisten.  Zunächst  entspinnt  sich eine 

Unterredung zwischen dem Lehrer Platons und dem titelgebenden Rhetor, der die Ansicht 

vertritt, dass der Lehrer der Rhetorik kein Fachmann ist ihm Hinblick auf die Dinge, über 

die  er  redet,  seine  Schüler  aber  mit  Hilfe  der  Rhetorik  dazu  bringt,  dass  sie  über  die 

wichtigen Dinge kompetent urteilen können.

Der ‚Phaidros’ zeigt eine gemäßigte Auffassung, er wendet sich nicht gegen die Rhetorik 

überhaupt, sondern gegen ihre zeitgenössische Erscheinung. Phaidros, ein Bewunderer des 

Logographen Lysias, trifft in diesem Dialog auf Sokrates. Er kommt gerade aus dem Haus 

seines  rednerischen  Vorbildes.  Wie  sich  schnell  herausstellt,  hat  er  eine  Rede  seines 

Lehrers bei sich, die er vor den Toren der Stadt auswendig lernen will. „In seiner Absicht,  

den  fraglichen  Text  auswendig  zu  lernen,  spricht  zwar  auch,  doch  nicht  nur  die 

Bewunderung für Lysias bzw. seinen Text; in erster Linie will Phaidros vielmehr auf diese 

Weise  die  eigenen rednerischen Fähigkeiten  ausbilden.“51 Wir  begegnen hier  also  dem 

Phänomen, das bei der Behandlung des Gorgias bereits angesprochen wurde. Es liegt eine 

Musterrede vor.52 Vor diesem Hintergrund erklärt sich der befremdliche Inhalt der Lysias-

Rede:  Sie  dient  als  Beispiel  dafür,  dass  der  kompetente  Redner  für  jede  beliebige 

Behauptung argumentieren kann. Nicht für die praktische Anwendung ist eine solche Rede 

verfasst, sie dient als Musterbeispiel,  anhand dessen der Schüler seine rednerischen und 

v.a. argumentatorischen Fähigkeiten ausbilden kann. Sokrates übernimmt in seiner Rede 

zunächst  die  von  Lysias  vertretene  These,  dass  man  sich  den  Nicht-Verliebten  zum 

Liebhaber  nehmen  soll.  Er  tritt  mit  dem  Logographen  daher  in  Konkurrenz,  weil  er 

aufzuzeigen sucht, dass die vorgestellte Rede den formalen Ansprüchen nicht gerecht wird. 

48 Walde, DNP 10, s.v. Rhetorik, c. 962.
49 Zur Aufzählung der bekanntesten Sophisten vgl. Cic. Brut. 30.
50 vgl. Clarke 1953, S.12.
51 Platon: Phaidros, übersetzt und kommentiert von E. Heitsch. Göttingen 1993. S. 75.
52„Der Entwurf von Musterreden und ihr Vortrag durch den Lehrer gehörten in diesen Jahrzehnten zum 
rhetorischen Unterricht; ihre Texte konnten auch unter die Schüler verteilt werden.“ Heitsch 1993, S. 75.
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Er  hält  seinerseits  eine  Rede  über  dasselbe  Thema,  mit  der  er  den  Anspruch  erhebt, 

überzeugender zu sein. 

 Erst nach seiner Rede macht sich Sokrates Gedanken über den Inhalt und das Thema: Es 

entpuppt sich für ihn als frevlerisch angesichts der Tatsache, dass Eros ein Gott ist und er 

im Begriff  ist,  sich  gegen dessen  Macht  zu  stellen.  Sokrates  tut  somit  etwas,  das  im 

Schulbetrieb so niemand machen würde. Er hinterfragt das vorgegebene Thema und befragt 

es auf seinen Wahrheitsgehalt hin. Dieses ist gemessen an den philosophischen Maßstäben 

des Sokrates nicht haltbar. Daher macht er eine Kehrtwende und hält eine weitere Rede mit 

dem  entgegengesetzten  Inhalt.  In  dieser  Rede  entfernt  er  sich  zusehends  von  der 

Ausgangssituation  des  Gesprächs,  er  gibt  ihr  philosophischen Inhalt  und sucht,  seinem 

Charakter entsprechend, nach der Wahrheit.

Die Rhetorik ist für Platon aber keine Kunst, sondern nur eine kunstlose Fertigkeit, solange 

sie der Philosophie ermangelt. Unter Philosophie versteht Platon Dialektik als die einzig 

wissenschaftliche Methode. Nur mit Hilfe der Dialektik ist der Einblick in die Wahrheit, 

die Idee des zu behandelnden Gegenstandes, möglich. 

Die bedeutendste Figur der nachfolgenden Zeit auf dem Gebiet der Rhetorik ist Isokrates, 

ein Schüler des Gorgias. Er prägte das geistige Leben nachhaltig, da alle nachmals politisch 

und literarisch einflussreichen Personen seine Schüler waren. Am eindrucksvollsten zeigt 

sich seine pädagogisch-rhetorische Theorie in der Programmschrift ‚Gegen die Sophisten’. 

Er  warnt  hier  vor  dem übertriebenen  Bildungsoptimismus  der  Sophisten.  Bildung  und 

rhetorisches Können hängen auch von der Begabung, nicht nur von der Ausbildung und 

Übung ab. Für Isokrates war die Rhetorik Bildungsinstrument. Er stellt sie in den Dienst 

der wahren Philosophie: Da seiner Ansicht nach dem Menschen absolute Erkenntnis nicht 

möglich  ist,  gilt  es,  aufgrund der  richtigen Meinung in  jedem Fall  sich  den Erfolg  zu 

sichern; wichtig dabei ist vor allem der richtige Augenblick, der kairoßw. „Die Ausbildung 

zu  solcher  Lebensklugheit  erreicht  nach  des  Isokrates  immer  aufs  neue  vertretener 

Überzeugung die  rhetorische  Schulung,  denn für  ihn  ist  der  Weg zum richtigen  Wort 

derselbe wie jener zum richtigen Wägen und Handeln.“53 Der Philosophie, wie Platon sie 

versteht, macht Isokrates den Vorwurf der Lebensfremdheit. Er will vielmehr durch seine 

Schule Menschen erziehen, die in der Lage sind, ihr Haus zu bestellen und sich politisch zu 

betätigen. 

Die  einzigen  überlieferten  Handbücher  aus  der  klassischen  griechischen  Periode  sind 

Aristoteles’  berühmte  Abhandlung  und  die  Rhetorik  für  Alexander,  die  eventuell 

53 Lesky 1971, S. 661.
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Anaximenes  von  Lapsakos,  ein  Zeitgenosse  des  Aristoteles,  um  das  Jahr  340  v.Chr. 

verfasst  hat.  In  einem  ersten  Abschnitt  (K.  1-5)  werden  die  für  Anaximenes 

charakteristischen  sieben Arten von Reden aufgezeigt: neben den üblichen sechs, noch als 

siebtes  die  prüfende  Rede,  die  Widersprüche  aufzudecken  sucht.  In  einem  zweiten 

Abschnitt werden die Beweise und der Stil behandelt (K. 6-28). Der dritte handelt von den 

Teilen der Rede,  meßrh touq loßgou (K.29-38). „Anaximenes ist der am besten bekannte 

Durchschnitts-Rhetor der griechischen Klassik; zumal aus ihm lässt sich noch ersehen, wie 

das Gros der Leute beschaffen war, denen die schärfste Kritik sowohl des Isokrates als 

auch Platons gegolten hat. Seine Lehre ist radikal relativistisch – nicht aus der Fülle des 

eigenen Schöpfertums, wie die des Gorgias, sondern aus barem Opportunismus.“54

In seinem verlorenen Jugend-Dialog ‚Gryllos’ stand Aristoteles wohl noch auf der Seite 

seines Lehrers Platon, indem er „der Rhetorik den Charakter einer Techne bestritten (frg. 

69) und den Isokrates angegriffen hat“55. Dann aber war er auch im Bereich der Rhetorik 

als  Sammler  tätig  und  verfasste  eine  Zusammenfassung  aller  Lehrbücher  (sunagvgh? 

texnvqn), die nicht überliefert ist.  Schließlich entwirft er sein eigenes Handbuch in drei 

Büchern.56 Er verwirklicht  zum Teil  die  Vorstellungen seines  Lehrers Platon,  zum Teil 

verwirft  er  sie.  „So ließ  er  der  rhetorischen  Theorie,  insbesondere  der  Lehre  von  den 

Beweisen, die bisher weithin aus einem Haufen oberflächlicher, nicht Einsicht,  sondern 

wirklich  nur  Routine  vermittelnder  Regeln  bestanden  hatte,  eine  gründliche 

wissenschaftliche Analyse zuteil werden; so entwarf er mit seiner Theorie der Affekte und 

Charaktertypen  eine  wissenschaftliche,  auf  exakt  definierte  Begriffe  sich  gründende 

Psychologie. Andererseits aber bestimmte er die Rhetorik als formale Disziplin.“57 

Theophrast  hat  das  Werk  seines  Lehrers  fortgeführt.  Er  hat  sich  vornehmlich  mit  der 

Geschichte  der  Beredsamkeit  befasst,  doch  sein  Werk  ist  uns  nicht  überliefert.  Der 

Peripatos  blieb  in  dem  Bereich  der  Rhetorik  im  Gedenken  an  den  Meister  führend, 

während die Akademie, ebenfalls in der Nachfolge ihres Gründers, weniger Interesse an 

der Rhetorik zeigte.  

Im Zeitalter des Hellenismus fand die Rhetorik, die in Athen zur Blüte gelangt war, eine 

neue Heimat,  und zwar neben der kleinasiatischen Küste,  besonders auch auf der Insel 

Rhodos.58  So kamen auch noch Cicero und Caesar auf diese Insel, um dort Apollonios 

54 Fuhrmann 1995, S.29.
55 Kroll RE SVII, s.v. Rhetorik, c. 1058, 4ff.
56 Es soll hier nicht genauer auf die Rhetorik des Aristoteles eingegangen werden. Ich verweise auf die 
einschlägige Literatur. The Rhetoric of Aristotle. With a commentary by E.M. Cope. Edited by J.E. Sandys. 
Cambridge 1877. I. Düring: Aristoteles – Darstellung und Interpretation seines Denkens. Heidelberg 1966.  W. 
Grimaldi: Studies in the Philosophy of Aristotle’s Rhetoric. Wiesbaden 1972.
57 Fuhrmann 1995, S.31f.
58 Vgl. Eisenhut 1974, S. 38.
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Molon zu hören. Der Kaiser Tiberius erhielt ebenfalls auf Rhodos Rhetorikunterricht bei 

Theodorus von Gadara.59

Es sind uns zwar aus der hellenistischen Zeit kaum rhetorische Handbücher und überhaupt 

theoretische Schriften überliefert, dennoch erscheint der Hellenismus als die Zeit, in der 

sich  „die  Theorie  der  Rhetorik,  genau  wie  die  Literaturtheorie,  entscheidend 

weiterentwickelt“60 hat.

Von besonderer Bedeutung ist Hermagoras aus Temnos (2.Jh. v.Chr.). Nach Auskunft von 

Cicero (Brut. 263) und Tacitus (dial. 19,3) war seine Schrift zwar sehr trocken, aber sie 

blieb von großem Einfluss vor allem auf den Rhetorikunterricht. Das Werk selber ist nicht 

erhalten, sein System lässt sich anhand der Rhetoriken des jungen Cicero und des Auctor 

ad  Herennium rekonstruieren.  Hermagoras  hat  sich  hauptsächlich  mit  der  Gerichtsrede 

befasst. Auf ihn wird die Lehre von den status (auch στάσις-Lehre genannt) zurückgeführt.

In Rom gab es natürlicher Weise schon, bevor die rhetorische Theorie rezipiert wurde, eine 

Tradition  der rednerischen Praxis,  die sich aufgrund alltäglicher Anlässe herausgebildet 

hatte. Öffentliche Anlässe stellten Gerichtsverfahren oder auch Bestattungsfeierlichkeiten 

dar, sie konnten sich beim Militär oder in der Politik bieten.

Nach den Punischen Kriegen dringt  zunehmend die  griechische Kultur  und Bildung in 

Rom ein. Philosophen und Rhetoriklehrer bringen die Rhetorik nach Rom. Ähnlich wie die 

griechische Philosophie stößt auch die Rhetorik zunächst auf Ablehnung bei bestimmten 

Kreisen.  Daher erklärt  sich der Senatsbeschluss aus dem Jahre 161 v.Chr.,  der uns bei 

Sueton überliefert ist (Suet. rhet. 25):

Im Konsulatsjahr des C. Fannius Strabo und des M. Valerius Messalla wandte sich der 
Prätor M.Pomponius an den Senat. Es wurde über die Philosophen und Rhetoren debattiert, 
und man meinte, der Prätor M.Pomponius solle darauf achten und dafür sorgen, dass diese 
Leute aus Rom verwiesen würden, wenn er nach reiflicher Erwägung glaube, dass dies dem 
Staat förderlich sei.61 

Der  Exponent  dieser  griechenfeindlichen Schicht  ist  Cato Maior.  Seiner  Meinung nach 

genügt dem Redner moralische Integrität zusammen mit einer natürlichen Redebegabung 

zum Erfolg. Diese Einstellung wird deutlich in seiner berühmten, u.a. von dem Älteren 

Seneca überlieferten Definition des Redners als vir bonus dicendi peritus (1 praef. 9).   

Lange Zeit  wird Rhetorik in  Rom nur von griechischen Lehrern unterrichtet.  Der erste 

Römer,  der  diese Barriere  durchbricht,  ist  L.Plotius  Gallus;  er  soll  93 v.Chr.  die  erste 

Rhetorikschule mit lateinischem Unterricht eröffnet haben. Dafür haben wir verschiedene 

59 Eisenhut 1974, S. 40.
60 Walde, DNP 10, s.v. Rhetorik, c. 965.
61 Vgl. dazu C. Suetonius Tranquillus: de grammaticis et rhetoribus. Ed. By R. A. Kaster. Oxford 1995. S. 272f.
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Quellen, u.a. Cicero, der in einem bei Sueton überlieferten Brief an M.Titinius schreibt: 

L.Plotius Gallus.  De hoc Cicero in epistula ad M.Titinium sic refert: Equidem  memoria 

teneo pueris nobis primum Latine docere coepisse Plotium quendam, ad quem cum fieret  

concursus et studiosissimus quisque apud eum exerceretur, dolebam mihi idem non licere.  

Continebar  autem  doctissimorum  hominum  auctoritate  qui  existimabam  Graecis  

exercitationibus ali melius ingenia posse. (Suet. rhet. 26)

Von dieser Stelle abhängig sind wohl die weiteren Nachrichten über Gallus: 

2 praef.5: nam primus omnium Latinus rhetor Romae fuit puero Cicerone Plotius.62

Quint.  Inst.  2,4,42:  Latinos  vero  dicendi  praeceptores  extremis  L.Crassi  temporibus  

coepisse Cicero auctor est, quorum insignis maxime Plotius fuit. 

Weitergehende Information überliefert Tacitus im Dialogus (35,1):  At nunc adulescentuli 

nostri deducuntur in scholas istorum, qui rhetores vocantur, quos paulo ante Ciceronis  

tempora extitisse nec placuisse maioribus nostris ex eo manifestum est, quod a Crasso et  

Domitio censoribus cludere, ut ait Cicero, ludum impudentiae iussi sunt.

Es  handelt  sich  hier  um  das  Edikt  gegen  die  Latini  rhetores,  „eines  der  wichtigsten 

primären  Zeugnisse  zur  Bildungspolitik  der  römischen  Republik,  das  uns  im Wortlaut 

gleichfalls bei Sueton, und zwar in dem Kapitel vor dem Briefzitat (Suet. rhet. 25) erhalten 

ist“63 und auch bei Gellius (15,11) überliefert ist. 

Über die Gründe für diese Maßnahme wurden verschiedene Thesen vorgebracht.64 Es wird 

ein politischer Hintergrund vermutet, indem man Gallus mit Marius in Verbindung bringt.65 

Es heißt, die  nobiles hätten ihre privilegierte Stellung in Gefahr gesehen, da die Bildung, 

die  bisher  das  Vorrecht  derer  gewesen  war,  die  sich  griechische  Privatlehrer  leisten 

konnten, nun für ein breiteres Publikum zugänglich wurde. Durch Erfolg als Anwalt ergab 

sich  für  Aufsteiger  (homines  novi)  die  Möglichkeit,  auch  Einfluss  auf  die  Politik  zu 

gewinnen. Vermutlich war der Maßnahme kein dauerhafter Erfolg beschieden, aber Gallus 

musste seine Schule schließen.  

62 „The elder Seneca implicitly classes P. with the freedman who he says were the only teachers of pulcherrimae 
disciplinae before the late 1st cent. BCE (Contr. 2 pr. 5), but his generalization is too broad to be reliable 
testimony for P. (since Seneca refers to all teachers of pulcherrimae disciplinae, not just teachers of rhetoric, the 
generalization is falsified e.g. by Orbilius). Moreover, Seneca’s notice of P. is prob. drawn from the same letter 
of Cic. quoted by Suet. (…), which gives no sign of P.’s status. The cognomen Gallus is far from being a 
typically servile name.” Kaster 1995. S. 292.
63 P.L. Schmidt: Die Anfänge der institutionellen Rhetorik in Rom. Zur Vorgeschichte der augusteischen 
Rhetorenschulen, in: E. Lefèvre (ed.), Monumentum Chiloniense. Studien zur augusteischen Zeit. Kieler 
Festschrift für Erich Burck zum 70. Geburtstag. Amsterdam 1975. S.186.
64 Vgl. Schmidt 1975.
65 siehe Eisenhut 1974, S.60.
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Die beiden frühesten lateinischen Handbücher der Rhetorik, im darauf folgenden Jahrzehnt 

entstanden,  sind  die  anonyme  Rhetorik  ad  Herennium und  Ciceros  ‚De  inventione’. 

Ersteres  behandelt  in  vier  Büchern  das  ganze  rhetorische  System an dem Schema der 

officia oratoris ausgerichtet, es ist ein Handbuch, das ganz auf die Praxis ausgerichtet ist. 

Hier  finden  wir  auch  die  bereits  erwähnte  Status-Lehre  des  Hermagoras  ausführlich 

dargestellt.  Ciceros Jugendwerk (81-80 v.Chr.66)  orientiert  sich ebenfalls  an den  officia  

oratoris, doch kommt er über die inventio nicht hinaus, das Werk ist unvollendet, lediglich 

die ersten beiden Bücher wurden ausgeführt.  „Vielleicht unter dem Einfluss des Philon 

von  Larissa  bemüht  Cicero  sich  schon  hier  um  eine  philosophische  Grundlegung  der 

Rhetorik: Ohne Rede und Kunst der Rede gäbe es kein menschliches Zusammenleben, ja 

keine Kultur; sie müssten aber mit einem hohen Verantwortungsgefühl und Einsatz in der 

Politik verbunden sein. Der Gute (vir bonus) müsse sich für das Gemeinwesen engagieren, 

wozu er auch profunde Kenntnis in Rhetorik benötige.“67

Die wichtigste lateinische Darstellung der Rhetorik ist Ciceros  ‚De  oratore’, verfasst im 

Jahre 55 v.Chr.68 Nach Art des Herakleides Pontikos ist der Dialog  in der Vergangenheit 

situiert,  und zwar im Jahre 91 v.Chr. Die beiden Hauptfiguren sind die von Cicero am 

meisten bewunderten Redner seiner Jugendzeit, L. Licinius Crassus und M. Antonius. In 

Buch I behauptet Crassus, die  Beredsamkeit sei eine Kunst und der Redner müsse über 

große  Kenntnisse  in  Philosophie,  Geschichte,  Politik  und  Recht  verfügen.  Antonius 

widerspricht dem und erklärt, der Redner könne auf die Philosophie gänzlich verzichten 

und müsse auch im Recht und in der Geschichte nur soweit bewandert sein, wie es für 

normale Rechtsfälle nötig sei. Im zweiten Buch relativiert Antonius diese Aussagen vom 

Vortag und beginnt, das rhetorische System darzulegen, wobei er von den drei Arten der 

Rede (genus iudiciale,  deliberativum, laudativum)  seinen Ausgang nimmt.  Es  folgt  die 

Behandlung der  inventio.  Die Lehre über den Witz trägt als Experte auf diesem Gebiet 

Caesar  Strabo  vor.  Antonius  nimmt  den  Faden  wieder  auf   mit  der  Lehre  von  den 

Redeteilen (exordium, narratio, propositio, confirmatio, peroratio) und der Lehre von der 

memoria.  Im  dritten  Buch  kommt  wieder  Crassus  zu  Wort  mit  der  Darlegung  der 

Darstellung,  hier  geht  es  vor  allen  Dingen  um  Schmuck  und  Schönheit,  sowie 

Sprachrichtigkeit. Schließlich behandelt er noch den Vortrag, die actio.

66 Datierung nach v. Albrecht 1994, S. 423.
67 Walde, DNP, s.v. Rhetorik, c. 968.
68 Datierung nach v. Albrecht 1994, S. 423.
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„In  den  ‚Partitiones  oratoriae’ (nach  54  v.Chr.69)  versucht  Cicero,  seinem  Sohn  die 

Grundbegriffe der Rhetorik,  bes. die Status-Lehre, zu vermitteln; seine ‚Topica’ (ca. 44 

v.Chr.)  behandeln  die  Topik  in  aristotelisch-hellenistischer  Tradition  sowie  die  Status-

Lehre.“70 

Im Jahre 46 verfasst er den ‚Brutus’. In der Einleitung gedenkt Cicero des größten Redners 

seiner  Zeit  und  seines  bedeutendsten  Konkurrenten,  Hortensius,  dem es,  da  er  bereits 

verstorben ist (50 v.Chr.), erspart geblieben ist, den Niedergang der  Republik und damit 

das Schwinden der Redefreiheit mit ansehen zu müssen. Unterredner sind der titelgebende 

Brutus,  Cicero selbst  und Atticus.  „Die Zeit  des Gespräches  ist  das Jetzt,  die  Zeit  der 

Niederschrift.  Sie  lässt  sich  bestimmen:  Brutus  ist  noch nicht  in  seine  Provinz,  Gallia 

Cisalpina, abgereist (…) und die Schlacht von Thapsus ist noch nicht geschlagen (6.4.46): 

also Frühjahr 46.“71 Cicero wird gebeten,  die  Geschichte der Rhetorik aus seiner Sicht 

darzustellen. Anlass für diese Bitte stellt u.a. das Erscheinen der Annalen des Atticus dar, 

da  nunmehr  das  Geschichtsbewusstsein  neu erweckt  ist.  Cicero  setzt  sich  in  einer  Art 

Lehrvortrag mit der Entwicklung der Beredsamkeit bis auf seine eigene Zeit auseinander. 

Sein Anliegen ist dabei unter anderem, seinen Stil gegen die Angriffe der sog. Attizisten zu 

verteidigen.  Interessant  ist  vor  allem die lange Liste  der  Namen von Rednern,  die  uns 

großenteils nur hier überliefert sind. Dem Anlass entsprechend lässt Cicero es sich nicht 

nehmen,  über  jeden  der  behandelten  Personen  ein  persönliches  Wort  der  Kritik 

einzuflechten.  In  seiner  Art  ist  dieses  Werk  eine  Neuheit:  „Cicero  by his  methods  of 

forming judgement marks a new stage in the development of judicial criticism, and at the 

same  time  presents  to  his  contemporaries  some  useful  estimates  of  earlier  literary 

achievement.“72

Im ‚Orator’ aus demselben Jahr setzt Cicero sich weiterhin mit den Attizisten auseinander. 

Der gute Redner müsse immer den richtigen Ton treffen und  über alle Stilarten verfügen.

Im ‚Brutus’ wird das Bewusstsein Ciceros deutlich spürbar, in einer Zeit der politischen 

Umwälzungen  zu  leben.  Dies  wird  explizit  ausgesprochen,  wenn  er  gleich  zu  Beginn 

Hortensius glücklich preist, weil er diese Zeit, in der die Rede an Bedeutung verloren hat, 

nicht  erleben  muss.  Es  wird  aber  auch  deutlich  am  Aufbau  des  Werkes,  das  in  der 

Darstellung der eigenen Zeit kulminiert. In der Person Ciceros, so wird impliziert, ist, wenn 

es  denn  überhaupt  möglich  ist,  das  Ideal  des  Redners  erreicht.  In  der  Konsequenz 

69 Datierung nach v. Albrecht 1994, S. 423.
70 Walde: Der neue Pauly, s.v. Rhetorik, c. 968.
71 K. Büchner: Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt. Heidelberg 1964. S. 324.
72 Atkins 1934,  S. 40.
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weitergedacht, kann das für die nachfolgende Zeit nur einen Niedergang der Beredsamkeit 

bedeuten.

In  der  Tat  erfährt  die  forensische  Beredsamkeit  aufgrund  der  veränderten  politischen 

Situation unter Augustus in ihrer ursprünglichen Form eine Wandlung. Da die Rhetorik 

aber längst zum fundamentalen Bestandteil der Erziehung geworden ist, lebt sie nunmehr 

in der  Form der Deklamation weiter.
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1.2.2  Die besondere Bedeutung der Deklamation in der Kaiserzeit

1.2.2.1  Die historische Entwicklung

Die  Behandlung  der  Entwicklung  der  Deklamation soll  vorgenommen  werden  in 

Auseinandersetzung mit  dem jüngst  erschienenen Aufsatz  von Wilfried  Stroh  mit  dem 

Titel ‚declamatio’73. Er beginnt mit der Feststellung, dass man seit der augusteischen Zeit 

unter  declamatio bekannter Maßen „jene Übungsreden über fiktive Themen bzw.  causae 

im Rhetorikunterricht [versteht], durch die der Schüler auf seine Rednertätigkeit in Politik 

und vor allem vor Gericht vorbereitet werden soll (suasoriae und controversiae).“74 Diese 

Reden können aber auch nur der Unterhaltung dienen und werden dann meist vor einem 

größeren Publikum vorgetragen. Stroh stellt von diesem Befund ausgehend die Frage, wie 

es zu dieser Bedeutung kommen kann, da das Wort seinem etymologischen Ursprung nach 

so  viel  wie  das  ‚Herunterschreien’  bedeuten  muss,  parallel  gebildet  zu  decantare 

=absingen.

 

Stroh  bezieht  sich  auf  das  Buch von Stanley F.  Bonner  und unternimmt  den Versuch, 

dessen  Thesen  hinsichtlich  des  Ursprungs  der  Vokabel  ‚declamatio’  zum  Teil  zu 

widerlegen.  So  hat  Strohs  Meinung  nach  „Bonner  nicht  gesehen,  dass  gerade  Cicero 

weniger Zeuge als vor allem auch treibende Kraft einer sprachlichen Entwicklung war, die 

er, Bonner, zu früh beendet glaubte und deren innere Gründe er nicht eigentlich erfasst 

hat.“75 In seiner Argumentation stützt er sich auf dieselben Stellen, die auch schon Bonner 

herangezogen  hatte.  Aufgrund  dieser  neuerlichen  Untersuchung  kommt  Stroh  zu 

folgendem Zwischenergebnis: 

„Die  Vokabeln  declam(it)are und  declamatio,  die  wir  in  einer  vortechnischen  bzw. 
volkstümlichen  Verwendung nicht  nachweisen  können,  sind  ursprünglich,  vielleicht  als 
aequivalent zu griech.  fvnaskeiqn, fvnaskißa gebildet worden, um das Stimmtraining 
des  Schauspielers  und Redners  zu  bezeichnen;  es  findet  an einem Text  statt,  der  ‚laut 
aufgesagt’ wird umd bei dem es sich auch um eine Rede handeln kann. Im übertragenen 
Sinn  gebraucht  Cicero  die  Wörter  stets  abwertend   und  zwar  in  außerrhetorischem 
Zusammenhang  mit  der  Absicht,  bestimmte  Äußerungen  eines  Redners  als  sachfremd, 
ihren Sprecher als unengagiert erscheinen zu lassen; im Zusammenhang der Rhetorik (vor 
allem  in  De  oratore)  sollen  sie,  in  den  Formen  declamator und  declamatorius,  die 
Vertreter einer bloßen Schulrhetorik, als wären diese nur Stimmtrainer, gegenüber Ciceros 
Ideal des allseitig, besonders philosophisch gebildeten orator disqualifizieren. Nur einmal, 
wo  Cicero,  selber  als  Schulrhetoriker  angegriffen,  in  der  Defensive  ist,  stellt  er  dem 
73 Stroh 2003, S. 5-34.
74 Stroh 2003, S. 6.
75 Stroh 2003, S. 8.
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lebensfremden declamator, der er nicht sein will, den römischen Prozesspraktiker, als den 
man ihn kenne, gegenüber (Planc. 83). Aber auch gerade für diese - im Hinblick auf die 
Zukunft wegweisende - Stelle gilt,  dass die später so genannten  declamationes zwar als 
spektakulärster Teil des rhetorischen Schulbetriebs durchaus und ganz besonders im Blick 
sein  müssen  -  insofern  bereitet  Cicero  hier  den  späteren  Sprachgebrauch  vor  -,  dass 
declamator aber noch kein Terminus speziell für den Produzenten solcher Übungsreden ist, 
sondern ein Schimpfwort, um den Schulrhetoriker überhaupt abzuwerten.“76 

Problematisch ist jedoch die Bezeichnung von declamator als Schimpfwort, denn nicht das 

Wort an sich erscheint von vorneherein negativ konnotiert,  sondern der Zusammenhang 

verweist auf eine abwertende Verwendung des Wortes. Dies ist auch der Fall an der zuletzt 

erwähnten Stelle, Cic.  Planc. 83: hic etiam addidisti me idcirco mea lege exilio ambitum  

sanxisse,  ut  miserabiliores  epilogos  possem  dicere.  Nonne  vobis  videtur  cum  aliquo  

declamatore,  non cum laboris  et  fori  discipulo  disputare? Strohs  Kommentar:  „er hält 

Laterensis vor, dieser behandle ihn wie einen  declamator, nicht wie einen ‚Schüler des 

mühseligen Forum’. Dabei behält das Wort declamator offenbar die herabsetzende Kraft“77 

trifft meiner Meinung nach die Situation nicht. Mir scheint die ganze Passage in der Rede 

darauf abzuheben, dass Laterensis offensichtlich in seiner Rede versucht hat, soweit es ihm 

möglich war, Cicero die Sache schwer zu machen: Es beginnt damit, dass er alles dafür 

getan hat,  dass der Prozess  nicht  in die Festzeit  fällt,  damit  Cicero nichts  über die im 

Festzug mitfahrenden Götterwagen sagen konnte,  um Mitleid zu erregen. Darin hat die 

vorgespielte Ratlosigkeit Ciceros – sine tensis autem quid potero dicere? – ihren Grund: 

Sein Gegner hat versucht aufgrund der Taktiken, die Cicero in früheren Reden verwendet 

hat, ihm alle möglichen Argumente von vorneherein unmöglich zu machen.78 Cicero gibt – 

natürlich nur vorgetäuscht – zu, dass er ihm jetzt seine Glanzpartie zunichte gemacht hat. 

Dazu kommt noch der Vorwurf des Laterensis, Cicero habe in der lex Tullia de ambitu das 

Exil  als  neue  Strafe  nur  deshalb  eingeführt,  damit  er  in  seinen  Schlusspartien  besser 

Mitleid erregen könne. Darauf folgt der entscheidende Satz, in dem das Wort declamator 

verwendet wird:  nonne vobis  videtur  cum aliquo  declamatore,  non cum laboris  et  fori  

discipulo disputare? Nichts spricht an dieser Stelle dafür, dass das Wort  declamator an 

76 Stroh 2003, S. 26f.
77 Stroh 2003, S. 23.
78 „Lat. spottete über den gewöhnlichen Schluss in Ciceros Reden, worin dieser die Götter anrief u. auf andere 
Art Mitleid zu erregen suchte. De Inv. 1,56. Brut. 93.  -  Wenn die Spiele vorausgingen, Richter und Volk so 
eben die Götterwagen gesehen hatten, so mochte Cicero mit umso mehr Erfolg die Götter um Schutz anflehen.“ 
Laterensis hatte die Anklage daher forciert, dass es noch vor den Spielen zur Verhandlung kommen konnte. So 
machte sich Cicero nur lächerlich, „ wenn er nun von den Wagen sprach: er bemerkte dies selbst. Um die 
Wirkung des Spottes zu schwächen und zu zeigen, dass die Rechtfertigung des Clienten von solchen Mitteln 
nicht abhänge, fügte er hinzu: was werde ich nun vorbringen, da mir die Wagen genommen sind?“ Ciceros Rede 
für Plancius erklärt von E. Köpke. Leipzig 1856. S. 95. siehe auch schon: W. Drumann: Geschichte Roms. Band 
6. Königsberg 1844. S. 62 Anm. 59. 
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sich schon eine herabsetzende Kraft  enthält.  Die Wirkung der  hochironischen Aussage 

beruht auf der Gegenüberstellung von aliquis (irgendein79) declamator und laboris et fori  

discipulus.  Irgendein  declamator ist  Cicero nicht,  denn dieser,  der Redner,  der nur für 

Schulübungen zuständig ist, wäre nicht flexibel genug, um auf die Situation zu reagieren, 

da alle Argumente vom Gegner bereits unmöglich gemacht wurden. Denn der declamator 

ist ja auf die bereits vorher ausgearbeitet und auswendig gelernte Rede angewiesen, die er 

nur  noch  vortragen  muss.  Mir  scheint  auch  der  weitere  Verlauf  der  Rede  in  dieselbe 

Richtung zu weisen.  Laterensis  hatte  offenbar Cicero vorgeworfen,  dass er auf Rhodos 

(beim Rhetorikunterricht)  war, während er selbst  in Bithynien (beim Militärdienst) war. 

Diese Aussage scheint eine parallele Aussage zu enthalten wie die Gegenüberstellung von 

declamator und  laboris et fori discipulus. Rhodos ist der Ort der Rhetorenschule, der in 

Sicherheit liegt und fern von der realen Gefahr, und Bithynien ist der Ort der Gefahr, der 

Auswirkungen der Politik,  des Krieges. Die spielerische und unwirkliche Situation wird 

von Laterensis der Gefahr der Realität gegenüber gestellt. Cicero nimmt die Rede seines 

Gegners auf und wendet sie ins Ironische. Der ironische Ton ist in der ganzen Passage 

vorherrschend, aber man kann nicht behaupten, dass er am Wort declamator festzumachen 

ist.  Für  die  inhaltliche  Bestimmung  des  Wortes  kann aus  dieser  Stelle  kein  genaueres 

Ergebnis gewonnen werden. Nur ungefähr lässt sich sagen, dass declamator jemand ist, der 

es gewöhnt ist, in der Schule zu reden, nicht flexibel auf Angriffe des Gegners reagieren 

kann und offensichtlich  übermäßig  mit  den  Emotionen  spielt.  Ich greife  nochmals  auf 

Strohs Ausführungen zurück. Er hält  ja fest,  dass das Wort  declamare ursprünglich das 

Stimmtraining  des  Redners  bezeichnet,  das  an  einem  Text  stattfindet,  der  auswendig 

gelernt wurde. Beim Auctor ad Herennium – so hat Stroh richtig herausgearbeitet – steht 

Genaueres über dieses Stimmtraining: Es handelt sich um den Vortrag von Reden, bei dem 

bestimmte  Vorschriften  bezüglich  der  Stimmführung zu  beachten  sind.80 Problematisch 

erscheint mir die kategorische Aussage Strohs bezüglich des Art dieser Reden: „Im übrigen 

gilt  jedoch auch für die  exercitatio  declamationis des Auctor, dass sie,  obschon sie im 

Vortrag ganzer Reden zu bestehen scheint, keine solche ‚Deklamation’ im späteren Sinn 

von  declamatio darstellt.  Es kommt in ihr ja nicht  auf das schöpferische Erfinden von 

Argumentationsstrategien  oder  auf  divisiones  colores  sententiae im  späteren  Sinne  an, 

sondern ausschließlich auf die Stimmschulung.“81 Auch wenn es in diesen Reden bei dieser 

Art  der  Stimmschulung  hauptsächlich  auf  den  Vortrag  und  die  Stimme  ankommt,  so 

handelt es sich doch um Reden, die zu diesem Zweck vorgetragen wurden. Da wir keine 

79 Vgl. Kühner-Stegmann II,1, S. 634f.
80 Stroh 2003, S. 11.
81 Stroh 2003, S. 13.
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Nachrichten darüber haben, dass es sich hier um eine gesonderte Art von Reden handelt, 

muss man davon ausgehen, dass entweder auf die bedeutenden Reden der Vergangenheit 

zurückgegriffen  wurde  oder  aber  Reden  zu  diesem  Zweck  verfasst  wurden,  seien  es 

Musterreden,  die  der  Lehrer  vorgibt82,  oder  Reden,  die  der  Schüler  verfasst  hat  und 

vermutlich vor der memoria mit seinem Lehrer verbessert hat. Alle drei Alternativen halte 

ich prinzipiell für denkbar, und vermutlich sind sie alle zum Einsatz gekommen. So muss 

ich auf Bonner verweisen, der über den Begriff der declamatio treffend schreibt: „that the 

rehearsal,  either  by the  master  for  imitation  or  by pupil  for  criticism,  of  sections  of 

speeches for his strictly limited purpose of pronuntiatio was what  declamatio originally 

meant.“83 Daneben – und da gebe ich Stroh recht – wird der Begriff noch allgemeiner im 

Sinn der ‚Sprechübung’ überhaupt verwendet.84 Weiterentwickelt hat sich offensichtlich, 

wenn wir den Befund in der Kaiserzeit ansehen, der speziellere Gebrauch des Wortes. Von 

der  Stimmübung,  die  darin  bestand  auswendig  gelernte  Reden  vorzutragen,  wird  der 

Begriff auf den Vortrag von Reden in der Schule überhaupt übertragen. Dabei wird der 

Aspekt  der  reinen Stimmschulung unwichtiger,  dafür  gewinnt  der  Inhalt  der  Reden an 

Bedeutung.  Stroh  sieht  bei  den  frühen Belegen der  Vokabel  declamator eine  negative 

Konnotation,  die seiner Meinung nach in der Wortbedeutung verankert  ist.  Er kritisiert 

Bonner,  dass  er  dies  nicht  so  sieht:  „Bonner  hat  diese  peiorative  Absicht  bei  der 

Verwendung der Vokabel fast durchweg verkannt oder geleugnet.“85 Ich denke nicht, dass 

jemand die peiorative Absicht  bei der Verwendung der Vokabel  leugnet,  nur dass dem 

Wort an sich eine negative Konnotation zu eigen ist,  das lässt sich, wie gezeigt wurde, 

anhand der uns vorliegenden Stellen nicht beweisen. Der Zusammenhang macht die Ironie 

deutlich, weniger das Wort als solches. So zum Beispiel in de orat. 3,138:  at hunc non 

declamator aliqui ad clespydram latrare docuerat,  sed, ut  accepimus, Clazomenius ille  

Anaxagoras, vir summus in maximarum rerum scientia. Strohs Bemerkung zu dieser Stelle: 

„Sachlich ist hier mit  declamator nicht anderes als der Redelehrer, Rhetor, gemeint, aber 

durch die Wahl seiner Bezeichnung wird er, durch latrare noch unterstrichen, im Kontrast 

mit  dem  Philosophen  zu  einem  Lehrmeister  des  bloßen  ‚Brüllens’  und  ‚Bellens’ 

degradiert.“86 Die Degradierung hängt weniger an dem Wort  declamator, als vielmehr an 

dem sehr deutlichen Verb latrare und an der Gegnüberstellung von declamator aliqui und 

Clazomenius ille  Anaxagoras.  Dabei  ist  vor  allem  das  Indefinitpronomen  aliquis zu 

82 So wie Phaidros im gleichnamigen Dialog Platons die Rede seines Meisters Isokrates auswendig lernen will. 
(Platon, Phaidros 228 a-b)
83 Bonner 1949, S. 21.
84 Stroh 2003, S. 14.
85 Stroh 2003, S. 21.
86 Stroh 2003, S. 21.
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beachten, das den Gegensatz zu Anaxagoras unterstreicht, der nicht irgendein (beliebiger) 

Redelehrer, sondern jener berühmte Bürger von Klazomenai ist. Ebenso steht auch an der 

damit  in  Verbindung  gebrachten  Stelle  orat.  4787  declamator aliquis.  Schließlich  sei 

nochmals auf die bereits behandelte Stelle Planc. 83 verwiesen, wo ebenfalls von aliquis  

declamator die Rede ist. 

So scheint es auch nach Betrachtung der übrigen von Stroh erwähnten Stellen so, dass das 

Wort  an  sich  nicht  negativ  konnotiert  ist.  Erst  durch  den  Zusammenhang  und  durch 

Beifügung von  Pronomina  wird  die  abwertende  Meinung Ciceros  deutlich.  Schließlich 

wird der declamator von Cicero entweder direkt oder wenigstens in Gedanken dem wahren 

forensischen  oder  sogar  seinem  idealen  Redner  gegenübergestellt.  Von  diesem  hohen 

Maßstab aus kann ein  declamator bei Cicero nur mit äußerster Skepsis und oftmals eben 

mit  Ironie  betrachtet  werden.  Ich  kann  also  nicht  erkennen,  dass  die  Ironie  an  den 

genannten Stellen an dem Wort declamator festgemacht werden kann. Somit kehre ich zu 

Bonners  Auffassung  zurück:  „er  erklärte  die  in  den  zitierten  Cicerozeugnissen 

konstatierbare Entwicklung der Vokabel [von dem bloßen Stimmtraining hin zu dem, was 

dann in der Kaiserzeit unter  Deklamation verstanden wird, Anm. d. Verf.] aus einer von 

ihm postulierten historischen Entwicklung des Rhetorikunterrichts z. Zt. von Crassus (oder 

erst  Cicero?),  die  sich  bereits  längst  im  allgemeinen  Sprachgebrauch  niedergeschlagen 

hätte  (Rom.decl.  29):  „evidently  the  declamatory  elements  [gemeint  offenbar:  die 

Deklamationen im späteren Sinn]  had become so characteristic  of the whole rhetorical 

training that the term declamare had now extended to become a general term for the whole 

of that training“ (womit die Entwicklung damals bereits abgeschlossen wäre). Aber selbst 

wenn er richtig sein sollte,  dass diese „declamatory elements“ vor 91 (oder 55) v.Chr. 

entscheidend zugenommen hätten, könnte dies nicht erklären, wieso man ausgerechnet die 

Vokabel declamare nach Bonner selbst ja bis dahin zur der Vortrag zum Stimmtraining, für 

die  Bezeichnung  dieses  umgestalteten  Unterrichts  gewählt  hätte.“88 Der  Weg  vom 

Stimmtraining zur  Deklamation im späteren Sinne ist  aber kürzer  als  hier beschrieben, 

wenn man davon ausgeht, dass vom Schüler oder Lehrer selbst verfasste Reden zu diesem 

Training verwendet wurden. Da wir, wir oben bereits festgestellt, dazu keine Nachrichten 

haben, möchte ich aus Gründen der Praktikabilität und des ökonomischen Einsatzes der 

geistigen Kapazitäten der Schüler dafür plädieren, dass es tatsächlich so war, dass selbst 

ausgearbeitete Musterreden auch zu Zwecken der Stimmübung herangezogen wurden.  So 

schließe ich mich Russell an, der schreibt: „But a natural semantic development led to its 

87 non enim declamatorem aliquem de ludo aut rabulam de foro, sed doctissimum et perfectissimum quaero (sc.  
oratorem).
88 Stroh 2003, S. 22.
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[sc.  declamatio] beeing used for the speech composed to be delivered in training, not for 

the delivery of it.“89 Stroh schreibt dazu: „In der Tat wäre das natürlich, aber es würde 

voraussetzen,  dass  Stimmübungen  immer  schon  in  der  Form  eines  Vortrags  von 

‚Deklamationen’ gehalten worden wären.“90 Er kann aber nicht plausibel machen, dass die 

Stimmübungen nicht in Form von Schulreden abgehalten wurden. 

Cicero gebraucht  in ‚De  oratore’,  wenn er von fiktiven Übungsreden spricht,  nicht  das 

Verb declamare. „So sagt Crassus über die ‚Deklamations’-Übungen der (durch Sulpicius 

und Cotta repräsentierten) jüngeren Generation (de orat.  1,149):  equidem probo ista […]  

quae vos facere soletis, ut causa aliqua posita consimili causarum earum, quae in forum  

deferuntur, dicatis quam maxime ad veritatem accomodate. Er weiß die offenbar erst neu 

in Mode gekommene Übungspraxis zu schätzen, kennt aber noch keinen Namen dafür.“91 

Stroh zieht aus diesem Befund den Schluss, dass Cicero zu der Zeit von De oratore noch 

keine  declamatio zur  Bezeichnung  der  Übungsrede  kenne.  „Er  bildet  sich  nur  einen 

declamator zur Herabsetzung des engstirnigen Redelehrers.“92 Lediglich in einer Parenthese 

erwähnt  er  die  mögliche  Erklärung für  dieses  Phänomen,  hält  sie  aber  gleichzeitig  für 

unmöglich,  ohne  eine  genauere  Begründung  zu  formulieren:  „Wenn  man  nicht  etwa 

annehmen wollte, dass Cicero hier künstlich archaisiere“93. 

Es scheint sehr wohl so zu sein, dass Cicero im Sprachgebrauch die Zeit, in der sein Dialog 

spielen  soll,  nachzuahmen  versucht  und  eben  aus  diesem Grund  das  Wort  declamatio 

überhaupt nicht gebraucht, auch wenn er es im Sinne der Stimmübung hätte verwenden 

können, wie an der bereits erwähnten Stelle (de orat. 1,149): equidem probo ista, Crassus  

inquit, quae vos facere soletis, ut, causa aliqua posita consimili causarum earum, quae in  

forum deferuntur, dicatis quam maxime ad veritatem accommodate; sed plerique in hoc  

vocem modo, neque eam scienter,  et  viris  exercent suas et  linguae celeritatem incitant  

verborumque frequentia delectantur. Hier wird gerügt, dass die meisten Redeschüler bei 

den Übungsreden nur ihre Stimme und ihre Kräfte trainieren, ohne sich viel Gedanken über 

den Inhalt  der Reden zu machen.  Das wäre aber doch genau die  Situation,  die für die 

declamatio im  ursprünglichen  Sinne  bezeichnend  ist,  wie  Stroh  vermutet.  Cicero 

verwendet das Wort hier trotzdem nicht. Dies kann nur so gedeutet werden, dass er sich 

dessen bewusst ist, dass das Wort noch nicht so lange in Gebrauch ist, und er versucht, sich 

nach dem historisch richtigen Sprachgebrauch seiner Unterredner zu richten. Umgekehrt 

findet durch die genannte Stelle meine Vermutung Bestätigung, dass es allgemein üblich 

89 Russell 1983, S. 9.
90 Stroh 2003, S. 22. Anm.67.
91 Stroh 2003, S. 22.
92 Stroh 2003, S. 23.
93 Stroh 2003, S. 23.
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war, die Stimme anhand von Übungsreden zu trainieren, die den nachmals so genannten 

Controversien vergleichbar sind. Es werden zu Übungszwecken Fälle behandelt, die den 

auf dem Forum vorkommenden Fällen sehr ähnlich sind (causa aliqua posita consimili  

causarum earum, quae in forum deferuntur). 

So  fasse  ich  zusammen:  Behandelt  wurde  die  Frage,  wie  das  Wort  declamatio seine 

nachmaligen Bedeutung ‚Deklamation’ erhalten hat in Anbetracht der Tatsache, dass als 

Grundbedeutung von  declamare (analog zu  decantare) ‚laut aufsagen’ ermittelt wurde.94 

Diese  Grundbedeutung  findet  sich  im  Gebrauch  des  Auctor  ad  Herennium,  wenn  er 

declamatio als Stimmübung erklärt, die im lauten und artikulierten Aufsagen einer Rede 

besteht. Aus diesem Befund zusammen mit der zuletzt behandelten Stelle aus de  oratore 

1,149  schließe  ich,  dass  die  vorgenommenen  Stimmübungen  anhand  von  Schulreden 

vorgenommen wurden,  die  zum Zwecke der  Übung vom Lehrer  oder  Schüler  verfasst 

wurden,  inhaltlich  eng  an  der  Wirklichkeit  des  Forums  orientiert.  So  nimmt  es  nicht 

Wunder,  dass  der  Begriff  declamatio,  der  ursprünglich  nur  zu  Bezeichnung  der 

Stimmübung  verwendet  wurde,  aufgrund  der  weiteren  Verbreitung  dieser  Übungsform 

schließlich zur Bezeichnung der in der Schule vorgetragenen Rede verwendet wurde, die 

sich  inhaltlich  mit  Themen  des  Forums  beschäftigt.  Vielleicht  liegt  der  Ursprung  der 

Bezeichnung für die Übungsrede im alltäglichen Gebrauch. Denkbar wäre, dass zunächst 

Schüler und Eltern diese Reden als declamationes, Übungen im ‚Aufsagen’ einer Rede, mit 

leicht  scherzhaftem  Unterton  bezeichnet  haben.  Von  da  kann  der  Begriff,  in  den 

allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sein. 

Zu  welchem Zeitpunkt  die  Begriffsentwicklung  abgeschlossen  ist,  lässt  sich  nicht  mit 

Sicherheit  sagen. Die Belege bei Cicero aus den Jahren 55/54 v.Chr.  sind, wie gezeigt 

wurde,  von  einem  ironischen  Ton  geprägt,  der  dadurch  zustande  kommt,  dass  der 

Deklamator  (inhaltlich  hier  nur  als  Redelehrer  im  weitesten  Sinne  festgelegt,  ob  der 

Stimmbildner oder der Rhetoriklehrer gemeint ist, lässt sich aus dem Zusammenhang nicht 

ermitteln)  dem  orator im  eigentlichen  Sinne  gegenübergestellt  ist.  Dass  das  Wort 

declamator (ebenso  declamare,  declamatorius) an sich negativ konnotiert  ist,  lässt  sich 

anhand  der  Stellen  bei  Cicero  nicht  beweisen.  Offensichtlich  abgeschlossen  ist  die 

Begriffsentwicklung im Jahre 46 v.Chr., wenn Cicero im Brutus 309f. von sich behauptet: 

huic  ego  doctori  et  eius  artibus  variis  atque  multis  ita  eram  tamen  deditus,  ut  ab  

exercitationibus  oratoriis  nullus  dies vacuus esset.  commentabar declamitans (sic enim 

nunc loquuntur) saepe cum M. Pisone et cum Q. Pompeio aut cum aliquo cotidie. Cicero 

94 Der Thesaurus-Artikel declamo ist für die Frage nicht hilfreich, da hier nur eine grobe Untergliederung in 1 i.q.  
clamare vel vehementer dicere und 2 t.t. rhetorum de exercitatione oratoria unternommen wird. Vgl. ThLL V,1, 
s.v. declamo, c. 181, 45ff.
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bekennt sich hier zu seinen eigenen rhetorischen Übungen und verwendet zur Bezeichnung 

seiner  Tätigkeit  das  Wort  declamitare,  nicht  ohne  darauf  hinzuweisen,  dass  dieser 

Sprachgebrauch offensichtlich neu ist (nunc loquuntur). So bezeichnet im Jahre 46 v.Chr. 

declamare bzw.  das  hier  verwendete abgeleitete  Verbum  declamitare schon den später 

überhand  nehmenden  Usus,  zum  Zwecke  der  Übung  Reden  über  fiktive  Themen 

auszuarbeiten und vorzutragen. 

Schwierigkeiten bereitet es, die Stelle aus Senecas Werk über die historische Entwicklung 

des Begriffs declamatio richtig zu verstehen.

Declamabat autem Cicero non quales nunc controversias dicimus, ne tales quidem quales  
ante  Ciceronem  dicebantur,  quas  thesis  vocabant.  Hoc  enim  genus  maxime,  quo  nos  
exercemur, adeo novum est, ut nomen quoque eius novum sit. Controversias nos dicimus;  
Cicero causas vocabat. Hoc vero alterum nomen Graecum quidem, sed in Latinum ita  
translatum, ut pro Latino sit,  ‘scholastica’,  controversia multo recentius est,  sicut ipsa  
‘declamatio’ apud nullum antiquum auctorem ante Ciceronem et Calvum inveniri potest,  
qui  declamationem a  dictione  distinguit;  ait  enim  declamare  iam se  non  mediocriter,  
dicere bene; alterum putat domesticae exercitationis esse, alterum verae  actionis. Modo 
nomen hoc prodiit; nam et studium ipsum nuper celebrari coepit; ideo facile est mihi ab  
incunabulis nosse rem post me natam. (1 praef. 12)

So  gibt  uns  Seneca  in  seinem  ersten  Buch  der  Controversiae  sein  Wissen  über  die 

Geschichte und Entwicklung der Deklamation in Rom weiter. Die sprachliche Erläuterung 

dieser Passage soll auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Hier geht es zunächst 

einmal  um  den  Inhalt,  vor  allem  die  historischen  Daten  und  die  dargestellte 

Begriffsentwicklung.

Seneca benennt drei Hauptstadien der Entwicklung95:

(1) Die Zeit vor Cicero, in der es die Thesis gab.

(2) Die im Privaten vorgetragenen Deklamationen Ciceros und seiner Zeitgenossen, die 

als causae bezeichnet wurden.

(3) Die eigentliche  Deklamation als Phänomen, das erst  zu Senecas eigener Lebzeit 

entstanden ist, als controversiae oder auch ‘scholastica’ bezeichnet.

Es ergeben sich nun Probleme, wenn man versucht, die hier dargestellte Entwicklung mit 

der soeben skizzierten tatsächlichen Entwicklung in Einklang zu bringen. Dabei fällt vor 

allem die Behauptung aus dem Rahmen, Cicero habe keine theseis gehalten, wie es in der 

Zeit vor ihm üblich gewesen sein soll. 

So  soll  hier  zunächst  ein  geschichtlicher  Abriss  über  die  Entwicklung  der  Thesis 

dargeboten werden, um Senecas Aussage einordnen zu können.
95 Ähnlich auch Bonner 1949, S. 2.
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Die erste Definition von Thesis ist bei Aristoteles (Topica 1,11) zu finden: „Eine These 

aber  ist  eine  paradoxe  Meinung  eines  angesehen  Philosophen“96.  Die  Beispiele,  die 

Aristoteles noch anfügt, haben die Form von Behauptungen, wie ‚alles ist im Fluss’, ‚alles, 

was existiert,  ist Eines’. Die Thesis ist die Zustimmung oder Verneinung eines solchen 

philosophischen  Satzes.  Aristoteles  fügt  dann noch hinzu,  dass  in  seiner  Zeit  fast  alle 

dialektischen  Probleme  theseis  genannt  wurden,  und  die  Beispiele,  die  von  den 

Nachfolgern gegeben werden, haben in der Regel die Form einer Frage. Die Praxis, für 

oder wider eine Sache zu sprechen, wie sie die Thesis ausmacht, geht zurück bis ins 5.Jh. 

v.Chr. „According to Diogenes Laertius, Protagoras  prvqtow kateßdeice ta?w pro?w ta?w 

jeßseiw eöpixeirhßseiw (Diog. Laert. 9,53).“97  Auch die bereits im vorigen Kapitel näher 

erläuterte  Situation  im Phaidros  des  Platon  stellt  sich  als  die  Darlegung einer  solchen 

Thesis dar, mit dem Thema:  vÖw xaristeßon mh? eörvqnti. Nach der Angabe Quintilians 

(inst. 10,2,25) haben Aristoteles und Theophrast die Thesis als Schulübung eingeführt. 

Auch Cicero  spricht  von  jeßseiw.  Wenn Cicero diesen Begriff  verwendet,  dann nur  in 

seiner griechischen Form, die latinisierte erscheint zum ersten Mal bei Seneca dem Älteren. 

In  der  Zeit  nach  Hermagoras  wurde  die  Bezeichnung  allgemein  in  Rhetorikschulen 

verwendet. Die Definitionen stimmen darin überein, dass thesis folgendes bedeutet: Die 

Erwägung eines Themas ohne Bezug auf konkrete Umstände, so heißt es bei Cicero im 

Orator 14, 46: haec igitur quaestio a propriis personis et temporibus ad universi generis  

orationem traducta appellatur jeßsiw.98  Eine ähnliche Definition lesen wir bei Quintilian 

in  der Institutio  oratoria  3,5,5:  Item convenit  quaestiones  esse aut  infinitas  aut  finitas.  

Infinitae  sunt,  quae  remotis  personis  et  temporibus  et  locis  ceterisque  similibus  in  

utramque  partem  tractantur,  quod  Graeci  jeßsin  dicunt,  Cicero  propositum,  alii  

quaestiones  universales  civiles,  alii  quaestiones  philosopho  convenientis,  Athenaeus  

partem  causae appellat.  In den rhetorischen Schriften Ciceros und bei Quintilian finden 

sich auch konkrete Themenangaben, so z.B.: Ist die Welt vom Schicksal regiert?99 Können 

wir der Sinneswahrnehmung trauen?100 Weitere Themen sind bei Bonner101 nachzulesen.

In De inventione 1,6,8 werden wir belehrt, dass Hermagoras als erster eine Unterscheidung 

getroffen hat zwischen den theseis (quaestiones oder  propositum),  die keine spezifische 

Fragestellung behandeln, und den hypotheseis (causae), bei denen individuelle Personen 

im Thema eingeführt werden. Cicero fährt fort, indem er die beiden Erscheinungsformen 

96 Aristoteles: Philosophische Schriften. Übersetzt von Eugen Rolfes. Darmstadt 1995. Band 2. S. 14.
97 Fairweather 1981, S. 105.
98 vgl. Cic. De inv. 1,6,8. De orat. 1,31,138. 
99 Quint. inst. 3,5,6; 5,7,35; 7,2,2; 12,2,21.
100 Cic. De inv. 1,6,8. Part. Or. 18,62. 
101 Bonner 1949, S. 3f.
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der  Rede beurteilt:  Die  causae werden als  zum rednerischen Aufgabenbereich  gehörig 

akzeptiert, wohingegen er die quaestiones in den philosophischen Bereich verweist: 

quaestionem autem eam appellat, quae habeat in se controversiam in dicendo positam sine  
certarum  personarum  interpositione,  ad  hunc  modum:  ‚Ecquid  sit  bonum  praeter  
honestatem?’ ‚Verine sint sensus?’ ‚Quae sit mundi forma?’ ‚Quae sit solis magnitudo?’  
Quas quaestiones procul ab oratoris officio remotas facile omnes intellegere existimamus.  
Nam  quibus  in  rebus  summa  ingenia  philosophorum  plurimo  cum  labore  consumpta  
intellegimus, eas sicut aliquas parvas res oratori attribuere magna amentia videtur. 

Später revidiert er diese Vorstellung in Zusammenhang mit der Entwicklung seines Bildes 

vom ‚idealen  Redner’,  der  sich  ja  dadurch  auszeichnet,  dass  er  auf  jedem Gebiet  der 

Wissenschaften bewandert ist. So heißt es in de orat. 3, 107: 

alii vero ancipitis disputationes, in quibus de universo genere in utramque partem disseri  
copiose licet.  Quae exercitatio nunc propria duarum philosophiarum102,  de quibus ante  
dixi, putatur, apud antiquos erat eorum, a quibus omnis de rebus forensibus dicendi ratio  
et copia petebatur; de virtute enim, de officio, de aequo et bono, de dignitate, utilitate,  
honore,  ignominia,  praemio,  poena similibusque de rebus in  utramque partem dicendi  
etiam nos et vim et artem habere debemus. 

Gründe dafür, dass auch die thesis mit ihren allgemeinen philosophischen Fragen in den 

Bereich des Redners fällt, sind folgende: Zum einen haben allgemeine Fragen, wie die nach 

der  Größe der  Sonne,  der  Gestalt  des  Weltalls,  durchaus positive  Auswirkung auf  den 

Intellekt des Redners, der ja, zumal in Ciceros Konzept, allgemein gebildet sein und alle 

Wissenschaften abdecken soll. Daneben muss zu bedenken gegeben werden, dass hinter 

jedem konkreten Fall mit Angabe von genauen Umständen eine allgemeine Frage steht. 

Schreibt  nun  Cicero  in  seinen  Werken  über  die  Rhetoriktheorie  von  Theseis  im 

Allgemeinen, so finden wir in seinen Briefen Aussagen über sein eigenes Engagement in 

dieser Hinsicht.  Ad Att.  9,4,1 zeigt,  dass er sich selbst  Themen für die Behandlung in 

Theseis sucht, um sie, in diesem Fall in griechischer Sprache, auszuarbeiten. Es gibt also 

die Thesis, die Erörterung einer allgemein gehaltenen philosophischen Frage, auch noch zu 

Ciceros Zeit. 

Schwieriger  nachzuzeichnen  ist  die  Entwicklung  der  Hypothesis.  Eine  Quelle  für  den 

Gebrauch von rhetorischen Übungen über deliberative Themen in hellenistischer Zeit ist 

eine  Stelle  bei  Polybius,  wenn  er  die  historischen  Methoden  des  Timaeus  kritisiert 

(12,25a,3). Timaeus legt seinen Personen frei erfundene Worte in den Mund, statt dass er 

102 Die Thesis wird hier dargestellt als Charakteristikum beider philosophischer Richtungen, nämlich der 
Akademie und der Peripatetiker. 
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die wahren Worte der Redner wiedergibt. Er tut das so, wie man es in der Schule machen 

würde (12,26,9).

Einige Stellen bei Herodot sind ähnlich gelagert wie das, was an Timaeus kritisiert wird, so 

u.a.  die  berühmte  Verfassungsdebatte  (3,8,33),  die  loßgoi  aäpistoi… …  eönißoisi 

&Ellhßnvn, von denen Herodot will, dass der Leser sie ihm glaubt. 

Unabhängige  Quellen  für  den  Gebrauch  von  controversia-ähnlichen  Redetypen  in 

hellenistischen  Schulen  fehlen  uns.  Es  gilt,  wenn man  Senecas  Werk einbezieht,  zwei 

Sorten von controversiae zu scheiden: 1. der gerichtliche Typ, bei dem typisierte Personen 

auftreten, wie der Vater, der Reiche, die Stiefmutter etc. und 2. der Fall,  dass auf eine 

berühmt  gewordene  Gerichtsrede aus  republikanischer  Zeit  geantwortet  wird:  z.B.  Sen. 

Contr. 3 praef. 16: Cestius’ Rede in Milonem, 10 praef. 8 und 2,4,8. 

Zu den Tetralogien Antiphons verweise ich auf Fairweather.103 Sie weist überzeugend die 

enge  inhaltliche  Verwandtschaft  zwischen  dem  sophistischen  Werk  und  den 

kaiserzeitlichen  Controversien eines Seneca oder Quintilian  auf.  Sie  kommt  so zu dem 

Schluss, dass bereits die Sophisten des 5.Jh. v.Chr. Reden über fiktive Themen verfassten, 

die große Ähnlichkeiten mit den Themen der nachmaligen  Kontroversien haben. Seneca 

selbst geht in seinem Werk nicht auf mögliche griechische Vorgänger ein; alles, was er 

über die  geschichtliche  Entwicklung der  Deklamation sagt,  steht  in  der zu  Anfang des 

Kapitels zitierten Passage.

Nun zurück zu Seneca. Die Behauptung Senecas muss revidiert werden, dass Cicero keine 

jeßseiw gehalten habe, denn wir haben ja Belege, dass er dies sehr wohl getan hat. Richtig 

ist, dass erst in der Zeit Senecas (Seneca ist der erste Beleg) der Begriff der controversia 

aufgekommen ist und dass Cicero von causae gesprochen hat. Richtig ist weiterhin, dass 

der Begriff declamatio erst zur Zeit Ciceros in Gebrauch gekommen ist und erst damals die 

Deklamation der forensischen Rede gegenübergestellt wurde. Ob nun Calvus der erste war, 

der  dies  tat,  können  wir  nicht  mehr  verifizieren.  Mag  sein,  dass  derartiges  in  dem 

Briefwechsel zwischen Calvus und Cicero zu lesen war, von dem wir nur wissen, dass er 

existiert hat und dass in ihm literarische Themen behandelt wurden.104 Wenn nun Seneca 

sagt, dass er besonders gute Kenntnis von einer Sache hat, die nach ihm aufgekommen sei, 

so scheint das zunächst übertrieben, denn Schulübungen wie theseis gab es durchaus schon 

in früheren Jahrhunderten, natürlich mit dem Zweck, sich selbst als besonders geeignet für 
103 Fairweather 1981, S. 111ff.
104 “Die Briefe an den Redner und Dichter Licinius Calvus, offenbar im wesentlichen literarischen Inhalts, sind, 
wie Ciceros Brief an Trebonius XV 21,4 aus dem Herbst 47 lehrt, nach Calvus’ Tod, also schon bei Lebzeiten 
Ciceros, veröffentlicht worden, woran dieser, wenn er auch seine Einwilligung dazu nicht gegeben hat, doch, wie 
seine Äußerung zeigt, ernstlichen Anstoß nicht genommen hat.“ (E. Meyer: Caesars Monarchie und das Principat 
des Pompeius. Stuttgart/Berlin ³1922. S. 596.  Vgl. auch  J. Carcopino: Les secrets de la correspondance de 
Cicéron. Paris 1947. S. 420f. und auch Münzer, RE XIII, s.v. Licinius (Macer), c. 433, 65ff.)
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die bevorstehende Aufgabe darzustellen. Aber die Aussage ist nicht ganz zu widerlegen. 

Der  Begriff  der  declamatio in  seinem nunmehr  üblichen Sinn entsteht  ja  erst  zur  Zeit 

Ciceros,  wie  oben festgestellt  wurde.  Die  Bezeichnung  controversia für  die  Schulrede 

findet sich erst in Senecas Werk. Und in der Zeit seit Cicero hat sich die declamatio von 

der domestica exercitatio zu einer öffentlichen Veranstaltung entwickelt. So kann Seneca 

mit einigem Recht sagen, dass die Form der Rede, die er in seinem Werk behandeln will, 

tatsächlich erst in seiner Zeit die eigentliche Form ausgebildet hat (studium ipsum nuper  

celebrari coepit). 

Der  einzige  Punkt,  in  dem  Seneca  wirklich  irrt  oder  den  er  falsch  darstellt,  ist  die 

Behauptung,  Cicero  habe  keine  theseis  gehalten.  Man  kann  darüber  spekulieren,  dass 

Seneca dies nur nicht wusste, weil er nicht alle Werke Ciceros vorliegen hat. 105Wie genau 

er Cicero kennt, lässt sich schwer beurteilen, da er inhaltlich sehr wenig über sein Vorbild 

sagt. Es ist aber vielleicht doch anzunehmen, dass ihm die rhetorischen Werke vollständig 

vorlagen, wo er sich doch sehr für dieses Thema interessiert hat. 

Inhaltlich schwierig ist weiterhin, dass Seneca schreibt, dass hoc genus materiae so neu sei, 

dass auch die Bezeichnung dafür neu ist. Im folgenden Satz aber setzt er die Controversien 

und die von Cicero sogenannten causae auf eine Stufe: controversias nos dicimus: Cicero  

causas vocabat. Dieser letzte Satz erweckt die Vorstellung, dass controversiae und causae 

austauschbare  Begriffe  für  ein  und  dieselbe  Sache  sind,  während  im  vorherigen  Satz 

deutlich gesagt wird, dass die von Seneca behandelten Schulreden als Gattung so neu sind, 

dass auch die Bezeichnung dafür neu ist. 

Es stellt sich die Frage, warum Seneca die controversia als etwas von der causa der Zeit 

Ciceros  Verschiedenes  darstellt.  Themen,  die  denen  der  kaiserzeitlichen  Redeübung 

ähneln,  finden sich  schon in  früherer  Zeit.  Die  controversia hatte  einen Vorgänger  in 

Griechenland, denn Philostrat sagt in den Philosophenviten (1 p. 481), dass Themen, die 

solche  Typen  wie  den  alten  Mann  und  den  Reichen,  den  Prinzen  und  den  Tyrannen 

enthalten, von Aischines behandelt werden, der nach seiner Exilierung aus Athen im Jahre 

330 v.Chr. eine Schule auf Rhodos gründete.106 Es ist wahrscheinlich, dass Beispiele von 

Übungen dieser Art in der verlorenen Rhetorik des Hermagoras (2.Jh. v.Chr.) enthalten 

waren. Abgesehen jedoch von dieser Entwicklung in Griechenland, finden sich auch in 

Rom vor der Zeit Ciceros Themen, die an die spätere  declamatio gemahnen, so bei dem 

Auctor ad Herennium 1,11,19: 

105 Das Wort jeßsiw selbst findet sich an folgenden Stellen in Ciceros Werk: Orat. 14,46; 36, 125. Top. 21,79. Ad 
Att. 9,4. Ad Quint.3,3,4.
106 Vgl. Bonner 1949, S. 12.



34

si lex sit,  quae iubeat eos, qui propter tempestatem navim relinquerint, omnia perdere,  
eorum navim ceteraque esse, si navis conservata sit, qui manserint in navi.  Magnitudine  
tempestatis omnes perterriti navim reliquerunt, in scapham conscenderunt, praeter unum  
aegrotum; is propter morbum exire et fugere non potuit. Casu et fortuitu navis in portum  
incolumis delata est; illam aegrotus possedit. Navim petit ille, cuius fuerat. 

Insgesamt  aber  gibt  es  in  der  Schrift  ad  Herennium  keine  Übung,  die  auf  Tyrannis, 

Piraterie,  Raub oder  Ehebruch beruht.  Dafür  gibt  es  Verrat,  Demenz,  Beleidigung und 

Unrecht. Die Übungen sind an der Praxis orientiert und vorgesehen als Training für den 

Senat oder die Gerichtshöfe, sie sind nicht ganz entfernt von jeglicher Wahrscheinlichkeit. 

Es kann also eventuell ein Unterschied zwischen der rednerischen Übung der Republik und 

der der Kaiserzeit darin gesehen werden, dass die Themen der ersteren noch mehr an der 

Realität orientiert waren, während wir bei den Themen letzterer sich schon weiter von der 

Wirklichkeit entfernt haben.

Wie bereits angedeutet, liegt ein weiterer Unterschied in der Auswahl der Zuhörerschaft: 

Haben Cicero und seine Zeitgenossen das private Vortragen von Reden als Übung für die 

eigentlichen Gelegenheiten zur Rede vor Gericht, vor dem Senat oder dem Volk betrachtet 

(vgl.  auch das  Lehrer-Schüler-Verhältnis  zwischen  Cicero  und seinen  dicendi  discipuli 

Hirtius und Dolabella, wie es in Cic. fam. 9,16,7. 9, 18 und 7,33 geschildert wird), so wird 

mit  Beginn  der  Kaiserzeit  diese  Übung  zum  Selbstzweck,  bei  der  der  Redner  seine 

Fähigkeiten vor einer breiteren Öffentlichkeit zur Schau stellt.

1.2.2.2  Die Rhetorikschulen

Die  Rhetorikschulen stellen die letzte und höchste Stufe der römischen Schulausbildung 

dar.  Die  Deklamation,  die  in  diesen  eine  zentrale  Rolle  spielte,  nahm  folgende 

Entwicklung: Zunächst haben wohl die Lehrer für ihre Schüler  Deklamationen gehalten, 

und daneben unabhängig davon Redner bei sich zu Hause für ihre Freunde. So halten ja 

auch  Pollio  (4  praef.  2),  Labienus  (10  praef.  4)  und  Scaurus  (10  praef.  3)  zu  Hause 

Deklamationen, ohne die Öffentlichkeit  zuzulassen.  Sie waren vornehmlich Redner und 

nicht Redelehrer.

Dann fingen die Redelehrer an, die Öffentlichkeit in ihre Schulen zu speziellen Anlässen 

einzuladen. So öffnete Albucius (7 praef. 1) seine Schule fünf- bis sechsmal im Jahr der 

Allgemeinheit, und das ist der Grund dafür, dass Seneca ihn nicht öfter hören konnte. 
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Die  Schulsituation  stellt  sich  uns,  wie  folgt,  dar:  Der  Deklamator  versammelte  seine 

Zuhörer um sich. Man begann mit der Suche nach einem Thema. War einmal das Thema 

ausgesucht, dann war es die Aufgabe eines jeden Redners, sich strikt an die Vorgaben zu 

halten. Der erste Redner machte gewöhnlich einige Vorbemerkungen (praelocutio) noch 

im Sitzen (sedens, 3 praef. 11). Es war üblich danach aufzustehen, um die wirkliche Rede 

zu halten. Als ungewöhnlich und besonders zu bemerken galt die Gewohnheit Latros, der 

noch  im  Sitzen  seine  Gliederung  und  die  Hauptpunkte  vortrug  (1  praef.  21).  Ebenso 

merkwürdig war das Verhalten des Albucius, der nur dann aufstand, wenn er von seinem 

eigenen Überschwang fortgerissen wurde (7 praef.  1). Nach den Vorbemerkungen folgte 

die eigentliche Rede. Bisweilen wurden die Schulen der Allgemeinheit geöffnet, „enabling 

the general public to witness displays by gifted students or by the master himself, perhaps 

in order to advertise his expertise as a teacher and practitioner of rhetoric and so attract 

new students. On such occasions many grown men attended the sessions for amusement or 

even to declaim, themselves, on the topic selected. After delivering their declamation, they 

too would receive critiques from both the rhetor and the audience.“107

Die Rhetorik an sich ist ganz von den Griechen übernommen. Im ersten Jahrhundert v.Chr. 

bestand die Arbeit der rhetores Latini darin, die griechische Fachsprache ins Lateinische zu 

übertragen. Nicht nur die Theorie auch die Praxis wurde von den Griechen übernommen. 

Nachdem der Schüler viele Vorübungen hinter sich gebracht hatte, wurde ihm vom Lehrer 

ein Thema gestellt, das entprechend den Vorschlägen und Regeln des Lehrers ausgearbeitet 

werden  sollte.108 Solche  Reden  wurden  auswendig  vor  einem  Publikum,  das  aus 

Mitschülern und  Verwandten bestand, vorgetragen, denn die  actio ist  ein wesentlicher 

Bestandteil  der Rhetorik.  Die Themen dieser Reden sind,  wie wir aus unseren Quellen 

wissen, lange Zeit gleich geblieben, es sind zum Teil auch Themen, die schon aus dem 

hellenistischen Bereich übernommen wurden.109 Sie handeln von Seeräubern,  Tyrannen, 

Prostituierten,  Ehebrechern,  giftmischenden  Stiefmüttern,  enterbten  Söhnen,  sie  führen 

heikle  Situationen,  Gewissenskonflikte  vor  und  schreiben  fiktive  Gesetze  vor.  „Im 

allgemeinen  übte  man  sich  –  offenbar  weil  die  Wirklichkeit  meist  Sachverhalte  von 

geringerem  Effekt  zutage  förderte  –  an  konstruierten  Fällen  von  der  größten 

Unwahrscheinlichkeit.  Man  ließ  dort  vorzugsweise  Randexistenzen  der  menschlichen 

Gesellschaft,  etwa  Räuber,  Dirnen  oder  Tyrannen,  auftreten,  man  sorgte  für  pikante 

Situationen und grelle Kontraste, man schrieb für die rechtliche Würdigung Gesetze vor, 

107 Sussman 1978, S. 12.
108 Vgl. H.-I. Marrou: Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum. (übersetzt von Ch. Beumann, franz. 
Original: Histoire de l’éducation dans l’antiquité, Paris ³1955). Freiburg 1957. S. 416. 
109 Vgl. Bonner 1949, S. 84ff. und Marrou 1957, S. 416. 
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die es nie gegeben hatte und nie geben konnte – kurz, die Rhetorenschule brachte in ihren 

Übungsreden eine Phantasiewelt hervor, die möglichst krass von der Alltagswirklichkeit 

abstach.“110 Solche und ähnliche Vorwürfe gegen die  Deklamationsthemen erhoben sich 

schon in der Antike. So schreibt Tacitus im Dialogus 35,5: 

So  kommt  es,  dass  man  sich  über  die  Belohnung  von  Tyrannenmördern,  über 
Wahlmöglichkeiten vergewaltigter Frauen, über Mittel gegen die Pest, über Blutschande 
mit  der  Mutter  oder  was  sonst  noch  nur  in  der  Schule  Tag für  Tag,  auf  dem Forum 
hingegen selten oder nie verhandelt wird, in gewaltigem Wortschwall ergeht.111  

Die modernen Interpreten sind geneigt,  sich den Bedenken des Tacitus uneingeschränkt 

anzuschließen,  sehen sie  doch die  weitere  Entwicklung,  die  dazu führte,  dass  mancher 

Deklamationsstoff in den ‚Gesta Romanorum’ wiederkehrt.112 Sie vergessen dabei,  dass 

Seneca über die Anfänge der öffentlichen Deklamationen in Rom berichtet und dass weder 

Seneca  noch  einer  der  von  ihm  zitierten  Deklamationskritiker  sich  je  über  die 

widersinnigen  Themen  beklagt  hat.  Es  gilt  also,  nach  dem  ursprünglichen  Sinn  der 

Schulübungen zu fragen, um dem Werk Senecas gerecht zu werden. An erster Stelle steht 

hier  die  Feststellung,  dass  die  Rhetorikschulen  nicht  vornehmlich  Anwälte  ausbilden 

wollten und konnten. Ab Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. entstehen in Rom eigene 

Juristenschulen, die die ursprünglich private Ausbildung der Rechtsgelehrten ersetzen. Von 

den Gerichtsrednern zu unterscheiden sind die Juristen im eigentlichen Sinne, die in der 

Regel nicht als Anwälte auftreten, sondern sich mehr der Rechtswissenschaft verschrieben 

haben und beratende Funktionen übernehmen.113 In dieser Funktion wurden sie auch schon 

in  republikanischer  Zeit  von  Anwälten  konsultiert,  die  die  so  gewonnenen  rechtlichen 

Erkenntnisse rhetorisch wirksam für ihre Mandanten aufbereiteten.114 „Der Anwalt hatte 

technische Berater,  pragmatici, in seinem Dienst, welche das Verfahren lenkten und ihm 

eine Akte mit gesetzlichen Beweismitteln anlegten (Quint. XII 3,4-9. Tac. Dial. 31-32). Die 

eigentliche  Leistung des  Anwalts  bestand darin,  sie  zur  Geltung zu  bringen,  sie  durch 

allmähliches Überleiten vom Gebiet des Rechts auf das der Billigkeit zu erweitern, ihnen 

eine  packende,  überzeugende  Stimme  zu  leihen.  Seine  Arbeit  war  im  Grunde  mehr 

literarischer  als  juristischer  Natur.“115 Freilich  besteht  ein  Zusammenhang  zwischen 
110 Fuhrmann 1995, S. 68. 
111 Zitiert nach Fuhrmann 1995, S. 69.
112 vgl. Fuhrmann 1995, S. 69 und Atkins 1934, S. 149.
113 “Die Haupttätigkeit der Juristen liegt (…) in dem respondere, d.i. der Beantwortung der Anfragen von 
Privatparteien, Magistraten oder Richtern als Begutachtung von Rechtsfällen, vor dem Prozesse oder während 
dessen.“ A. Berger: RE X,1, s.v. Iurisprudentia, c. 1162, 47ff. Ganz klar unterscheidet zwischen Gerichtsredner 
und Jurist auch Kodrębski, wenn er schreibt: “Die Forscher sprechen den Gerichtsrednern das Recht auf den Titel 
des Juristen ab, obwohl mehrere von ihnen, wie z.B. Cicero, juristische Vorbereitung hatten. In den Schriften 
Ciceros wird der Rechtskenner – iuris consultus – von dem Gerichtsredner – rhetor – unterschieden.” J. 
Kodrębski: Rechtsunterricht in Republik und Prinzipat. ANRW II, 15. Berlin, Nex York 1976. S. 180.
114 Vgl. Kennedy 1972, S. 14 und 332 siehe auch Sussman 1978, S. 39.
115 Marrou 1957, S. 419f.
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Rhetorikunterricht und Rechtsunterricht, indem dem „Rechtsunterricht unter Leitung eines 

hervorragenden  Juristen  rhetorische  Studien“  vorausgingen,  welche  allgemeine 

Denkübungen, Gewöhnung an methodisches Argumentieren anstrebten.116 „Den Einfluss 

der ‚Meinungen’ der Juristen auf die Entscheidungen der Gerichtshöfe kann man an einem 

berühmten Prozess ermessen. Die Worte, die Cicero an seinen Gegner richtet, lassen die 

römische  Jurisprudenz  als  praktisch-theoretische  Tätigkeit  in  hellem  Licht  erscheinen. 

(Cic. Pro Caec. 23,65-24,69)“117 Es kommt also für einen Redner nicht so sehr auf spezielle 

Rechtskenntnis an, denn dazu kann er den Experten befragen, sondern vielmehr darauf, für 

den jeweiligen Fall eine stringente und wirksame Argumentation zu finden. Dabei sei noch 

ausdrücklich erwähnt, dass an einem römischen Prozess kein Jurist direkt beteiligt ist.118 

Dementsprechend  müssen  in  der  Rhetorikschule keine  juristischen  Inhalte  vermittelt 

werden, vielmehr muss der Schüler die Fähigkeit entwickeln, zu jedem beliebigen Thema 

eine Rede ausarbeiten zu können.119 Zu diesem Zweck ist es aber unerheblich, ob fiktive 

oder  eventuell  aus  Griechenland  übernommene  Gesetze  vorgelegt  werden.  Dass  die 

meisten Gesetze nicht völlig frei erfunden sind, sondern tatsächlich einen griechischen oder 

römischen Hintergrund haben, hat Bonner in aller Ausführlichkeit aufgezeigt.120 Wichtig ist 

es hierbei, einen geeigneten Umgang zu finden mit den vorgelegten Themen und Gesetzen. 

Die emotionale Beeinflussung der Richter  ist  das Entscheidende bei dem Auftreten der 

Redner  vor  Gericht121:  ubi  vero  animis  iudicum  vis  adferenda  est  et  ab  ipsa  veri  

contemplatione abducenda mens, ibi proprium oratoris opus est. (Quint. inst. 6,2,5) 

Nebenbei  sei  mit  Blick  auf  Fuhrmanns  Diktum  bezüglich  der  „Randexistenzen  der 

menschlichen Gesellschaft“ darauf hingewiesen, dass man erstens diesen Begriff schlecht 

auf Tyrannen anwenden kann, die doch eher den Mittelpunkt der jeweiligen Gesellschaft 

darstellen und dass zweitens nur ‚pathologische Fälle’ für den Juristen interessant sind, 

denn nur diese kommen in der Regel mit den Gesetzen in Konflikt, das ‚normale Leben’ 

mit der alltäglichen Abwicklung von Kaufverträgen und der Eröffnung unproblematischer 

116 Kodrębski 1976, S. 186.
117 M. Bretone: Geschichte des Römischen Rechts. München 21998. S. 138f.
118„Die großen römischen Fachjuristen stehen außerhalb des Prozesses und über ihm; sie erteilen auf Ansuchen 
dem Prätor, dem Richter oder den Parteien unentgeltliche Rechtsgutachten oder sonstige Rechtsbelehrung. Die 
Richter sind vielmehr angesehene Männer des öffentlichen Lebens: zunächst Senatoren; seit den Reformen der 
Gracchen auch Ritter, d.h. Angehörige des Geldadels; (…) Der Patron aber ist als Gerichtsredner nicht sowohl 
fachjuristisch, als vielmehr rhetorisch geschult. Seine Aufgabe ist nicht die sachliche juristische Argumentation, 
sondern das schwungvolle Plädoyer.“  F. Wieacker: Cicero als Advokat. Berlin 1965. S. 7. siehe auch ders.: Der 
römische Jurist. In: Vom römischen Recht. Stuttgart 21961. S. 128ff.
119 Vgl. E.P. Parks: The Roman Rhetorical Schools as a Preparation for the Courts under the Early Empire. 
Baltimore 1945. S. 92.
120 Bonner 1949, S. 84-132.
121  „Cases, especially in the literary age of the empire, were not won on legal knowledge exclusively, but on the 
advocate’s ability to color his facts, to appeal to the emotions of the judge, and to set forth persuasive arguments, 
couched frequently in the rhetorical conceits of the day.” Parks 1945, S. 93.
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Testamente, um nur zwei Beispiele zu erwähnen, muss nie vor Gericht untersucht werden. 

Das  ist  bis  heute  nicht  anders  und  ist  auch  an  den  heute  in  der  Juristenausbildung 

verwendeten Fällen zu erkennen - bei denen es im übrigen z.T. auch üblich ist, nicht nur 

Fälle,  sondern  zu  bestimmten  Übungs-  oder  heuristischen  Zwecken  auch  Gesetze  zu 

erfinden -, dass die Hauptpersonen in den Fällen nicht die Durchschnittsmenschen sind, 

sondern  Diebe,  Vergewaltiger,  nicht  geschäftsfähige  Menschen,  denen  dann  auch  zur 

Steigerung des  Unterhaltungswertes  sprechende Namen verliehen werden.   Erwähnt  sei 

auch, dass es noch einen weiteren Grund dafür gibt, dass Fälle erfunden werden. Denn sie 

gelten, da sie verwickelter sein sollen als die Realität, als schwieriger, „also nutzbringender 

als die des wirklichen Lebens (Gell. XVII 12)“.122 Daneben möchte ich darauf hinweisen, 

dass einige der Themen durchaus für die Zeit typische juristische Fälle wieder aufnahmen: 

wiederholt  wird  die  Giftmischerei  behandelt,  was,  wie  wir  den  Annalen  des  Tacitus 

entnehmen können, ein häufiger Anklagegrund in der frühen Kaiserzeit war.123 Verwiesen 

sei auch auf den Fall contr.6,8: virgo Vestalis scripsit hunc versum: felices nuptae! Moriar  

nisi nubere dulce est. Rea est incesti. Hier ist weniger der konkrete Fall der Anklage einer 

Vestalin wesentlich (obwohl es auch dafür Parallelen in der Geschichte gibt), als vielmehr 

das Prinzip, das dahinter steht: Hier wird ein Stück Literatur (welcher Qualität auch immer) 

so interpretiert, dass es zur Anklage aufgrund der Inhalte kommen kann. Auch das ist ein 

Prinzip,  das  in  der  Kaiserzeit  wiederholt  zur  Anklage von Literaten geführt  hat,  deren 

Werke zu Ungunsten des jeweiligen Autors ausgelegt werden, so dass eine Anklage wegen 

Maiestätbeleidigung geführt werden konnte. Man denke an die zahlreichen Prozesse zur 

Zeit des Tiberius (vgl. Suet. Tib. 61,3).

Der Zweck, der ursprünglich mit den Redeübungen verbunden war, scheint also durchaus 

erfüllbar gewesen zu sein. Alleine steht Cicero da, der von dem idealen Redner verlangt, er 

solle auch ein gründliches Rechtsstudium absolvieren.  Diese Auffassung, die Quintilian 

(inst.  12,3) als  getreuer Anhänger seines Vorbildes  Cicero wieder aufnimmt,  entspricht 

nicht der Realität und beschwört einen Idealzustand, der außer in Einzelpersonen niemals 

verwirklicht war. 

Auch wenn die  Rhetorikschulen, wie sich schon in Senecas Werk zeigt, dem Anspruch, 

Gerichtsredner  auszubilden,  nicht  immer  gerecht  werden  können,  muss  man  dennoch 

davon ausgehen, dass dieser ursprüngliche Zweck niemals  ganz verloren ging,  auch zu 

einer Zeit, in der die Tore der Schulen weit geöffnet waren für ein größeres Publikum und 

122 Marrou 1957, S. 418 vgl. auch Parks 1945, S. 92.
123 Berühmte Giftmischerinnen bei Tac. ann. 2,74. 3,7 (Martina) und 12,66. 13,15 (Locusta). Auch der bei Seneca 
wiederholt erwähnte Rhetor Moschus wird im Jahre 20 v.Chr. der Giftmischerei angeklagt, verurteilt und geht ins 
Exil nach Massilia (Tac. ann. 4,43 und Sen. contr. 2,5,13. 10 praef. 10).  
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bisweilen für Redner, die längst dem Schulalter entwachsen waren und als ‚Gastredner’ 

auftraten. 

Ein möglicher Grund für das Erfinden besonders skurriler  Themen liegt vielleicht,  wie 

Parks bemerkt, darin, dass die Lehrer auf die Phantasie der Schüler eingehen wollten oder 

dass das deutlich größere Publikum unterhalten werden wollte: „Perhaps in indulging the 

imaginative tendencies of their  pupils,  the rhetors were not doing otherwise than those 

doctors of old, who, as Lucretius says: 

Sed veluti pueris absinthia taetra medentes

cum dare conantur, prius oras pocula circum

contigunt mellis dulci flavoque liquore. (Lucr. 1, 936ff.) 

- a case of sugar-coating the educational pill.”124 Dieser Aspekt lässt sich ausweiten, wenn 

im  Laufe  der  Zeit  das  Publikum  größer  wird  und  die  Deklamation zur  allgemeinen 

Unterhaltung dient.  Gerade dann gilt,  dass je skurriler, verworrener und zum Teil  auch 

anrüchiger  die  Themen  sind,  desto  spannender  die  Unterhaltung  für  die  Zuhörer  wird 

entsprechend dem heute so beliebten Schlagwort von ‚sex and crime’. 

Bei aller Skepsis hält auch Quintilian die Einrichtung der  Rhetorikschule für prinzipiell 

vernünftig,  er  erkennt  aber  durchaus,  dass  einige  Lehrer  problematische  Methoden 

anwenden.  Ein Lehrer soll bei der Verwendung von Deklamationsthemen darauf achten, 

dass sie an der Realität orientiert sind und echten Prozessen nachempfunden sind, Namen 

sollen vorgegeben werden, die Fälle sollen komplex sein (Quint. inst. 2,10,4ff.). Nihil ergo 

inter  forense  genus  dicendi  atque  hoc  declamatorium  intererit?   Si  profectus  gratia  

dicimus, nihil. So schließt Quintilian seine Darstellung, wie ein  Deklamationsthema gut 

und  realistisch  den  Fall  vor  Gericht  nachahmen  kann  (Quint.  inst.  2,10,9).  Bei  der 

Beurteilung der Aussagen Quintilians muss mit  beachtet  werden, dass er nicht nur sein 

Leben lang Rhetorik unterrichtet hat, sondern auch wiederholt vor Gericht geredet hat (vgl. 

Quint. inst. 2,12,12). Daher können wir ihm Glauben schenken, wenn er schreibt: 

declamationes  vero,  quales  in  scholis  rhetorum  dicuntur,  si  modo  sunt  ad  veritatem  
accommodatae  et  orationibus  similes,  non  tantum  dum  adulescit  profectus,  sunt  
utilissimae,  quae  inventionem  dispositionem  pariter  exercent,  sed  etiam  cum  est  
consummatus  ac  iam in  foro  clarus:  alitur  enim  atque  enitescit  velut  pabulo  laetiore  
facundia et adsidua contentionum asperitate fatigata renovatur. (Quint. inst. 10,5,14) 

Ausdrücklich betont er, dass die  inventio und  dispositio durch solche Redeübungen vor 

allem trainiert werden.125

124 Parks 1945, S. 97.
125 Vgl. Bonner 1949, S. 82.
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Wie problematisch auch immer die Ausbildung in der Rhetorenschule gewesen sein mag, 

es wurde an ihr festgehalten, sie muss somit lange Zeit ihren Zweck erfüllt haben. Und mit 

Marrou  muss  man  feststellen,  „dass  trotz  des  Anscheins  dieses  formale  Erlernen  der 

Redekunst  die  jungen  Römer  nicht  von  dem  handelnden  Leben  abdrängte  (…).  Das 

Kaiserreich hat (…)  in den  Rednerschulen eine Pflanzstätte wacher und feiner Geister 

gefunden,  die  fähig waren,  ihm das  Stammpersonal  für  seine  hohen Verwaltungs-  und 

Regierungsstellen zu liefern.“126

1.3  Seneca pater und die Zeitgeschichte

Die Quellen  für  Senecas  Leben sind spärlich.  Sein  Sohn,  der  gleichnamige Philosoph, 

erwähnt seinen Vater in der ‚Consolatio ad Helviam’ und in Brief 108. Das Werk, in dem 

er eigentlich über ihn schreibt, ‚de vita patris’, ist uns bis auf ein Fragment verloren. Diese 

Biographie  war  das  Vorwort  zu  der  von  Seneca  Philosophus besorgten  Ausgabe  des 

Geschichtswerkes  seines  Vaters.  Bei  Tacitus  im  ‚Dialogus’  und  bei  Quintilian  in  der 

‚Institutio Oratoria’ wird Seneca pater übergangen. Bleibt nur sein eigenes Werk als Quelle 

biographischer Information. Doch dieses ist an die eigenen Söhne adressiert, die ja  über 

das Leben ihres Vaters weitgehend im Bilde sind, so dass die autobiographischen Angaben 

spärlich sind.

Senecas vollständiger Name lautete: Lucius Annaeus Seneca. Er stammte aus einer reichen 

Ritterfamilie und wurde in Cordoba geboren, also in der Provinz Hispania Ulterior.127 Die 

Annaei waren ursprünglich keine Spanier, der Name deutet auf etruskische oder illyrische 

Herkunft. Seneca wurde vermutlich zwischen 58 und 53 v.Chr. geboren. Dies erhellt aus 

seiner Bemerkung in 1 praef. 11, dass ihn nicht das Lebensalter, sondern der Bürgerkrieg 

davon abhielt im Jahre 44 v.Chr. bei den  Deklamationsübungen Ciceros mit Hirtius und 

Pansa anwesend zu sein.

Um  das  Jahr  38  v.Chr.,  also  nach  den  Wirren  des  Bürgerkrieges,  kam  Seneca  zu 

Studienzwecken  nach  Rom,  offenbar  begleitet  von  seinem  lebenslangen  Freund  aus 

Spanien, M.Porcius Latro. Er spricht davon, dass er als puer nach Rom kam, daraus folgt,  

dass er dort die  Rhetorikschule besucht (1 praef.22) hat und dass Marullus in Rom und 

nicht etwa in Cordoba seine Schule hatte.128 Seneca bot sich dort die Möglichkeit, alle zu 

dieser  Zeit  bedeutenden Rhetoren  und Deklamatoren  zu  hören.  Wir  wissen  zwar nicht 
126 Marrou 1957, S. 419.
127 siehe Suas. 6,27; Martial 1,61,7-8; Sen. contr. 2 praef. 3; Tac. Ann. 14,53; 16,17.
128 Als iuvenis bezeichnet er sich in 1 praef. 24. siehe auch A. Gwynn: Roman Education from Cicero to 
Quintilian. New York 1964. S. 158. Und M. Griffin: The Elder Seneca and Spain. JRS 62 (1972). S. 6.
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genau, wie oft die professionellen Deklamatoren für die Öffentlichkeit deklamierten, aber 

fünf- bis sechsmal im Jahr wurde als wenig angesehen (7 praef. 1). Seneca schaffte es, 

sogar die Männer zu hören, die sich am meisten gegen Deklamationen verweigerten, wie 

Cassius  Severus  und T.  Labienus.  Er  hörte  auch Asinius  Pollio,  und zwar  sowohl  als 

jungen  Mann  wie  auch  in  hohem  Alter,  als  er  seinen  Enkel  Marcellus  Aeserninus 

unterrichtete (4 praef. 3). Ob er für seine Hochzeit mit Helvia nach Spanien reiste, ist nicht 

mehr  zu  entscheiden.  Man  glaubte  ursprünglich,  dass  Helvia  von  spanischer  Herkunft 

war.129 Aber Weinrib hat diese Vorstellung angefochten und Gründe vorgebracht, dass sie 

einer alten italischen Familie entstammte.130 Diese These unterstützt das Bild, das ihr Sohn 

Seneca von ihr zeichnet: sie erscheint als eine außergewöhnlich gebildete und intellektuelle 

Frau (Sen. dial. 12,2,4. 15,1. 16,3. 17,3 f.). In einem solchen Ausmaß würde man dies bei 

einer Frau aus der Provinz nicht erwarten. Es ist also möglich, dass Seneca zur Hochzeit 

gar  nicht  nach  Spanien  reisen  musste.  Auch  Edward,  der  davon  ausgeht,  dass  Helvia 

spanischer Herkunft ist, erwägt die Möglichkeit, dass die Hochzeit in Rom stattgefunden 

haben könnte.131 Als Datum steht fest, dass er im Jahre 17 v.Chr. unter den Zuhörern war 

(unter  ihnen  auch  Augustus,  Agrippa  und  Maecenas),  als  Latro  einige  unbequeme 

Bemerkungen über  Adoption  machte  (contr.  2,4,12-13).  8  v.Chr.  war  er  vermutlich  in 

Spanien, da in diesem Jahr Novatus, sein ältester Sohn, dort auf die Welt kam. Seneca war 

auch in Spanien, als Latro im Jahre 4 v.Chr. Selbstmord beging.132 Noch davor war Seneca 

anwesend, als Latro und Clodius Turrinus über den Gebrauch von colores debattierten (10 

praef. 15), und hörte Latros Solözismus vor einem spanischen Gericht (9 praef. 3). Später 

war er wieder in Rom wegen der Erziehung seiner Söhne; der schwächliche jüngere Seneca 

verbleibt zunächst in Spanien, bis er kräftig genug für die Reise ist (Sen. dial. 12,19,2). Als 

spätestes Datum für diese Rückkehr nach Rom ist das Jahr 5 n.Chr. anzusehen, das Jahr, in 

dem Asinius Pollio starb; denn Senca hörte ihn nochmals in hohem Alter vor seinem Enkel 

deklamieren.  Seneca  vernahm  in  dieser  Zeit  wiederum  zahlreiche  Redner,  oftmals  in 

Begleitung  seiner  Söhne  (10  praef.  2).  Er  muss  schließlich  wieder  nach  Spanien 

129 Über ihre angenommene spanische Herkunft vgl. Borneque 1902, S. 11, Edward 1928, S. XXV und etwas 
ausführlicher hierzu Griffin 1972, S. 8 mit Anm. 83, wo auf eine Inschrift in Baetica (CIL II, 999) verwiesen 
wird, die die Anwesenheit von Helvii Novati in der Gegend bezeugt, wodurch auch das cognomen von Senecas 
ältestem Sohn, Novatus, erklärt werden könnte.   
130 E. J. Weinrib: The Spaniards in Rome from Marius to Domitian. Cambridge 1968. S. 153ff.
131 Edward 1928, S. XXV.
132 „If we can trust the dating of St. Jerome.” Sussman 1978, S.23. Bornecque 1902, S. 188f. Zu 
Datierungsfragen anhand von Hieronymus’ Chronik sei aus Helms Ausgabe zitiert: Es ist klar, „dass ein Verlass 
auf die Zeitangaben der Chronik nirgends ist, sondern jede einzelne Notiz ein Problem für sich darstellt, bei dem 
mit dem Irrtum des Verfassers ebenso wie mit seiner uns bekannten Auffassung hinsichtlich der Genauigkeit 
chronologischer Fixierung, (…) sodann mit der Nachlässigkeit der Bearbeiter und endlich mit der noch größeren 
ihrer Schreiber zu rechnen ist, so dass erst der Vergleich mit anderen Zeugnissen (in unserem Fall gibt es keine 
weiteren Zeugnisse, Anm. der Verfasserin) Gewissheit schaffen kann.“ Eusebius Werke, Bd. 7, hrsg. R.Helm, 
Berlin 1956. S. XLV.
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zurückgekehrt sein, da er dort starb.133 Sein Tod lässt sich nur ungefähr datieren. Seneca 

prangert  in  seinem  Werk  die  Praxis  der  Buchverbrennungen  an,  die  unter  Augustus 

aufgekommen ist  (10 praef.  5-7).  Unter  dem  Prinzipat des  Tiberius  wäre eine so freie 

Meinungsäußerung zu gefährlich gewesen. Daher muss dieses Vorwort nach dem Tod des 

Tiberius (37 n.Chr.) verfasst worden sein. So ergibt sich für Senecas Tod ungefähr das Jahr 

39 n.Chr. Jedenfalls muss er zwischen dem Jahr 37 und dem Jahr 41 datiert werden. Denn 

41 n.Chr. hat sein Sohn Seneca die ‚Consolatio ad Helviam’ verfasst, in der der Tod des 

Vaters  vorausgesetzt  wird  (Sen.  dial.  12,2,4).  In der  Trostschrift  lässt  sich  am Tonfall 

ablesen,  dass  der Verlust  schon einige Zeit  zurückliegen muss,  dass  Helvia  schon Zeit 

hatte, sich mit dem Schmerz auseinander zu setzen, und dass der Vater das Exil des Sohnes 

nicht mehr hat erleben müssen. 

In  seinen  späteren  Lebensjahren  nach  dem  Tod  Latros  hat  er  offensichtlich  neue 

Freundschaften  gefunden  wie  die  zu  Iunius  Gallio.134 Wiederholt  spricht  er  gegenüber 

seinen Söhnen von  Gallio vester oder  noster135. Er zählt ihn zu den vier besten Rednern 

seiner  Zeit,  er  wird  als  der  einzige  wirkliche  Rivale  Latros  bezeichnet  (10  praef.  13). 

Novatus,  Senecas ältester  Sohn, nimmt  später den Namen Iunius Gallio  an,  vermutlich 

aufgrund  der  Adoption  durch  den  Freund  seines  Vaters.136 Er  wurde  ein  erfolgreicher 

Politiker und ist vor allem bekannt als Statthalter von Achaea während des Besuchs des 

Paulus (apg 18,21).

Seneca selbst  war vermutlich kein praktizierender Redner.  „Als Rhetor,  als Redelehrer, 

dessen  Praxis  sich  in  fiktiven  Plädoyers,  in  Deklamationen  um  ihrer  selbst  willen 

erschöpfte, hat er sich, soviel wir wissen, nie betätigt.“137 Den Beinamen ‚Rhetor’ verdankt 

er  seinem  Werk  über  die  Redner,  um  von  seinem  gleichnamigen  Sohn,  dem  sog. 

‚Philosophus’, unterschieden zu werden. Die Anthologie von rhetorischen Beispielen war 

eine Arbeit des hohen Alters. Die Tage in der Rhetorikschule bezeichnet er im Nachhinein 

als die besten und schönsten seines Lebens. Über seine Karriere sind wir im Unklaren. 

„One conjecture commonly offered138 is that Seneca was a financial procurator like his son 

Mela, probably in Spain. There is no evidence for this whatsoever, except that the pattern 

of a father in the equestrian service with sons in the senate is a common one. But Seneca’s 

133 Cf. Griffin 1972, S. 8. Sussman 1978, S.23.
134 Cf. Fairweather 1981, S. 10. 
135 Contr. 2,1,33. 5,11,13. 3 praef. 2. 7 praef. 9. 10 praef. 8. Suas. 3,6.
136 Siehe Tac. ann. 15, 73. 16,17. 
137 Fuhrmann 1995, S. 27.
138 Vgl. Bornecque 1902, S. 13.



43

sons had an uncle who was Prefect of Egypt, so that no procuratorship need be assumed for 

their father.”139 Griffin zieht in der weiteren  Argumentation die problematische Stelle 2 

praef. 3-4 heran und erkennt darin die früheren politischen Ambitionen Senecas. Da ich 

aber  die  Stelle  anders interpretiere,  kann sie in  diesem Zusammenhang nicht  verwertet 

werden.140 Griffin macht plausibel, dass Seneca vermutlich von seinen privaten Einkünften 

gelebt  hat und dass er keine politischen Ambitionen verfolgte.  Er gab sich mit  seinem 

Stand, ein eques zu sein, zufrieden.141 

Über  seinen  Charakter  werden  die  jeweiligen  Selbstaussagen  in  seinem  Werk  an  der 

jeweiligen Stelle untersucht werden. Die zwei Aussagen seines Sohnes Seneca sollen hier 

noch kurze Erwähnung finden; auch diese werden an den jeweiligen Passagen aus dem 

Rhetorikwerk noch in Betracht zu ziehen sein.

Zum einen ist eine Aussage aus der bereits mehrfach erwähnten ‚Consolatio ad Helviam’ 

zu zitieren:

Itaque  illo  te  duco  quo  omnibus  qui  fortunam fugiunt  confugiendum est,  ad  liberalia  
studia:  illa  sanabunt  vulnus  tuum,  illa  omnem  tristitiam  tibi  evellent.  His  etiam  si  
numquam  adsuesses,  nunc  utendum  erat;  sed  quantum  tibi  patris  mei  antiquus  rigor  
permisit, omnes bonas artes non quidem comprehendisti, attigisti tamen. Utinam quidem 
virorum optimus pater meus, minus maiorum consuetudini deditus, voluisset te praeceptis  
sapientiae erudiri potius quam imbui. (Sen. dial. 12,17,3-4)

Zum anderen sei eine Stelle aus den Lucilius-Briefen angeführt: Patre itaque meo rogante  

qui non calumniam timebat, sed philosophiam oderat, ad pristinam consuetudinem redii:  

nec difficulter mihi ut inciperem melius cenare, persuasit. (Sen. epist. 108,22)

Beide Aussagen wurden in der Fachliteratur zusammengenommen, und so ergab sich das 

Bild  von  Seneca  pater  als  einem  Vertreter  der  konservativen  Ideale  römischer 

Männlichkeit.142 Betrachtet man unvoreingenommen die Worte aus der ‚Consolatio’, lässt 

sich feststellen, dass Seneca pater Helvia gegenüber das typische Verhalten eines  pater  

familias an den Tag legt. Helvia, als Frau, hat in seinen Augen eine gründlichere Bildung, 

wie sie jedem jungen Römer selbstverständlich zuteil wurde, nicht nötig. Immerhin hat er 

ihr aber die Weiterbildung nicht gänzlich verboten (es heißt ja ausdrücklich  omnes artes  

attigisti),  was  in  der  Wendung  quantum  tibi  patris  mei  antiquus  rigor  permisit  zum 

Ausdruck kommt.

Der Begriff antiquus rigor deutet auf eine konservative Haltung hin, doch darf man nicht 

vergessen, dass es Senecas Intention war, die Mutter durch Hinwendung zur Philosophie zu 
139 Griffin 1972, S. 9. 
140 Zu meiner Interpretation siehe unten.
141 Fairweather 1981, S. 9. vgl. Tac. ann. 16, 53.  
142 Vgl. Sussman 1978, S. 26.
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trösten. Es kam ihm nicht so sehr darauf an, seinen Vater wirklich zu charakterisieren. Die 

zitierten Passagen weisen darauf hin, dass Seneca vielmehr das Bild eines in der Republik 

geborenen typischen  pater familias vor Augen hatte. Daher könnte auch der konstatierte 

Hass auf die Philosophie erklärt werden: Es entspricht dem alten Römer, man denke hier 

an den alten Cato, der ja anscheinend großen Anklang bei Seneca dem Älteren gefunden 

hat, eine Abneigung gegen die Philosophie zu hegen. Andererseits muss Folgendes viel 

mehr  verwundern:  Der  Sohn  Seneca  erwähnt  nie  in  seinem  Werk  das  offenkundige 

Interesse des Vaters für Deklamation und allgemein für Rhetorik.143 Offensichtlich würde 

dieses Interesse nicht in das gezeichnete Bild des konservativen Römers passen. Einziger 

Hinweis  könnte  in  dem Verb  persuasit zu  sehen sein.  Aber  wenn wir  nicht  von dem 

Rhetorikwerk  Senecas  wüssten,  würden  wir  es  nicht  aus  den  Werken  seines  Sohnes 

erahnen können. 

Jedenfalls  zeigen die  beiden Aussagen,  dass  man sie  nicht  ungeprüft  hinnehmen kann, 

sondern  dass  die  Intention  des  Sohnes  in  die  Betrachtung  einbezogen  werden  muss. 

Schwierig bleibt die Charakterzeichnung ohnehin, da neben diesen beiden Aussagen, nur 

aus seinem eigenen Werk Rückschlüsse auf die Person des Autors gezogen werden können. 

Diese Aussagen sollen innerhalb der Detailarbeit an den Praefationes interpretiert werden.  

143 Cf. Fairweather 1981, S. 22. 
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2   Seneca  pater:  oratorum  et  rhetorum  sententiae  divisiones 

colores

Ursprünglich lagen zwei rhetorische Werke von Seneca pater vor. Das größere waren die 

zehn Bücher  Controversien, bei denen ein jedes Buch mit einem Vorwort versehen war. 

Daneben gab es das Werk über die Suasorien, das zwei oder mehr Bücher umfasste, jedes 

eventuell wie die Controversien durch ein Vorwort eingeleitet.144 Der Titel, der dem ganzen 

Werk verliehen wurde, lautet: oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores. 

Es ist zu bedauern, dass das Werk des Seneca kein einziges Beispiel für eine ganze Rede 

enthält. Er hat uns Zitate aus den Reden überliefert und Zusammenfassungen. Es ist daher 

von unschätzbarem Wert für unser Wissen über die Deklamationen seiner Zeit, aber seine 

Gliederung  der  Anthologie145 in  sententiae  (prängnante  Formulierungen),  divisiones 

(Gliederungen) und colores (ein schwieriger Begriff, den man am besten definiert als „den 

besonderen  Aspekt,  der  einem Fall  durch  eine  geschickte  Manipulation  der  Tatsachen 

gegeben wird“146) verschleiert  für uns heute den Gesamteindruck und die ursprüngliche 

Form dieser Reden.

In den besten Handschriften sind nur fünf Bücher der Controversien erhalten (Buch 1, 2, 7, 

9, 10) und ein  Suasorien-Buch bestehend aus sieben  Suasorien.147 Die Vorworte zu den 

Büchern 1 und 2 ebenso wie die Suasorien fehlen in dieser Tradition. Schon im 4. oder 5. 

Jahrhundert wurden Exzerpte von Senecas Werk angefertigt. Diese sind uns ganz erhalten. 

Dazu hat der Epitomator noch sechs der Vorworte Senecas in ihrer ursprünglichen Form 

hinzugefügt (nämlich die zu Buch 1, 2, 3, 4, 7, 10). Die Anfertigung von Exzerpten zeigt 

die  große  Popularität  dieses  Rhetorikwerkes  zu  jener  Zeit.  Sie  zeigt  aber  auch  ihren 

Verwendungszweck, der offenbar im Schulgebrauch lag. 

So haben wir zwei Sorten Handschriften: (1) Handschriften, die den vollständigen Text der 

Controversien und  Suasorien enthalten,  soweit  er  überliefert  ist  (abgesehen  von  den 

Praefationes  1  und  2).148 Und  (2)  die  Handschriften,  die  aus  den  Exzerpten  bestehen 

144 In den Handschriften B,V und D findet sich nach der Suasorie 7 ein Hinweis, dass hier das erste Buch ende 
und sich ein zweites anschließe. Vgl. Bornecque 1902, S. 32 und Edward 1928, S. XXX. Auf die Problematik 
der überlieferten Reihenfolge, bei der auf die Suasorien die Controversien folgen, wird an anderer Stellle noch 
einzugehen sein.
145 Ich bediene mich weitgehend zur Bezeichnung des Hauptteils der Bücher des Begriffs ‚Anthologie’, weil es 
den charakter dieses Werkteils treffend beschreibt.
146 Parks 1945, S. 123.
147 Vgl. Sussman 1978, S. 34.
148 Die wichtigsten sind hier A, B und V.
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zuzüglich der Vorworte 1, 2, 3, 4, 7, 10. „Die wichtigste der etwa 90 Handschriften ist der 

Montepessulanus […] 126 (M).“149

Über die Entstehung und Veröffentlichung des Werkes lassen sich kaum sichere Aussagen 

machen. Was wir den Vorworten entnehmen können, ist die Tatsache, dass Seneca schon 

ein recht hohes Alter erreicht haben muss, als er beschließt, seinen Söhnen die Anthologie 

zu widmen. Es herrscht Einigkeit darüber, dass das Werk nicht vor dem Jahr 37 verfasst 

wurde:  Passagen,  die  in  die  Zeit  nach  der  Regierung  des  Tiberius  zu  datieren  sind, 

begegnen nicht nur in den Suasorien, die nach den Kontroversien verfasst wurden, sondern 

auch in dem dritten Buch der Kontroversien, die früh geschrieben wurden.150

Was die Frage der Veröffentlichung anbelangt, muss des jüngeren Seneca Fragment „De 

vita patris“ herangezogen werden. Dort heißt es: 

Si quaecumque composuit pater meus et edi voluit,  iam in manus populi emisissem, ad  

claritatem nominis sui satis sibi ipse prospexerat.

Ob  unter  dem  Ausdruck  quaecumque  composuit  pater  meus  et  edi  voluit nur  sein 

Geschichtswerk  zu  verstehen  ist  oder  auch  das  Rhetorikwerk,  kann  man  nicht  mit 

Sicherheit  sagen.  Ausgeschlossen  werden  kann  es  jedenfalls  nicht,  dass  beide  Werke 

gemeint sind. So lässt auch Rossbach diese Möglichkeit offen.151 Geht man davon aus, dass 

die  Controversien und Suasorien nicht zu den Büchern zählen, von denen Seneca wollte, 

dass sie nach seinem Tode veröffentlicht werden, müssen sie entweder ohne Autorisation 

von seinem Sohn veröffentlicht worden sein, oder er muss sie selbst noch publiziert haben. 

Letzteres erscheint wahrscheinlicher, da er von Anfang an geplant hatte, dass das Werk 

eine größere Leserschaft finden solle (1 praef. 10).152  

Aber auch innerhalb des Werkes bleiben Fragen offen hinsichtlich der Entstehung: Die 

Geschlossenheit  des Werkes,  die  immer  gesucht  wurde und zweifellos  auch vorhanden 

ist153,  ist  doch  nicht  so  prägend,  dass  eine  einheitliche  Entstehung  des  Werkes  einzig 

denkbar erscheint. Vorstellbar wäre durchaus, dass die Bücher einzeln entstanden sind und 

der Reihe nach veröffentlicht wurden. Jedenfalls  suggeriert  das Vorwort zu Buch zehn, 

dass  Seneca  die  einzelnen  Bücher  hintereinander  weg verfasst  hat,  wenn er  dort  sagt: 

fatebor vobis, iam res taedio est. (10 praef. 1) Dadurch, dass jedes Buch für sich mit einem 

149 v. Albrecht 1994, S. 992.
150 Bornecque 1902, S. 25f. Edward 1928, S. XXVIf. Griffin 1972, S. 4 und S. 11.
151cum Seneca pater libros rhetoricos hodie superstites senem se scripsisse dicat, fortasse hi quoque post mortem  
demum eius in manus populi emissi sunt. O. Rossbach: De Seneca Philosophi librorum recensione et 
emendatione. Breslau 1888. S.162. Anm. 2. 
152 Vgl. Griffin 1972, S. 11.
153 Vgl. L.A. Sussman: The artistic unity of the Elder Seneca’s  first preface and the Controversiae as a whole. 
AJP 92 (1971). 285-291. 
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einleitenden Widmungsbrief versehen ist, verstärkt sich der Eindruck, dass das Werk auf 

diese Weise entstanden ist.154 Zumal, wie noch genauer ausgeführt wird, jede Praefatio mit 

dem je dazugehörigen Buch eine enge Einheit bildet, aber die Bücher untereinander eher 

lose verknüpft sind, und vor allem dadurch die Einheit der Controversiae hergestellt wird, 

dass  die  erste  und  die  zehnte  Praefatio  zueinander  in  Verbindung  stehen  und  so 

gewissermaßen  einen  Rahmen  bilden.  Dadurch,  dass  in  der  Mehrzahl  der  erhaltenen 

Vorworte  je  ein Rhetor  vorgestellt  und charakterisiert  wird,  der  dann im Hauptteil  des 

Buches  vornehmlich  zitiert  wird,  entsteht  der  Eindruck,  dass  jedes  Buch auch für  sich 

allein denkbar wäre. So steht entweder wirklich eine solche Entstehungsweise dahinter, 

oder sie soll  zumindest  dem Leser nahegebracht werden. Auch der Zusammenhang der 

ersten  Praefatio  mit  der  zehnten  ist  durch  eine  solche  chronologische  Niederschrift 

erklärbar. Denn nichts weist vom ersten Buch in das zehnte voraus, sondern das zehnte 

schlägt den Bogen zurück zum ersten. 

Die  Anthologieteile  des  Bücher  sind,  wie  gesagt,  in  die  drei  Rubriken  sententiae, 

divisiones und  colores unterteilt.  Dabei  fällt  auf,  dass unter dem Punkt  sententiae sehr 

lange Zitate zu lesen sind.  Es ist nicht möglich, dass diese langen Zitate insgesamt eine 

sententia genannt werden konnten, „for this word is not used in a technical sense by Latin 

writers  on  rhetoric  to  mean  anything  much  longer  than  a  single  sentence.”155 Seneca 

überliefert uns Reihen von sententiae und nur zum Teil einzelne Sentenzen im eigentlichen 

Sinne,  offensichtlich  verwendet  Seneca eine etwas weitere  Definition  von  sententiae.156 

Das führt dazu, dass der Argumentationszusammenhang oftmals nicht klar ist. Dabei kann 

der  Leser  letztlich  nicht  beurteilen,  ob  die  vielfachen  Gedankensprünge  aufgrund  von 

Weglassungen bei  der  Zitation  durch Seneca entstanden sind oder  ob sie  dem Stil  des 

jeweiligen Redners eignen. An manchen Stellen ist es aufgrund einer nachvollziehbaren 

Argumentationslinie klar, dass hier ein längeres zusammenhängendes Stück aus einer Rede 

zitiert wird, wie dies in Contr. 2,7 der Fall ist. In der Regel macht Seneca nicht deutlich, 

aus welchem Teil der Rede das jeweilige Zitat stammt, nur bisweilen fügt er an, dass das 

Zitat zum Beispiel der  narratio entnommen ist. Allerdings wird unterschieden zwischen 

Verteidigung  und  Anklage.  Nachdem  die  sententiae der  einen  Seite  vorgetragen  sind, 

folgen unter der Überschrift pars altera die der Redner, die die Gegenseite vertraten. In der 

Regel folgt die weniger beliebte Seite an zweiter Stelle.

154 „The many cross-references show that Seneca wrote the work in the order in which we read it.“ Griffin 1972, 
S. 11.
155 Fairweather 1981, S. 31.
156 Vgl. Sussman 1978, S. 36.



48

Es folgt auf die sententiae die Darstellung der divisiones. Die divisio ist die Art und Weise, 

wie ein Deklamator die  Argumentation seines Falles aufbaute und hat nichts zu tun mit 

dem  ähnlichen  Begriff  dispositio,  der  die  Gliederung  in  die  verschiedenen  Redeteile 

(prooemium,  narratio, argumentum,  peroratio) bezeichnet.157 „Division does not refer to 

arrangement  of the speech, but to  the logical  divisions of the subject into its  principal 

issues,  usually  along  the  lines  of  the  theory  of  stasis  originally  developed  by 

Hermagoras.”158 Wie  sehr  Seneca  die  divisio bei  einer  Rede am Herzen  lag,  zeigt  die 

Auseinandersetzung  mit  der  subtilitas bei  der  Charakterisierung  Latros  in  der  ersten 

Praefatio.159 Normalerweise behandelt Seneca hier zuerst die jeweilige Gliederung Latros. 

In diesem Teil  fasst  Seneca sich sehr kurz:  er stellt  die Hauptpunkte vor, die ein jeder 

Redner  vorgetragen  hat,  ohne  auf  eine  feinere  Gliederung  einzugehen.  Dies  geschieht 

bewusst,  wenn er  in  der  ersten  Praefatio  bekennt:  nec his  argumenta  subtexam,  ne  et  

modum excedam et propositum (1 praef. 22). 

Die Gliederungen von Latro umfassen fast immer die Fragen an liceat und an debeat (vgl. 

Contr. 1,1,13; 7,1,16f.). Wenn das Gesetz nicht in Frage gestellt wird, dann muss die Frage 

nach der Tat gestellt werden, der status coniecturalis wird bemüht. Seneca verwendet den 

Begriff  coniecturalis, ist aber nicht sehr streng in seinem Gebrauch (Contr. 7,3,6; 7,7,10; 

9,6,10). 

Vor allem in dem dritten Teil, dem der colores, bietet sich für Seneca die Gelegenheit, von 

dem reinen  Zitieren  zu  eigenen  persönlichen  Bemerkungen,  Anekdoten  und  kritischen 

Äußerungen überzugehen.  Dieser  Teil  beginnt  jeweils  mit  der  Darstellung der von den 

verschiedenen  Rednern  verwendeten  colores.  Color ist  ein  terminus  technicus und 

bezeichnet  den  eigenen  Aspekt,  den  man  dem  Fall  durch  Zuschreiben  besonderer 

Begleitumstände,  verleihen  kann.  Denn  der  Redner  konnte,  solange  es  den 

vorgeschriebenen Tatsachen des gegebenen Falles nicht  widersprach, die  Vorgaben frei 

interpretieren. „Manche Rhetoriker hatten ihre Lieblings-„Farben“. Latros Geschicklichkeit 

bestand darin, seine Personen als Opfer ihrer starken Leidenschaften darzustellen. Arellius 

Fuscus ließ häufig Religiöses einfließen. Junius Otho war Spezialist für Träume, ein color, 

der zu Lebzeiten Quintilians als zu leicht galt und aus der Mode gekommen war.“160 

Wie bereits angedeutet, schweift in diesem Teil Seneca gerne von dem eigentlichen Thema 

ab,  um  auf  Diskussionen  unter  den  Rhetoren  einzugehen.  Hier  finden  sich  auch 

Auseinandersetzungen  über  Poesie  (contr.  7,1,27  und  suas.  1,12).  Am  Ende  dieses 

157 Vgl. Sussman 1978, S. 38f.
158 Kennedy 1972, S. 325.
159 Genaueres s. Kapitel 2.1.1.1
160 Clarke 1953, S. 124f.
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Abschnitts  zitiert  Seneca bisweilen auch Sentenzen griechischer Rhetoren, oftmals  wird 

der Vergleich mit den lateinischen Kollegen hergestellt, wobei vielfach die Griechen von 

Seneca schlecht beurteilt werden. Bisweilen sind uns allerdings die griechischen Zitate gar 

nicht oder nur unvollständig überliefert. Offensichtlich sind die mittelalterlichen Schreiber 

mit  dem Griechischen nicht  vertraut,  so dass uns z.T.  nur die  Namen der griechischen 

Rhetoren bekannt sind.161   

Senecas  Werk umfasst  neben zehn Büchern  Kontroversien ein Buch  Suasorien.  Sieben 

Suasorien sind uns erhalten, vermutlich wollte Seneca noch mehr anfügen, denn in Contr. 

2,4,8 stellt er eine Suasorie in Aussicht, die nicht unter den erhaltenen sieben zu finden ist. 

Unsicher ist, ob noch mehr  Suasorien verfasst oder veröffentlicht wurden. Das Problem, 

dass die Suasorien in der Überlieferung einhellig vor den Kontroversien stehen, aber von 

den modernen Herausgebern nach dem zehnten Buch der Kontroversien gedruckt werden, 

wird  im  Zusammenhang  mit  der  Praefatio  zum  zehnten  Buch  noch  genauer  erläutert 

werden.162

2.1  Senecas Praefationes

Aufgrund der Tatsache, dass zu Seneca Pater bisher wenig Vorarbeit geleistet wurde und 

ein Kommentar zu dem Werk bis heute nicht vorgelegt wurde, muss zunächst im ersten 

Kapitel  des  Hauptteiles  eine  genaue  sprachliche  und  inhaltliche  Untersuchung  der 

Praefationes vorgenommen werden. Dabei soll der Behandlung eines jeden Vorworts eine 

Gliederung vorangestellt  werden.  Meine  Übersetzung der  Praefationes  befindet  sich  im 

Anhang.

2.1.1  Detailarbeit an den Praefationes

Zunächst  müssen  einige Bemerkungen zu  der  allen  Vorworten  gemeinsamen  Briefform 

gemacht werden. Seneca wendet sich in seinen Vorworten an seine Söhne.163 Diese sind, so 

behauptet Seneca, mit der Bitte an ihn herangetreten, ihnen die Redner seiner Zeit näher zu 

bringen, die sie selbst nicht mehr haben hören können. Durch diesen Kunstgriff gelingt es 

161 Vgl. Fairweather 1981, S. 34.
162 vgl. Kapitel 2.1.1.7

163 Vgl. Fairweather 1981, S. 27.
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dem Autor, die Widmung mit dem Inhalt zu verknüpfen. Ob ein wirklicher Wunsch der 

Söhne  Anlass  für  das  Werk  war  oder  es  sich  um  Fiktion  handelt,  lässt  sich  nicht 

entscheiden. Wenn man nach Hinweisen sucht, um die Frage zu beantworten, kann man 

folgende Beobachtung anführen: Seneca spricht  in  seinen Vorworten und auch sonst  in 

seinem  Werk  wenig  über  seine  eigene  Biographie.  Gegenüber  den  eigenen  Söhnen 

erscheint es wenig sinnvoll, über die eigene Person zu schreiben, da ihnen das Leben ihres 

Vaters weitgehend bekannt sein müsste. Einzigartig in der antiken Literatur steht diese Art 

der Widmung an die Söhne insofern da, als ein Wunsch der Söhne der Anlass ist. So liegt 

uns zum Beispsiel mit Ciceros Werk ‚De officiis’ (Cic. off. 1,1) uns eine Schrift vor, die 

ebenfalls an einen Sohn gerichtet ist, wobei aber ein Wunsch von dessen Seite nicht vor-

ausgesetzt wird.

Wie schon Sussman164 feststellte, ist die Vehemenz der Nachfrage der Söhne, wie Seneca 

sie  darstellt,  überraschend.  Anstelle  von Worten  wie  rogare  und  hortari finden wir  so 

starke Begriffe wie exigere und iubere in 1 praef.1. Solche Beobachtungen führen zu der 

Annahme,  dass  die  Nachfrage  echt  war  und  mit  Vehemenz  vorgetragen  wurde.  Die 

Behauptung Sussmans,  dass Seneca von vorneherein ein breiteres Publikum vor Augen 

hatte, lässt sich nur aufgrund des einen Satzes, den Sussman allerdings nicht anführt, aus 

der  ersten  Praefatio  belegen:  eo  libentius  quod  exigitis  faciam  et  quaecumque  a  

celeberrimis  viris  facunde  dicta  teneo,  ne  ad  quemquam  privatim  pertineant,  populo  

dedicabo (1 praef.10). Es lässt sich daneben nur festhalten, dass innerhalb der Vorworte, 

die als Briefe an die Söhne gestaltet sind, ein zum Teil recht privater Tonfall vorherrschend 

ist.165 Man denke hier vor allem an die zweite Praefatio, in der Mela direkt angesprochen 

wird und auf sein mangelndes Interesse und seine fehlenden Ambitionen hinsichtlich einer 

politischen Karriere sehr konkret und einfühlsam eingegangen wird. 

Da es uns aus Mangel an externen Belegen nicht möglich ist, die Selbstaussagen Senecas in 

seinem  Werk zu überprüfen, gehen wir davon aus, dass er, wenn er von sich und über sich 

schreibt, wahrheitsgemäß berichtet. So wollen wir auch davon ausgehen, dass tatsächlich 

ein Wunsch der Söhne hinsichtlich der Abfassung eines solchen Werkes vorlag, zumal uns, 

wie erwähnt, aus der Antike kein weiteres Beispiel dafür überliefert ist, bei dem ein Buch 

auf  Drängen  eines  sozial  niedriger  Gestellten  (als  Söhne  sind  sie  ihrem  Vater  ja 

untergeordnet)  hin  verfasst  wurde,  es  sich  also  mithin  nicht  um die  Übernahme  eines 

literarischen Topos handelt. 

164 Sussman 1978, S. 54.
165 Atkins 1934, S. 147: „In adopting the convention of dedicating the volume to his sons he is enabled to give to 
his comments a light and personal touch.“
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2.1.1.1  Die erste Praefatio

Ganz grob lässt sich die erste Praefatio in zwei Teile gliedern: Die Kapitel 1-12 enthalten 

die Motive für die Abfassung des Werkes, biographische Informationen und die Absichten, 

die mit dem Werk verbunden sind. Die Kapitel 13-24 umfassen eine biographische Skizze 

des  Freundes  und  Landsmannes  Latro,  dessen  Verhalten  und  Charakter  wird  in  engen 

Zusammenhang gebracht mit seiner Art zu reden.166

Gliederung:

I Begründung und Bedeutung des Werkes
1-4 Bitte der Söhne

5-10 Allgemeine Gedanken über den Verfall der Beredsamkeit

11-12 Ziel des Werkes: Überlieferung bedeutender Redner

II Latro und seine Rhetorik
13-23 Charakteristik des Redners Latro

14-16 allgemeine psychische und physische Voraussetzungen Latros

17-19 memoria

20-21 subtilitas

22-23 Sentenzen und Redeübungen Latros

24 Überleitung zum Hauptteil

1 Nach der formelhaften Briefanrede, in der die Söhne als Adressaten erscheinen, beginnt 

Seneca direkt damit, darzustellen, wie es zur Konzeption des vorliegenden Werkes kam. 

Exigitis167 beschreibt dabei eine recht deutliche, nachdrückliche Art des Forderns, wie sie 

für Söhne ihrem Vater gegenüber eher ungewöhnlich ist. Worauf die Forderung abzielte, 

bleibt zunächst einmal durch die allgemein gehaltene Formulierung rem magis iucundam 

mihi  quam  facilem im  Dunkeln.  Zugleich  wird  sofort  eine  Beurteilung  der  Forderung 

vorgenommen, die in die Form eines Vergleichs gekleidet ist (magis-quam). Iubetis nimmt 

exigere aus dem ersten Satz wieder auf und ist, was die Intensität des Wunsches anbelangt 

keinesfalls zurückhaltender. Jetzt erst wird der Inhalt des Wunsches konkreter gefasst: zwei 

Dinge sind es, die sich die Söhne von ihrem Vater erwarten: 1. quid de his declamatoribus  

sentiam, qui in aetatem meam inciderunt, indicare, und 2. ab illis dicta colligere. 

166 Vgl. Sussman 1978, S. 47.
167 Vgl. ThLL V,2, s.v. exigere. c.1453, 6ff.
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An erster Stelle steht hier die Forderung nach einer eigenen Stellungnahme Senecas zu den 

Deklamatoren seiner Zeit (quid sentiam indicare)168, an zweiter Stelle erst die nach einer 

Zitatensammlung oder Anthologie (dicta colligere)169. Diese Reihenfolge, die der logischen 

entgegensteht, lässt sich mit Blick auf die Konzeption des Gesamtwerkes erklären: Hier ist 

es ja nun tatsächlich so, dass in den Vorworten die Stellungnahme und Meinung Senecas zu 

den Rednern zu lesen ist und in dem Hauptteil jeweils die Blütenlese aus den Reden folgt. 

Dabei ist auch diese nicht durchwegs objektiv berichtend und zitierend, sondern Seneca 

fügt  durchaus  immer  wieder,  vermutlich  auch  aus  Gründen  der  variatio,  Passagen  der 

Literaturkritik ein.  

Die Begründung für dieses Konzept liefert Seneca in dem anschließenden ut-Satz: ‚damit 

ihr, obwohl ihr sie selbst nicht habt erleben können, dennoch im Hinblick auf jene nicht 

anderen Glauben schenken müsst, sondern auch selbst ein Urteil bilden könnt.’ Doch stellt 

sich hier die Frage, inwieweit dieses erklärte Ziel durch eine solche Konzeption, wie die 

eben  beschriebene,  wirklich  erreicht  werden  kann.  Seneca  stellt  in  seinen  Vorworten 

zunächst  die  Redner vor,  er  charakterisiert  und kritisiert  sie.  Danach lässt  er  sie in  der 

Anthologie selbst zu Wort kommen, indem er sie zitiert, - allerdings, wie es nun einmal das 

Wesen einer Blütenlese ist, nachdem er eine Vorauswahl getroffen hat. So kann der Leser, 

nachdem  der  Autor  sowohl  durch  eine  eigene  Einschätzung  als  auch  durch  die 

eigenmächtige Auswahl der Zitate die Rezeption in die gewünschten Bahnen gelenkt hat, 

sich sein eigenes Urteil von den behandelten Rednern bilden. 

Der  Leser  muss  sich  auch  in  dem  Anthologieteil  auf  den  Autor  verlassen,  da  die 

vorgestellten Redner kaum an anderen Orten veröffentlicht haben (1 praef. 11), so dass man 

den Zusammenhang vieler doch sehr vereinzelt  stehender Zitate nachprüfen könnte. Die 

Kriterien, nach denen Seneca seine Zitate auswählt, legt er nicht offen. Dazu kommt, dass 

durch die Natur von Senecas Hauptquelle, seine  memoria, eine willkürliche Vorauswahl 

bereits getroffen ist. 

Warum der Autor die Aufgabe als  iucundum bezeichnet, führt er in dem folgenden Satz 

genauer  aus,  indem er  das  Wort  wieder  aufnimmt:  est  fateor  iucundum mihi  redire in  

antiqua studia melioresque ad annos respicere. Mit  antiqua studia sind die Studien der 

Jugendzeit gemeint, die er gemeinsam mit seinem Freund Latro in Rom verbracht hat, um 

sich bei Marullus in Rhetorik ausbilden zu lassen und gleichzeitig auch andere Redner zu 

hören.  Der  Begriff  melioresque ad annos ist  offener  gehalten:  Durch Verwendung des 

168 Hier wird Seneca dazu aufgefordert, Literaturkritik zu betreiben im Sinne der im HWRh s.v. Literaturkritik 
gegebenen Definition: „Der Begriff <L.> bezeichnet diejenige Tätigkeit, durch welche man die Qualität von 
präsumtiv literarischen Texten beurteilt.“ H.-G. Schmitz: HWRHh Band 5, s.v. Literaturkritik. S. 306.
169Auf Begriff der Anthologie komme ich später noch zu sprechen.  
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Komparativs wird eine Wertung vorgenommen. Es stellt sich die Frage, in welchem Sinne 

die alten Zeiten besser waren. Da die Angabe des Vergleichspunktes fehlt - vermutlich wird 

er weggelassen, weil der Leser automatisch den Vergleich mit der gegenwärtigen Zeit zieht 

–  kann  die  vorherige  Frage  nicht  eindeutig  beantwortet  werden:  „besser“  waren  die 

früheren Zeiten in mehrfacher Hinsicht: Zum einen im Hinblick auf Seneca selbst, es war ja 

seine  Jugendzeit,  und  gewöhnlich  sieht  man  als  älterer  Mensch  mit  Wehmut  auf  die 

Jugendzeit zurück. Zum anderen im Hinblick auf die Rhetorik.170 Denn, so erklärt Seneca 

noch in der ersten Praefatio,  es ist  ein Verfall  der Eloquenz zu beklagen.171 Schließlich 

drittens kann man an die politische Situation denken, die angesichts der  Redefreiheit, die 

zur Zeit der Republik herrschte, der Kaiserzeit überlegen ist. 

Et vobis querentibus quod tantae opinionis viros audire non potueritis detrahere temporum  

iniuriam:  Wieder  werden  hier  dezidiert  die  Söhne  als  Ausgangspunkt  des  Wunsches 

benannt.  Seneca  versucht  nun,  diesem  Wunsch  zu  entsprechen  und  so  gleichsam  die 

Grenzen der Zeit zu sprengen. Indem er die Redner der Vergangenheit zu Wort kommen 

lässt,  gelingt es ihm, die  Söhne an seiner eigenen Jugendzeit  teilnehmen zu lassen, von 

ihnen die Ungerechtigkeit der Zeit zu nehmen.172  

2 Durch sed eingeleitet folgt eine Einschränkung der vorher getroffenen Aussagen: Seneca ist 

zwar gerne bereit, dem Wunsch seiner Söhne zu entsprechen, nur muss sein hohes Alter 

berücksichtigt  werden.  Dafür  hofft  er  auf  Verständnis.  Zugleich  erklärt  der  Satz  den 

zweiten Teil des ersten Satzes: magis iucundum mihi quam facilem. Er erklärt, warum das 

Vorhaben nicht einfach durchzuführen ist. Das Alter hat schon viele Auswirkungen auf den 

körperlichen Zustand Senecas gezeigt. Diese sind sichtbare Beweise dafür, dass auch seine 

memoria unter dem Alter gelitten haben muss. 

Ausgehend davon, dass Seneca den jetzigen Zustand seiner memoria beklagt, erklärt er im 

Anschluss,  dass   er  in  früherer  Zeit  besonders  große  Gedächtnisleistungen  erbringen 

konnte. Die memoria Senecas leistete deutlich mehr, als es im Alltag (ad usum) vonnöten 

ist.   Für die Bezeichnung  in miraculum usque procederet liefert Seneca ein Beispiel.  In 

anekdotischer  Form stellt  er  die  vergangene Leistungsfähigkeit  der  memoria dar.  2000 

Namen konnte er in der vorgegebenen Reihenfolge wiederholen, 200 Verse in umgekehrter 

Reihenfolge. Natürlich ist die eigene memoria nicht Senecas einzige Quelle für sein Werk, 

auch wenn er es hier so darstellt.173 Wie immer wieder innerhalb der  Anthologie gesagt 

wird, gab es Redner, die ihre Werke veröffentlicht haben oder von denen Mitschriften in 

170 Vgl. A. F. Sochatoff: The ‚meliores annos’ of the Elder Seneca. CW 39 (1945-1946). S. 70f.
171 Vgl. Heldmann 1982, S. 90.
172 Vgl. ThLL V,1, s.v. detrahere, c. 826, 44.
173 Eine eingehende Untersuchung des Begriffs memoria folgt in dem entsprechenden Kapitel.
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der Öffentlichkeit im Umlauf waren. Auf der anderen Seite ist sicherlich die memoria eine 

sehr wichtige Grundlage für sein Werk, und es steht zu vermuten, dass sie ein Grund  für 

die  Abfassung in  Form einer  Anthologie ist  und das  Werk nicht  ganze  Reden enthält. 

Natürlicher  Weise  kann  man  als  Zuhörer  sich  kaum ganze  Reden  merken,  wenn  man 

verschiedene  Redner  über  dasselbe  Thema  sprechen  hört,  wohingegen  es  durchaus 

vorstellbar ist, dass ein Zuhörer sich an Sentenzen, den Tonfall und die Gliederung einer 

Rede erinnern kann. 

3 Nec  ad  complectenda  tantum  quae  vellem  velox  mihi  erat  memoria,  sed  etiam  ad 

continenda  quae  acceperat  solebat  bonae  fidei  esse. Zwei  Seiten  hat  die 

Gedächtnisleistung: 1. die Fähigkeit,  sich etwas rasch einzuprägen und 2. die dauerhafte 

Einprägung des einmal Gelernten. Das sind auch genau die Punkte, die für sein Vorhaben 

nötig sind: Rasche Einprägung braucht man beim Hören von Vorträgen, da man oftmals 

nicht die Möglichkeit hat, die Reden in schriftlicher Form zu bekommen und sie danach 

auswendig zu lernen. Daneben muss sich die Zuverlässigkeit der memoria auch über einen 

langen Zeitraum erstrecken, denn Senecas Jugendzeit ist lange vorbei. Mit dem juristischen 

t.t. bonae fidei esse174 verbürgt sich Seneca für die Zuverlässigkeit seines Gedächtnisses in 

früheren Zeiten. Dies ist der abschließende Satz zur früheren Fähigkeit seiner  memoria. 

Auffällig  ist  daran,  dass  Seneca  in  Bezug  auf  seine  eigene  Person  nicht  unterscheidet 

zwischen natura und ars, wie er es bei der Beurteilung der anderen Redner (vgl.bei Latro in 

1 praef. 17). Er macht keine Angaben darüber, wie viel ihm von dieser außerordentlichen 

Begabung  von  Natur  aus  zur  Verfügung  stand  und  wie  viel  er  sich  mit  Hilfe  der 

Mnemotechnik  angeeignet  hat.  Vermutlich  geschieht  das,  um  die  eigene  Begabung 

herauszustreichen, denn er stellt es so dar, als wäre ihm dieses hervorragende Gedächtnis in 

die Wiege gelegt.175

Nunc et  aetate quassata et  longa desidia,  quae iuvenilem quoque animum dissolvit,  eo  

perducta est, ut, etiamsi potest aliquid praestare, non possit promittere. Der Blick wendet 

sich hier wieder der Gegenwart zu. Die Begründung ist zweigeteilt: Der Hinweis auf das 

hohe Alter nimmt die bereits gemachte Aussage wieder auf, ist hier allerdings drastischer 

174 ThLL V,1, s.v. 1. fides, c. 680, 13ff.
175 Man beachte daher folgenden Abschnitt über die Bedeutung der memoria in der Antike: „Die zentrale Rolle, 
die bereits die Antike dem Gedächtnis als conditio sine qua non der Identitätsbildung zumisst, schlägt sich in 
einem reichen – anekdotischen oder exempelhaften – Inventar nieder, das in zahlreichen Texten aus dem Genus 
der ars memorativa Gedächtnishelden und Vergessliche quer durch die Zeiten verzeichnet. In den einschlägigen 
Texten finden sich u.a. als antike Heroen der M. Julius Caesar (…) Appius Claudius, Crassus (…) Seneca d. Ä. 
(…) Es handelt sich zum einen um Herrscher, Feldherren, Diplomaten u. dgl. Sowie zum anderen um ‚Herrscher’ 
der Gelehrtenrepublik. Diesen ist v.a. die Rolle zugemessen, die Effektivität der jeweils vorgeführten 
Mnemotechnik(en) zu belegen. Jenen, den politischen Führungskräften, dagegen hat von Geburt her eine 
hervorragende M. zu eignen, die ihre Herrschaftsbefugnis legitimiert.“ W. Neuber: HWRh Band 5, s.v. Memoria. 
S. 1038f. Interessant ist insbesondere, dass Seneca aus diesem Schema herausfällt, indem bei ihm die memoria 
wie bei den erwähnten Herrscherfiguren als eine von Natur gegebene erscheint.
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ausgedrückt  durch  die  Verwendung  des  Intensivum  von  quatio,  welches  eine  heftige 

Erschütterung bezeichnet. Der zweite Grund liegt in der desidia. Seneca gibt somit auch ein 

Eigenverschulden zu,  das  in  der  mangelnden  Übung des  Gedächtnisses  liegt.  Mit  dem 

Relativsatz  kommt  ein an sich an dieser Stelle  unerwarteter  Aspekt  hinzu:  Die  desidia 

beeinflusst auch junge Gehirne in negativer Weise, bei Seneca selbst ist es aber das Alter, 

das Auswirkungen auf das Gedächtnis zeigt. Auf dieses Thema kommt Seneca noch zu 

sprechen im Zusammenhang mit der moralischen Verkommenheit der Jugend. Sprachlich 

zu bemerken ist die Verwendung von  quoque, das hier – wie gelegentlich – steigernden 

Charakter hat176 und außerdem der Gebrauch der Wendung animum dissolvit, die ein sehr 

drastisches Bild von den Auswirkungen geistiger Faulheit evoziert. Daneben ist der Satz 

geprägt von der Alliteration auf p, wodurch der Gegensatz im ut-Satz unterstrichen wird: 

Das Gedächtnis ist zwar auch in dem hohen Alter noch ziemlich leistungsfähig177 (aliquid 

praestare potest),  aber es kann nichts mehr versprechen (non possit  promittere).  Dieser 

letzte  Ausdruck  steht  nun  auch  in  Gegensatz  zu  der  Wendung  bonae  fidei  esse des 

vorangegangenen  Satzes.  Früher  konnte  Seneca  sich  für  die  Leistung  seiner  memoria 

verbürgen (die  Wendung aus der  Gesetzessprache,  dem Rechtsverkehr,  unterstreicht  die 

Zuverlässigkeit), jetzt kann er keine Versprechungen mehr machen, auch nicht den Söhnen 

gegenüber, die ja angesprochen sind. 

Der Satz diu ab illa nihil repetivi stellt die Erklärung für Senecas desidia dar. Er war lange 

Zeit nicht mehr gefordert. Das tut er erst jetzt aufgrund des eindringlichen Wunsches seiner 

Söhne wieder:  quia iubetis, quid possit experiar et illa omni cura scrutabor. Vorsichtiger 

wird hier formuliert, was der Autor zu tun gedenkt. Experiar et scrutabor verweisen auf die 

Versuche, die Seneca anstellen will, um dem Befehl der Söhne nachzukommen. Er drückt 

seinen guten Willen aus, räumt aber indirekt, nämlich durch die Verwendung des Futurs, 

ein, dass er einen Erfolg nicht garantieren kann. 

Dass  er durchaus mit  einer  erfolgreichen Durchforschung seines  Gedächtnisses  rechnet, 

zeigt  er  in  dem  folgenden  Satz  an:  ex  parte  enim  bene  spero.  Seine  Hoffnung  wird 

begründet. Seine vorsichtige Formulierung hat zwar ihre Berechtigung, aber Seneca kann 

trotz  jeglicher  altersbedingter  Einschränkung,  sich  nach  wie  vor  auf  sein  Gedächtnis 

verlassen:  So  greift  er  den  zweiten  Punkt  aus  der  bereits  erfolgten  Beschreibung  der 

früheren Leistungen der  memoria wieder auf, als er sagte:  ad continenda quae acceperat  

solebat bonae fidei esse. Nam quaecumque apud illa aut puer aut iuvenis deposui, quasi  

recentia aut modo audita sine cunctatione profert. Dieser Satz verrät zweierlei. Zum einen 

176 vgl. Kühner-Stegmann II,2, S.53f.
177 Zur Bedeutung von aliquid s. Kühner Stegmann II,1, S. 280. 
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drückt er die Erfahrung aus, die allgemein bei älteren Menschen zu beobachten ist, dass sie 

sich an Dinge gut erinnern können, die sie in ihrer Jugendzeit erlebt oder gelernt haben. 

Zum anderen gibt die Formulierung Anlass zur Vermutung, dass Seneca bereits begonnen 

hat,  über  seine  Erlebnisse  aus  seiner  Jugend  nachzudenken  und  er  dabei  genau  diese 

Erfahrung gemacht hat, dass sie ihm ohne Verzögerung  - sine cunctatione - einfallen. At si  

qua  illi  intra  proximos  annos  commisi,  sic  perdidit  et  amisit,  ut,  etiamsi  saepius  

ingerantur, totiens tamen tamquam nova audiam. Auch hierbei handelt  es sich um eine 

Erfahrung,  die  bei  älteren  Menschen  oder  auch  bei  Menschen  mit  bestimmten 

Erkrankungen des Gehirns zu beobachten ist, dass sie sich an Dinge, die in der Kindheit 

erlebt  oder  gelernt  wurden,  gut  erinnern  können,  es  ihnen  aber  schwer  fällt,  Neues 

hinzuzulernen  und  zu  behalten.  Durch  die  Alliteration  auf  t wird  in  diesem  Satz  die 

Gleichförmigkeit der Wiederholung betont, die aber dennoch nicht zu dem gewünschten 

Lernerfolg  führt.  Der  direkte  Gegensatz  zwischen  dem,  was  sich  früher  dauerhaft 

eingeprägt hat,  und dem,  was in den letzten  Jahren trotz  Anstrengung nicht  erfolgreich 

eingeprägt werden konnte, drückt sich in der parallelen Grundstruktur der beiden Sätze aus. 

Quasi recentia aut modo audita sine cunctatione profert unterstreicht die Leichtigkeit der 

Erinnerung,  wohingegen  ut,  etiamsi  saepius  ingerantur,  totiens  tamen  tamquam  nova 

audiam die Erfolglosigkeit beim Lernen neuer Dinge im Alter deutlich macht. 

4 Einen Abschluss des Abschnitts über die Bitte der Söhne stellt der erste Satz von 4 dar: ita  

ex memoria mea quantum vobis satis sit superest; neque enim de his me interrogatis, quos  

ipsi  auditis,  sed de his, qui ad vos usque non pervenerentur. Fiat quod vultis:  mittatur  

senex in scholas.

Das Fazit all der vorher angestellten Überlegungen über die  memoria wird gezogen: Das 

sich der Wunsch der Söhne auf die Redner der Vergangenheit bezieht, die sie selbst nicht 

haben hören können, aber nicht auf die der Gegenwart, kann der Autor diesem Begehren 

entsprechen.  Der  Satz  quantum  vobis  satis  sit  superest fällt  nicht  nur  aufgrund  einer 

abermaligen  Verwendung  des  Stilmittels  der  Alliteration  auf,  sondern  auch  durch  das 

Aufeinandertreffen von  satis und  superest. Es liegt ein Spiel mit zwei Bedeutungen von 

superesse vor:  ‚als  Rest übrigbleiben’ und ‚im Überfluss vorhanden sein’178.  Beides hat 

seine Berechtigung: Zum einen ist es das, was von seinem früheren nachgerade fabelhaften 

Gedächtnis übrig ist, war Seneca nun präsentieren will, zum anderen scheint ja gerade die 

Erinnerung an  weit  Vergangenes  sehr  gut  zu  sein,  so  dass  er  aus  einem Überfluss  an 

Erinnertem auswählen kann. 

178 OLD s.v. supersum, S. 1879.
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Fiat quod vultis. Nach all den Vorbemerkungen, Entschuldigungen und Erklärungen willigt 

Seneca ein, er will dem Wunsch entsprechen. Er tut dies mit einer abschließenden Sentenz, 

wie sie in der Rhetorik sehr beliebt ist: mittatur senex in scholas. Es liegt eine interessante, 

ja paradoxe Formulierung vor, die alles auf den Punkt bringt. Es klingt hier auch schon an, 

was in der zehnten Praefatio wieder angesprochen wird. Ein alter Mann passt eigentlich 

nicht in die Schule. Das Vorhaben  ist also in diesem Sinne von Anfang an unpassend für 

das Alter des Autors179, andererseits ist es gerade das Alter, das ihm eine solche Arbeit 

überhaupt erst ermöglicht. 

Es  hebt  nun ein  neuer  Abschnitt  an,  in  dem Seneca  seine  Vorgehensweise  beschreibt. 

Zunächst geschieht  dies in einem doppelten Anlauf,  in zwei Sätzen,  die parallel  gebaut 

sind:  illud  necesse est  inpetrem,  ne  me quasi  certum aliquem ordinem velitis  sequi  in  

contrahendis quae mihi occurrent; necesse est enim per omnia studia mea errem et passim  

quidquid  obvenerit  adprehendam.  Mit  ähnlich  starken  Vokabeln  (impetrare und 

zweimaliges necesse est), wie die Söhne ihre Bitte vorgebracht hatten (exigere und iubere), 

bittet nun Seneca seinerseits um etwas. Man solle von ihm keine bestimmte Reihenfolge 

verlangen, nach der er sein Material  vorbringt. Dies liegt daran, dass er nach Art eines 

Brainstormings sein Gedächtnis durchforschen will und so in gewisser Weise vom Zufall 

abhängt. Dass es dem Zufall überlassen wird, was ihm zuerst einfällt, wird durch folgende 

Wendungen deutlich zum Ausdruck gebracht:  quae mihi occurrent, per studia errem und  

quiquid obvenerit. Dies bedeutet aber für den Aufbau des Buches, dass wir  es mit einem 

nicht durchstrukturierten und nach logischen Gesichtspunkten überarbeiteten Werk zu tun 

haben – so jedenfalls will uns der Autor glauben machen. 

5 Es  bestehen  nun  -  so  Seneca  -  mehrere  Möglichkeiten,  was  bei  seinem Brainstorming 

passieren kann:

1. Er  stellt  Dinge,  die  eigentlich  aus  verschiedenen  Reden  stammten,  in  einer 

zusammen.

2. Oft fällt ihm bei konkreter Nachforschung genau das nicht ein, wonach er sucht, 

wohl aber dann, wenn er sich mit etwas anderem beschäftigt.

3. Manches fällt ihm zwar teilweise ein, kann aber nicht mehr ganz erfasst werden, 

was ihm aber dann, wenn er ausreichend Ruhe hat, wieder einfällt.

4. Bisweilen wird eine Sache auch lästig,  wenn sie lange Zeit  vergebens betrieben 

wird.

179 Sinite me ab istis iuvenilibus studiis ad senectutem meam reverti (…) iam me pudet, tamquam diu non seriam  
rem agam. (10 praef. 1).
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Stilistisch auffallend ist in dieser Passage das Bemühen um Variatio180. Bewusst werden 

parallele  Formulierungen  gemieden,  obwohl  sie  sich  vom  Inhaltlichen  her  angeboten 

hätten. 

Necesse est ergo me ad delicias componam memoriae meae, quae mihi iam olim precario  

paret.  Hier wiederum schließt Seneca durch Wiederaufnahme des necesse an den Anfang 

dieses  Argumentationsabschnitts an. Dass ein gewisser Einschnitt erreicht ist, zeigt auch 

das schlussfolgernde ergo181 an. 

Der befremdliche Aufbau des Werkes, das einen eher ungeordneten Eindruck macht, wird 

solchermaßen  durch  die  Tücken  des  Gedächtnisses  erklärt,  gleichzeitig  wird  so  um 

Verständnis geworben.

6 In Kapitel  6 des ersten Vorwortes folgt eine Beurteilung der Bitte der Söhne. Der neue 

Einsatz eines weiteren Abschnitts wird markiert durch erneute Anrede der Jugendlichen: 

facitis autem, iuvenes mei, rem necessariam et utilem, quod non contenti exemplis saeculi  

vestri prioris quoque vultis cognoscere. Zunächst wird die Bitte beurteilt, sie ist necessaria 

und utilis. Ersteres, weil keiner vor Seneca eine solche Anthologie verfasst hat und somit 

die  Redner  dieser  Epoche  in  Vergessenheit  geraten  könnten,  letzteres,  weil  es  dem 

einzelnen nützt,  sich mehrere Redner zum Vorbild zu nehmen. Hier fällt  nun auch zum 

ersten  Mal  das  Stichwort  exemplum.  Seneca  hat  also  nicht  primär  literarhistorisches 

Interesse, sondern es geht ihm darum, dass der Leser für sich Nutzen aus dem Wissen über 

die alten Redner zieht, und zwar praktischen Nutzen. Das Prinzip der  imitatio kann nur 

dann  fruchtbar  sein,  wenn  der  Redner  möglichst  viel  über  Redeweise  anderer  Redner 

verfügt.  Da  man  aber  nur  die  eigenen  Zeitgenossen  aus  eigener  Anschauung  und 

‚Anhörung’  kennen  kann,  ist  man  hinsichtlich  der  Vergangenheit  auf  schriftliche 

Überlieferung angewiesen.  Offenbar  bestand in  diesem Bereich eine  Lücke,  die  Seneca 

durch sein Werk zu schließen gedenkt. Er kann dies leisten, da er sowohl die vergangenen 

als auch die gegenwärtigen  Redner kennt; er kann durch seine  memoria die Grenzen der 

Zeit  überwinden:  die Vergangenheit  kann für die  Gegenwart  und die Zukunft  fruchtbar 

gemacht werden.

Bei Seneca folgt wiederum eine zweigeteilte Begründung:

1. Man muss mehrere Vorbilder haben, um in der Beredsamkeit Fortschritte zu machen: 

primum quia, quo plura exempla inspecta sunt, plus in eloquentiam proficitur. So fällt in 

diesem Zusammenhang der Begriff des imitari: non est unus imitandus, quia numquam par  

fit  imitator  auctori. Vielleicht  hat  Seneca  den  Asianismus-Attizismus-Streit  bei  dieser 

180 H.Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. München 1960. §257 b.
181 Vgl. Kühner-Stegmann II,2, S. 138f.



59

Aussage im Hinterkopf, waren doch die Attizisten, jedenfalls stellt es Cicero so dar, zu sehr 

auf das eine alleinige Vorbild Lysias fixiert.182 Jedenfalls  fühlt  man sich an platonische 

Lehre  erinnert,  wenn  Seneca  davon  redet,  dass  der  Nachahmer  nie  dem  Erfinder 

gleichkommt.  Dies  wird  in  einem  zweiten  Anlauf  als  allgemeingültiges  Naturgesetz 

formuliert: haec rei natura est: semper citra veritatem est similitudo. Durch das Stichwort 

natura in diesem Zusammenhang assoziiert der Leser das Konzept der imitatio naturae, in 

die  das aristotelische und das platonische Mimesis-Konzept  gehören.183 Dies klingt hier 

freilich nur an, indem Worte wie veritas, similitudo und natura in Zusammenhang gebracht 

werden. Durch den Anklang an einen philosophischen Zusammenhang gelingt es Seneca 

seine Vorstellungen von  mimesis theoretisch plausibel zu untermauern. Inhaltlich ist dies 

ein Punkt, auf den Seneca später noch zu sprechen kommt,  so z.B. bei Albucius in der 

Praefatio zum siebten Buch. Es gibt Redner, die sich ein einziges Vorbild nehmen, dies 

aber  zum einen wegen des  genannten  Naturgesetzes  nicht  zu  dem gewünschten  Erfolg 

führt.

2.  Man  muss  die  früheren  Redner  kennen,  um  den  postulierten  Niedergang  der 

Beredsamkeit nachvollziehen zu können: deinde ut possitis aestimare, in quantum cotidie  

ingenia decrescant et nescio qua iniquitate naturae eloquentia se retro tulerit. Es ist also 

ein  erkennbarer  Prozess  der  Dekadenz  zu  konstatieren.184 Durch  die  zeitliche  Angaben 

cotidie wird das rasche Fortschreiten der katastrophalen Entwicklung deutlich gemacht. Die 

ingenia sind  im  Schwinden  begriffen,  d.h.  es  fehlen  schon  die  Naturanlagen  bei  den 

Zeitgenossen, es liegt also eine Art Naturgesetz (iniquitas naturae) - ein aus Senecas Sicht 

ungerechtes Naturgesetz - vor, der man nicht Einhalt gebieten kann. Betrachtet man genau 

den Wortlaut  der Stelle  fällt  auf,  dass  eloquentia das  Subjekt  zu  se retro tulit ist.  Die 

Beredsamkeit wird also personifiziert gedacht, die sich willkürlich dem Menschen gnädig 

erweisen oder sich ihm entziehen kann. Wie eine Gottheit sich gnädig zeigen kann und ihre 

Gaben den Menschen zuteil werden lassen kann, so kann das hier  auch die  eloquentia.185 

Dass sie  sich nun zurückgezogen hat,  wird so Seneca an den mangelnden Begabungen 

deutlich.   

 

182 A. Dihle: HWRh Band 1, s.v. Attizismus. c. 1164. Cic. Brut. 67f.
183 Vgl. N. Kaminski: HWRh Band 4, s.v. imitatio. c. 235f. Platon, Pol.595a-602c.
184 Man kann in dem Wortgebrauch eine Anspielung an die Kreislauftheorie der Stoa erkennen (vgl.: M. Pohlenz: 
Die Stoa – Geschichte einer geistigen Bewegung. Göttingen 41970. S. 322.)  Mit der Erwähnung eines stoischen 
Themas geht Seneca insbesondere auf seine beiden Söhne Mela und Seneca ein, die vor allem der Philosophie 
zugeneigt waren.
185 Der Gedankengang erinnert an die Göttin Astraia, die im goldenen Zeitalter als Göttin Dike unter den 
Menschen lebte, sie aber verließ als das eiserne Zeitalter hereingebrochen war und die Bosheit der Menschen 
zum Ausbruch kam. Sie wurde als Sternbild Jungfrau unter die Sterne versetzt. Vgl. die Darstellungen bei Ovid. 
met. 1,149. Germanicus  120 ff. Iuv. 6,19. 
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Quidquid  Romana facundia  habet,  quod insolenti  Graeciae  aut  opponat  aut  praeferat,  

circa Ciceronem effloruit.  Der Höhepunkt,  die Akme der römischen Beredsamkeit  wird 

somit eindeutig festgemacht – es war die Zeit Ciceros. Wie so oft im römischen Bereich 

wird der Vergleich mit Griechenland gesucht. Mit den Verben opponere und praeferre wird 

auf die beiden Phänomene der Imitatio und der Aemulatio angespielt. Die Imitatio186 führt 

aus  der  Sicht  des  Römers  aufgrund  der  Perfektionierung  zu  einer  Überwindung  der 

Griechen durch die Römer. So auch hier in dem Bereich der Rhetorik. Die Wendung circa 

Ciceronem zeichnet von der Zeit ein Bild, das Cicero als Zentrum betrachtet: um ihn und 

durch ihn die Blüte der Rhetorik. 

7  Omnia  ingenia,  quae  lucem  studiis  nostris  attulerunt,  tunc  nata  sunt.  Durch 

Wiederaufnahme  des  Wortes  ingenia wird  der  Bezug  zu  der  früheren  Beobachtung 

hergestellt:  cotidie ingenia decrescant. Insgesamt wird die Vergangenheit der Gegenwart 

als  leuchtendes  Vorbild  vor  Augen  gestellt,  allerdings  werden  für  beide  Epochen,  die 

vergangene  und  die  gegenwärtige  keine  Beispiele  genannt.  Außer  durch  den  Namen 

Ciceros wird die These von der früheren Blüte und dem jetzigen Verfall der Beredsamkeit 

nicht durch Beispiele untermauert. 

Stattdessen geht Seneca nun auf den Verfall der Beredsamkeit und die Gründe für diesen in 

Kapitel  7 genauer ein.  Er beginnt mit  der These, die ja bereits  genannt ist:  in deterius  

deinde cotidie data res est.  Wie um das Einprägen der Sentenz zu erleichtern,  ist  auch 

dieser Satz wieder von dem Stilmittel der Alliteration auf d geprägt.

Es werden drei Gründe für den Verfall der Eloquenz gennant:  

1.  luxus  temporum:  Hier  werden  die  Zeitumstände  verantwortlich  gemacht.  Für  diesen 

Punkt gibt Seneca noch eine eigene Erklärung. Nihil enim tam mortiferum ingeniis quam 

luxuria est. mortiferum zeichnet ein drastisches Bild von der tödlichen Wirkung der luxuria 

auf die Begabungen. Es wären also die Begabungen vielleicht noch vorhanden, aber sie 

werden durch das weitverbreitete Luxusleben abgetötet. In Bezug auf eine abstrakte Sache, 

hier  in  Bezug  auf  ingenium,  ist  mortifer nur  an  dieser  Stelle  verwendet.187 Die 

korrumpierende Macht des Reichtums scheint ein in der Zeit  weit  verbreiteter Gedanke 

gewesen  zu  sein.  Ähnlich  wie  hier  spielt  ja  auch  schon  bei  Sallust  das  Ansehen  des 

Reichtums die entscheidende Rolle bei dem moralischen Verfall der Menschen.188  

2. cum pretium pulcherrimae rei cecidisset, translatum est omne certamen ad turpia multo  

honore  quaestuque  vigentia. Die  gesellschaftliche  Situation  hat  sich  verändert.  Das 

186 Vgl. Kapitel 2.2.3.2
187 ThLL VIII,1, s.v. mortifer, c. 1518, 47ff.
188 Vgl. die zeitnahen Dekadenzmodelle des Sallust und Livius, die auch mit dem Stichwort luxuria operieren. 
Sall. Catil. 12,1. S. Schmal: Sallust. Hildesheim 2001. S. 117f. K. Büchner: Sallust. Heidelberg ²1982. S. 93ff.
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allgemeine Interesse richtet sich nun nicht mehr auf die Rhetorik, sondern auf moralisch 

verwerfliche Dinge, die mit der Aussicht auf Gewinn locken können. 

3.  fato  quodam,  cuius  maligna  perpetuaque in  rebus  omnibus  lex  est,  ut  ad  summum  

perducta rursus ad infimum, velocius quidem quam ascenderant, relabantur.  Das fatum ist 

schuld daran. Die  lex ist das  Gesetz des Aristoteles, nach dem auf die Blüte einer Sache 

deren  Niedergang  folgt,  wie  er  es  in  der  ‚Poetik’  für  die  Gattung  der  Tragödie 

nachgezeichnet hat.189 Hier wird dieses Gesetz nun auf die Rhetorik übertragen, wobei die 

Aufstiegsphase für Seneca nicht von größerer Bedeutung ist. Er sagt darüber nichts aus, er 

nennt weder die Dauer noch die Exponenten dieser Phase der Entwicklung. Die Akme stellt 

jedenfalls, wie bereits gesagt, die Zeit Ciceros dar. 

Eine Parallellstelle in Ciceros ‚Tusculanen’ sei hier noch angefügt: atque oratorum quidem 

laus ita ducta ab humili venit ad summum, ut iam, quod natura fert in omnibus fere rebus,  

senescat  brevique  tempore  ad  nihilum  ventura  videatur,  philosophia  nascatur  Latinis  

quidem litteris ex his temporibus, eamque nos adiuvemus nosque ipsos redargui refellique  

patiamur. (Tusc.  2,5)190 Eigentlich  geht  es  in  diesem Abschnitt  um die Einführung der 

Philosophie in Rom bzw. in die lateinische Sprache. Nebenbei erwähnt Cicero, welches 

Schicksal  die  Rhetorik  ereilt  hat:  Sie  hat  ihren  Höhepunkt  bereits  erreicht,  so dass  sie 

nunmehr ‚in die Jahre’ kommt und dem Untergang geweiht ist. Dieser Vorgang wird auf 

die  natura als Urgrund und Anlass zurückgeführt. Es ist dasselbe  Gesetz, auf das Seneca 

mit  dem  erwähnten  fatum rekurriert.  Ausführlicher  wird  später  auf  das  Problem  des 

Verfalls der Beredsamkeit eingegangen werden.

Es folgt eine eindringliche Darstellung der zeitgenössischen Jugend, also der Generation 

seiner  Söhne,  es  ist  eine  Art  Sittenspiegel  der  Zeit,  wobei  vor  allem  auf  die  oben 

angeführten Punkte 1. und 2. zurückgegriffen wird, nämlich die verheerende Wirkung der 

luxuria.

8 Torpent  ecce  ingenia  desidiosae  iuventutis  nec  in  unius  honestae  rei  labore  vigilatur. 

Durch  ecce191 wird der  neue Abschnitt  markiert  -  wie im Stil  der  Diatribe -  ,  und die 

Adressaten werden wieder miteinbezogen. Mit drastischen Worten wird die Untätigkeit der 

Jugend beschrieben. Zugleich erinnert die Verwendung der Vokabel desidiosus an Senecas 

eigene Untätigkeit, wie er sie in Bezug auf den Gebrauch (longa desidia in Kapitel 3) seiner 

memoria hat eingestehen müssen. Nicht genug damit, dass die Jugend als träge und faul 

189 Arist. Poet. 4,14ff. vgl. auch die Schrift des Aristoteles peri? geneßsevw kai? fjoraqw.
190 Vgl. ähnliche Aussage auch im ‚Brutus’ 2,8: cumque ipsa oratio iam nostra canesceret haberetque suam 
quandam maturitatem et quasi senectutem. 
191 ThLL V,2, s.v. ecce, c. 27, 7.
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geschildert  wird (somnus, languor),  erfährt  dies noch eine Steigerung dadurch, dass die 

einzige Tätigkeit, der die Menschen nachgehen, der Fleiß in moralisch schlechten Dingen 

ist (malarum rerum industria). Diese malae res werden im Folgenden näher ausgeführt. Bei 

dieser Aufzählung der Beschäftigungen sei an den Beginn des 13.  Buches der Annalen des 

Tacitus erinnert. Dort werden Neros Lieblingsbeschäftigungen geschildert. Es sind ähnliche 

wie  die,  die  hier  von  Seneca  der  ganzen  in  seinen  Augen  verdorbenen  Jugend 

zugeschrieben werden. Vielleicht gehört eine solche Art von Klage über den Sittenverfall 

bei der Jugend ja auch zu den Dingen, die schon immer der älteren Generation zu eigen 

waren. Auch heute kann man immer wieder Klagen dieser Art hören. 

Bei Seneca wird vor allem die effeminatio192 der Männer betont, und zwar in jeder Hinsicht: 

1. in der Beschäftigung: Singen und Tanzen

2. im Äußerlichkeiten: Haarschmuck und Stimme

3. in sexueller Hinsicht.

Diese  weibische  Lebensart,  die  einem Römer  von  alter  Sitte  ein  Gräuel  ist,  dient  der 

zeitgenössischen Jugend als Vorbild (specimen).

9 Diese Beschreibung gipfelt in der von Hohn und Sarkasmus geprägten rhetorischen Frage: 

quis aequalium vestrorum quid dicam satis ingeniosus, satis studiosus, immo quis satis vir  

est? Sie enthält ein Trikolon, das steigernd angeordnet ist, die größte Intensität liegt dabei 

auf dem letzten Glied.193 Zunächst steht die Frage nach der Begabung und dem Fleiß, doch 

beides wird durch das  quid dicam weggewischt, schließlich folgt die Frage danach, wer 

denn  überhaupt  genügend  Mann  sei.  Hiermit  fasst  Seneca  rhetorisch  durchformt  die 

Erörterung der Lebensweise der Jugend zusammen: es gibt unter ihnen keine wirklichen 

Männer mehr (wie soll es noch rednerische Begabungen geben, wenn die Eloquenz nun als 

Wertbegriff - entsprechend dem bekannten Cato-Zitat - definiert wird).

Es folgt ein neuer Einschnitt und mit ihm der Eintritt der Transzendenz: Die Eloquenz wird 

gesehen  als  eine  von  Göttern  verliehene  Gabe,  sie  wird  nur  Leuten  zuteil,  die  den 

entsprechenden Charakter aufweisen. 

In hos ne dii tantum mali ut cadat eloquentia: quam non mirarer, nisi animos in quos se  

conferret eligeret.  In gewisser Weise wird die Eloquenz hier ähnlich gesehen wie an der 

bereits besprochenen Stelle: eloquentia se retro tulerit. Nicht ganz klar ist an dieser Stelle 

192 Vgl. H. Herter: RAC 4, s.v. Effeminatus, c. 620ff.
193 Vgl. dazu Lausberg: §451: „Der modus per incrementa bezieht sich auf die steigernde Abfolge der Glieder 
eines Ganzen. Die steigernde Abfolge ist durch die Schlussstellung des stärksten Gliedes charakterisiert. (…) Die 
Stärke kann dargestellt werden durch (pathetische, semantische) Intensität oder durch Quantität (Umfang).“ und 
§934.
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allerdings,  wie die  eloquentia gedacht  ist.  Im ersten Teilsatz  sind es  die  Götter,  die  in 

gewisser Hinsicht über sie wachen, im zweiten Teilsatz scheint sie doch als eigenständige 

Person oder zumindest Wirkmacht gedacht, die sich selbst auswählen kann, wem sie ihre 

Gaben zukommen  lassen will. Sie bleibt so in einer Art von Zwischenstadium zwischen 

Mensch und Gottheit.194

Seneca bleibt  in  dem transzendenten  Bereich,  auch wenn er  nun auf  Cato  zu  sprechen 

kommt. Das bekannte Zitat des ‚vir bonus dicendi peritus’ wird durch die Bezeichnung als 

oraculum in den Bereich des Göttlichen erhoben.  Cato wird als Vermittler zwischen dem 

Göttlichen und dem Menschlichen gesehen,  er  ist  in  besonderem Maße für  eine solche 

Rolle geeignet (quem tandem antistitem sanctiorem sibi invenire divinitas potuit quam M.  

Catonem). Das Zitat fügt sich gut in Senecas Praefatio, da ja auch Cato sich an seinen Sohn 

wendet.  Besonderes  Augenmerk  legt  Seneca  in  dem  Zusammenhang  auf  die 

Charakterisierung des Redners als  vir bonus195, hat er doch im vorhergehenden Abschnitt 

eindrucksvoll dargelegt, dass die Jugend verdorben ist.  Es gibt keine echten Männer mehr, 

da sich alle wie Frauen benehmen. Als bonus kann auch niemand mehr bezeichnet werden, 

da allgemein das Bemühen um turpia um sich greift. Somit kann nach Catos Definition ein 

wirklicher Redner nicht auftreten. 

10 So fordert  er  -  voller Ironie und in dem sicherern Wissen der Erfolglosigkeit  -  in  dem 

nächsten  Satz  seine  Söhne  dazu  auf,  nach  dieser  Definition  nach  Rednern  unter  ihren 

Zeitgenossen zu suchen: ite nunc et in istis vulsis atque expolitis et nusquam nisi in libidine  

viris  quaerite  oratores.   Die  Antwort  gibt  Seneca  implizit  selbst  durch  die  beiden 

anschließenden  rhetorischen  Fragen,  die  parallelen  Aufbau  aufweisen:  es  findet  sich 

niemand.  Es  findet  sich niemand,  der  seine  memoria übt  –  ein Punkt,  der,  wie bereits 

bemerkt,  für  Seneca  angesichts  der  eigenen Gedächtnisleistungen sehr  wichtig  ist  -,  es 

findet sich niemand, der aufgrund seiner virtutes charakterlich hervorsticht – der Punkt, der 

in dem Cato-Zitat  in dem Adjektiv  bonus zum Ausdruck kommt.  So geschieht es, dass 

diese sogenannten Redner Sentenzen der großen alten Redner als  die eigenen ausgeben 

können (vgl. 3 praef. 15)

Der Autor beurteilt  diese Entwicklung, wie folgt:  et sic sacerrimam eloquentiam, quam 

praestare  non possunt,  violare  non desinunt.  Auch hier  wird  die  Beredsamkeit  in  den 

Bereich des Göttlichen erhoben. Zum einen wird sie als sacerrima bezeichnet, zum anderen 

194 Vergleichbar der Wirkmacht von Peijvß und Dißkh.
195 Schön ist die Bemerkung, die Blume über das Diktum gibt: „ein vir bonus dicendi peritus, ein  politisch und 
moralisch in gleicher Weise akzeptierter Mann“. H.-D. Blume: Vir malus dicendi peritus. In: Vir bonus dicendi 
peritus. FS A. Weische. Hrsg. B. Czapla, T. Lehmann, S. Liell. Wiesbaden 1997. S. 5. 
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heißt es von ihr,  dass sie unaufhörlich verletzt wird:  violare non desinunt. Mit  violare196 

wird ebenfalls ein Begriff der religiösen Sphäre verwendet, so spricht zum Beispiel Porcius 

Latro in contr. 1,3,1 im Zusammenhang mit der unkeuschen Vestalin davon, dass sie die 

Altäre  verletzt  habe.  Er  verwendet  dafür  folgende  Worte:  constitit  et  circumlatis  in  

frequentiam  oculis  sanctissimum numen,  quasi  parum  violasset inter  altaria  arasque,  

coepit in ipso, quo vindicabatur, violare supplicio.   

Diesen Zusammenhang schließt Seneca mit dem bereits oben zitierten Satz ab, indem er auf 

ein größeres Lesepublikum verweist: eo libentius quod exigitis faciam et quaecumque a  

celeberrrimis  viris  facunde  dicta  teneo,  ne  ad  quemquam  privatim  pertineant,  populo  

dedicabo. Es wird der Bezug zum Anfang der Praefatio hergestellt durch Wiederaufnahme 

des Wortes exigere und durch inhaltliche Anknüpfung an den Wunsch der Söhne. Ein neuer 

Aspekt  kommt  nun dadurch hinzu,  dass es heißt  populo dedicabo.  Der Adressatenkreis 

wird erweitert,  was durch das Gegenübertreten von  privatim und  populus deutlich wird. 

Seneca wendet sich jetzt an das ganze Volk, er erhebt einen erzieherischen Anspruch und 

meint, einem Bildungsauftrag folgen zu müssen, indem er die Aussprüche der alten Redner 

seiner Nachwelt wahrheitsgemäß übermittelt.   Dies ist die eine Seite des Werkes Senecas: 

Der Kreis der Leserschaft, der durch diese letzte Widmung auf das ganze Volk erweitert 

wurde. 

11 Die andere Seite folgt nun: Durch die Überlieferung der Reden tut er den alten Rednern 

einen Gefallen. Er ermöglicht ihnen ein Fortleben in der memoria, da sie selbst ihre Werke 

in  der  Regel  nicht  schriftlich  vorgelegt  haben  (nulli  commentarii  maximorum 

declamatorum  extant) oder falsche resp. gefälschte Schriften von ihnen im Umlauf sind.197 

Er sucht nicht den Ruhm für sich selbst, sondern will anderen zu angemessenem Ansehen 

verhelfen.

Itaque ne aut ignoti sint aut aliter quam debent noti, summa cum fide suum cuique reddam. 

Seneca sieht sich als  jemand,  der die Überlieferung richtigstellen muss.  Er tut  dies mit 

Worten, die durch Gellius als Ausspruch des älteren Cato bezeugt sind: suum cuique (Gell. 

13,24,1).  Cicero  führt  dies  etwas  weiter  aus  in  seinem  Werk  ‚de  finibus  bonorum  et 

malorum’ 5,23,67: iustitia in suo cuique tribuendo cernitur. So behauptet also Seneca von 

sich,  er  wolle  mit  seinem  Werk  im  juristischen  Sinne  für  Gerechtigkeit  bei  der 

Überlieferung der alten Redner sorgen, indem er sich an die Wahrheit hält und einem jeden 

196 Vgl. OLD, s.v. violo, S. 2068f.
197 Unter commentarii sind vermutlich Mitschriften von Zuhörern zu verstehen, die von diesen dann auch 
veröffentlicht wurden. Vergleichbares ist Quintilian passiert, der sich in seinem ersten Vorwort darüber 
beschwert, dass Schriften unter seinem Namen im Umlauf sind, die er nicht verfasst und nicht autorisiert hat 
(Quint. Inst. 1 Praef. 7) 
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das jeweilige Zitat zuschreibt. Dies will er  summa cum fide tun, wobei auch  fides198 ein 

Begriff aus dem Bereich der Rechtssprache ist. 

Warum ausgerechnet Seneca für diese Aufgabe wie geschaffen ist, erklärt er im Folgenden: 

omnes autem magni  in eloquentia nominis  excepto Cicerone videor audisse.  Seneca ist 

vermutlich  der einzige Mann, der noch am Leben ist  und alle  wichtigen Redner  selbst 

gehört hat. Diese Tatsache und die besonderer Begabung hinsichtlich seines Gedächtnisses 

haben ihn prädestiniert für diese Aufgabe, die ihm seine Söhne gestellt haben. Zu Cicero als 

einziger Ausnahme, die er nicht hat hören können, fügt Seneca noch eine Entschuldigung 

bzw.  Erklärung  an:  nicht  sein  Alter,  sondern  der  Bürgerkrieg  hat  ihn  in  Spanien 

festgehalten. Kunst- und klangvoll ausgedrückt erscheint das letzte Kolon dieses Satzes: 

intra coloniam meam me continuit.

Umstritten  ist  die Bedeutung des folgenden Satzes:  alioqui  in  illo  atriolo,  in  quo duos  

grandes praetextatos ait secum declamasse, potui adesse illudque ingenium, quod solum  

populus Romanus par imperio suo habuit, cognoscere et, quod vulgo aliquando dici solet,  

sed in illo proprie debet, potui vivam vocem audire.199 Die Mehrdeutigkeit  des Adverbs 

alioqui hat  zu  verschiedenen  Auffassungen  geführt.  Will  Richter  schreibt  über  diesen 

Zusammenhang: „Für den älteren Seneca (den Vater des Philosophen) war Cicero gerade 

noch  eine  persönliche  Erinnerung;  im  Vorwort  zu  seinen  controversiae (Modellen  für 

Prozessreden) erzählt er treuherzig, er habe alle großen Redner selbst gehört, außer Cicero; 

auch diesen hätte er hören können, wenn er sich nicht während der Bürgerkriegsunruhen in 

seiner Heimatstadt (Corduba) verborgen gehalten hätte. Aber wenigstens im privaten Kreis 

habe er ihn einmal erlebt und dabei sein Ingenium wahrnehmen und seine Stimme hören 

können. Von allen Zeugnissen ist dieses eines der kostbarsten, weil es völlig unreflektiert 

von dem persönlichen Eindruck spricht, den der berühmte Star des Forums auf den damals 

noch sehr jungen, aber aufgeweckten und lernbegierigen Spanienrömer gemacht  hat.“200 

Diese Ansicht geht von der Annahme aus, dass  alioqui an diese Stelle mit ‚ein anderes 

Mal’ zu übersetzen ist. Darüber hinaus wird die Verbform potui als normaler Indikativ, der 

ein wirkliches Geschehen bezeichnet, aufgefasst. In meiner Übersetzung (s. Fußnote) wird 

alioqui mit ‚sonst’ wiedergegeben und der Indikativ als sog. ‚Realis’ aufgefasst, d.h. der 

Indikativ steht hier bei einem nicht wirklichen Geschehen, das als möglich, nötig, erlaubt, 

erwartet, beinahe eingetreten beurteilt wird. Diese Übersetzung enthebt den Interpreten der 
198 Heumann/Seckel: Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts. Graz 111971. s.v. fides. S. 213f. 
199 Sonst hätte ich in jener kleinen Halle, in der die zwei großen Jungs, wie er sagt, mit ihm deklamierten, 
zugegen sein können und jene Begabung, die einzige der Macht des römischen Volkes angemessene, die es gab, 
kennen lernen, und ich hätte seine lebendige Stimme - so sagt man bisweilen allgemein, aber man muss es vor 
allem in Bezug auf jenen sagen - , hören können.
200 W. Richter: Das Cicerobild der römischen Kaiserzeit. In: Cicero – ein Mensch seiner Zeit. Hrsg.: G. Radke. 
Berlin 1968. S. 168.
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Schwierigkeit,  den bei der Auffassung Richters entstehenden Widerspruch zwischen der 

allgemeinen Aussage, er habe alle Redner bis auf Cicero gehört, und dem Bericht, er habe 

ihn  doch gehört, als er mit den Konsuln Hirtius und Pansa deklamierte, zu erklären. Die 

witzige  Bezeichnung  grandes  praetextatos geht  auf  Cicero  selbst  zurück,  so  wird  uns 

jedenfalls auch bei Sueton folgendes überliefert: Cicero ad praeturam usque etiam Graece 

declamitavit, Latine vero senior quoque et quidem cum consulibus Hirtio et Pansa quos  

discipulos  et  grandis  praetextatos  vocabat.  (Suet.  rhet.  25,3)   Reflexe  dieser 

Rhetorikstudien finden sich in dem Brief Ciceros fam. 9,16,7, wo Hirtius und Dolabella als 

Schüler (discipuli) von Cicero bezeichnet werden - dieser Brief stammt aus dem Juli 46 – 

und in dem Anfang der philosophischen Schrift ‚de fato’ 1,2, in der Hirtius als Unterredner 

auftritt  und  Redeübungen  aus  dem  Jahre  44  (Hirtius  noster  consul  designatus),  nach 

Caesars Tod, angesprochen werden. An beiden Stellen erscheint der Rhetorikunterricht als 

eine  Privatangelegenheit,  bei  der  die  Öffentlichkeit  nicht  zugelassen  ist.  Vor  diesem 

Hintergrund ist die Aussage Senecas, dass er nur durch den Bürgerkrieg davon abgehalten 

wurde,  Cicero deklamieren zu  hören,  neu zu  bedenken. Denn offenbar überträgt er  die 

Vorstellung von der Praxis des öffentlichen Deklamierens auf die Zeit Ciceros, zu der es 

noch nicht üblich war. So hätte er also, auch wenn er zu der entsprechenden Zeit in Rom 

gewesen  wäre,  sicherlich  nicht  an  diesen  Redeübungen  der  designierten  Konsuln 

teilnehmen  können.  Interessant  ist  auch  die  Überlegung,  warum  Seneca  ausgerechnet 

diesem Unterricht hätte beiwohnen wollen, wo doch Cicero wenig später im Jahr 44 mit 

seinen berühmten Philippischen Reden öffentlich aufgetreten ist, er somit den berühmten 

Redner,  wäre  er  zu  dieser  Zeit  in  Rom  gewesen,  auf  dem  Forum,  dem  eigentlichen 

Betätigungsfeld Ciceros, hätte erleben können. Darüber äußert sich Seneca aber gar nicht. 

Dies  legt  die  Vermutung  nahe,  dass  Seneca,  wie  der  Satz  mittatur  senex  in  scholas 

andeutet,  mehr  an  der  Deklamation,  der  Praxis  der  Schule  interessiert  war,  als  an  der 

forensischen  Rhetorik.  Dabei  lässt  sich  diese  These  nicht  ausnahmslos  anhand  seines 

Werkes belegen, er stellt nämlich mit Cassius Severus (3 Praef.) und  Votienus Montanus 

(9 praef.) zwei scharfe Kritiker des Deklamationswesens vor, er zitiert ihre Kritik wörtlich 

und lässt keine Gegendarstellung folgen. In beiden Fällen wird die forensische Rede als die 

eigentliche und die Schulrede als die entartete, weltfremde Rede dargestellt. So bleibt - das 

wurde auch schon früher festgestellt - die eigentliche Position Senecas im Dunkeln. Man 

kann  aber  nicht,  wie  Heldmann  es  tut,  mit  Sicherheit  behaupten,  dass  Seneca  eine 
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entgegengesetzte Haltung zu Cassius Severus einnimmt201. Doch darauf wird später noch 

genauer einzugehen sein.202 

Die Charakterisierung von Ciceros ingenium (quod solum populus Romanus par imperio  

suo habuit) zeigt zweierlei: Eine tiefe Verehrung der Bedeutung dieses Redners und den 

Stolz auf die Größe Roms. 

12 Im 12. Kapitel  geht Seneca nun genauer auf das Problem der verschiedenen Arten von 

Reden, bzw. auf die Entwicklung der Deklamation ein. Eine Behandlung dieser Aussagen 

war schon in dem Kapitel über die Entwicklung der Deklamation nötig. Hier werden die für 

den Zusammenhang wichtigen Beobachtungen aufgegriffen und neu eingeordnet.

Hier wird behauptet,  Cicero hielt  keine  Kontroversien aber auch keine Theseis.  Das ist 

nicht ganz richtig, denn der Begriff der thesis ist Cicero, wenn auch in seiner griechischen 

Form, durchaus geläufig und er behauptet in einen Brief an Atticus (Att. 9,49 aus dem Jahre 

49) von sich, solche theseis zu halten, er gibt sogar Beispiele für Themen an auf Griechisch 

und Lateinisch. Die  Kontroversie, wie sie zu Senecas Zeit üblich ist, - und damit hat er 

wohl recht – ist eine relativ neue Erfindung, so wie auch diese Bezeichnung neu ist.203 

Inhaltlich setzt Seneca die controversia seiner Zeit mit den causae der Zeit Ciceros gleich. 

Damit scheint sich aber doch ein Wiederspruch in Senecas Argumentation aufzutun, bzw. 

Seneca scheint die Begriffe nicht klar auseinander zu halten, was zu Verwirrung führt. Klar 

wird er erst bei den Bezeichnungen nach Cicero. Hier gilt  declamatio als Überbegriff  für 

suasoria  und controversia.  Diese  verschiedenen  Arten  der  Schulrede  (man  kann  statt 

controversia auch scholastica sagen) stehen der eigentlichen forensischen Rede gegenüber. 

In diesem Sinne unterscheidet Calvus declamatio von dictio, wobei letztere eben gerade die 

forensische Rede bezeichnet. Ganz klar wird auch hier die Unterscheidung getroffen: die 

declamatio gehört in den privaten, mit vera actio wird die eigentliche öffentliche Rede des 

Forums  bezeichnet.  Es  zeichnet  sich  in  dem Wortgebrauch  vera  actio ab,  dass  Seneca 

durchaus in der forensischen Rede die eigentliche Rede erkennt.  Was sich bis  zur Zeit 

Senecas verändert hat, ist die Tatsache, dass die declamatio den privaten Bereich verlassen 

hat und seit kurzem (modo204, nuper205) auch öffentlich gehalten wird. Und diese öffentliche 

Art der declamatio ist es, von der Seneca behaupten kann, dass sie nach ihm das Licht der 

Welt erblickt hat. Er kann also wirklich sagen, dass er diesen Bereich der Rede von Anfang 

an kennen gelernt hat. Hiermit ist die erste Hälfte der ersten Praefatio abgeschlossen. 

201 K. Heldmann: Antike Theorien über Entwicklung und Verfall der Redekunst. München 1982. S. 224ff.
202 Vgl. Kapitel 2.2.1.4
203 Vgl. Kapitel 1.2.2.1
204 s. OLD, s.v. modo, S. 1124.
205 s. OLD, s.v. nuper, S. 1207.
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13 Es beginnt nun der zweite große Hauptteil der Praefatio: in aliis autem an beneficium vobis  

daturus sim nescio,  in uno accipio.  Eine Einzelperson wird den  aliis gegenübergestellt. 

Während  Seneca  in  Bezug  auf  die  anderen  noch  Skepsis  zeigt,  ob  er  wirklich  den 

Erwartungen entsprechen kann, ist er sich bei dem einen sicher: Porcius Latro, sein Freund 

von Jugendjahren an, mit dem zusammen er nach Rom ging, um dort bei Marullus, dem 

gemeinsamen Lehrer, Rhetorik zu studieren. So spricht nun Seneca im Folgenden voller 

Lob von seinem Freund,  es  freut  ihn,  dass  er  im Zusammenhang mit  der  Arbeit  dazu 

veranlasst wird, an die gemeinsam verbrachte Zeit zurückzudenken.

Einen  zentralen  Platz  bei  der  Charakterisierung  (das  kann  man  auch  der  Gliederung 

entnehmen) nimmt die Behandlung der  memoria ein. Das verwundert nicht, da ja dieses 

Thema für Seneca selbst  besonders wichtig ist,  da er sich selbst  auf diesem Gebiet  für 

begabt hält. Darüber hinaus kann man an dieser ersten Rednercharakteristik erkennen, wie 

Seneca  darauf  bedacht  ist,  die  psychische  Verfasstheit  des  Menschen  Latro  mit  den 

rednerischen  Qualitäten  zu  verbinden.  Das  heißt,  er  leitet  viele  Eigenschaften,  die  die 

Redeweise Latros ausmachen, von seiner charakterlichen Konstitution ab, doch das wird an 

einzelnen  Worten  noch  genauer  aufzudecken  sein.  Wichtig  ist,  an  dieser  Stelle  schon 

festzuhalten, dass Seneca bei jeder Charakteristik, die er uns von den Rednern seiner Zeit 

überliefert,  immer  auch die  psychische Verfassung in  sein  Urteil  über  die  rednerischen 

Leistungen mit  einbezieht,  in dem Sinne,  wie es sein Sohn später festhalten wird:  talis  

hominibus fuit oratio qualis vita.206 (ep. 114, 1)

Warum ausgerechnet Latro den ersten Rang in Senecas Werk einnimmt, erklärt sich aus 

dem ersten Satz  über dessen Charakter und Redefähigkeit:  nihil  illo  viro gravius,  nihil  

suavius, nihil eloquentia dignius.207 Durch die Verbindung von nihil mit dem Komparativ 

entsteht  die  Wirkung eines  Superlativs:  Es  gibt  nichts,  worin  Latro übertroffen werden 

könnte, das suggeriert dieses Trikolon. Gravis208 unterstreicht das Ansehen, die Würde des 

Mannes,  suavis kann den Charakter wie auch die Redeweise, die dem Zuhörer angenehm 

klingt209,  bezeichnen.  Nihil  eloquentia  dignius verweist  zurück auf  das oben behandelte 

206 „So sprechen die Menschen, wie sie leben.“ L. Annaeus Seneca: Philosophische Schriften. Vierter Band. 
Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von M. Rosenbach. Darmstadt 1984. S. 707. 
Ähnliches findet sich bei Diogenes Laertios (1,58), der für Solon den Spruch überliefert: „Die Rede ist das Bild 
der Taten.“ Und in den Tusculanen des Cicero (5,47), in denen er Sokrates zitiert: qualis cuiuque animi adfectus,  
talem esse hominem; qualis autem homo ipse esset, talem eius orationem; orationi autem facta similia, factis  
vitam. Oder wie der Titel einer modernen Monographie über Redner und Reden im römischen Epos lautet: „Der 
Stil ist der Mensch“. M. Helzle: Der Stil ist der Mensch – Redner und Reden im römischen Epos. Stuttgart und 
Leipzig 1996. 
207 Es gibt nichts Bedeutenderes, nichts Angenehmeres, nichts der Beredsamkeit Würdigeres als jenen Mann.
208 Vgl. ThLL, s.v. gravis, c. 2280, 55ff.
209 Vgl. OLD, s.v. suavis, S. 1833. Entweder die Bedeutung “5 Pleasant to the mind or feelings, charming, 
delightful (of persons or characters)” oder die Bedeutung “3 Pleasant to the ears, sweet-sounding, melodious”. 
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Phänomen, dass unter den Zeitgenossen niemand mehr der Eloquenz würdig ist aufgrund 

seiner Lebensführung. Hier ist nun die große Ausnahme genannt: Latro erweist sich als der 

Beredsamkeit in hohem Maße würdig.

Nemo  plus  ingenio  suo  imperavit,  nemo  plus  indulsit.  Diese  Aussage  enthält  einen 

Widerspruch, der durch den parallelen Aufbau des Satzes hervorgehoben wird. Der Leser 

wird zum Aufhorchen veranlasst. 

Das Verständnis erleichtert der nachfolgende Satz:  in utramque partem vehementi modus  

deerat:  nec  intermittere  studium  sciebat  nec  repetere.  Hier  zeigt  sich  ein  Kritikpunkt 

Senecas,  nachdem er seinen Freund so hoch gelobt hatte:  Es fehlt  ihm das rechte Maß 

(modus). Diese mangelnde Fähigkeit zum Maßhalten wird erklärt durch eine Eigenschaft 

des Mannes, er ist vehemens210, was ihm sicherlich in seinen Reden zugute kommt. Seiner 

Selbstbeherrschung tut es aber Abbruch. Was gemeint ist mit dem Satz nemo plus ingenio 

imperavit, nemo plus indulsit, löst sich in dem folgenden Satz auf: nec intermittere studium 

sciebat nec repetere. „Wenn er schrieb, arbeitete er ununterbrochen Tage und Nächte; wenn 

er Urlaub nahm, verwandelte er sich in einen vollkommenen Landbewohner. Wenn er aus 

dem Urlaub heimkam, sprach er mit um so größerer Kraft und Heftigkeit, frohlockte mit 

seiner  Frische und holte  so viel  wie möglich  aus  sich heraus.“  211 Hierin besteht  seine 

Maßlosigkeit. Entweder arbeitet er unmäßig, oder er gibt sich ohne Maßen dem Müßiggang 

hin.  Die  Lehre  von  der  aurea  mediocritas,  die  Horaz  in  seiner  bekannten  Ode  2,10 

formuliert, kann er aufgrund seines Charakters nicht befolgen. 

Seneca nimmt sich in ganz auffälliger Weise die Zeit (Kapitel 14-15), diese Maßlosigkeit 

Latros ausführlich zu beschreiben und zu belegen. So erzählt er zunächst nochmals konkret, 

wie sich der Arbeitseifer auswirkt (iungebantur noctibus dies et sine intervallo gravius sibi  

instabat nec desinebat, nisi defecerat), aber auch, wie sich der maßlose Müßiggang äußert 

(rursus cum se remiserat, in omnes lusus, in omnes iocos se resolvebat212). Wenn er sich 

von der Arbeit freigemacht hat, dann erscheint er fast so wie die Leute, die Seneca zuvor 

angegriffen hatte: Er ergeht sich im Spielen und Scherzen.  

Ein neuer Aspekt  kommt  in dem nächsten Satz  hinzu:  cum vero se silvis  montibusque  

tradiderat, in silvis ac montibus natos, homines illos agrestis, laboris patientia et venandi  

sollertia  provocabat  et  in  tantam perveniebat  sic  vivendi  cupiditatem,  ut  vix posset  ad  

priorem  consuetudinem  retrahi.  Er  erscheint  nicht  nur  bei  seiner  eigentlichen  Arbeit 

unmäßig,  sondern  auch  bei  jeder  anderen  Beschäftigung,  die  dem  Bereich  des  otium 

Beide Bedeutungen machen Sinn und lassen sich an dieser Stellt nicht voneinander scheiden.
210 Vehemens zu sein, ist für einen Redner vor Gericht bisweilen ein besonderer Vorzug, vgl. Cic. de orat. 2,211. 
2,317. Orat. 69. Verr. 2,73.
211 M.L. Clarke: Die Rhetorik bei den Römern. Göttingen 1968. S. 116.
212 Dann wieder, wenn er sich eine Auszeit gönnte, erschlaffte er bei jeder Art von Spiel, jeder Art von Scherz.
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angehört.  Er  übertrifft  darin  sogar  die  Leute,  deren  eigentliche  Profession  es  ist. 

Problematisch  genug  erscheint  ohnehin  die  ausgiebige  Beschäftigung  mit  Dingen,  die 

eigentlich den Bauern und Jägern überlassen sind. Ein allzu direkter Genuss der Natur ist 

dem Römer von Stande eher suspekt. Wenn sie Natur erleben wollen, dann schaffen sie 

sich eine Nachbildung der Natur in Parks und Gärten. 213 Somit ist schon die Tatsache, dass 

Latro sich in Wäldern und im Gebirge aufhält, ein Zeichen seiner Unmäßigkeit, er liebt das 

Extrem, auch wenn es seinem Stande nicht entspricht. Latro kann sich für seine jeweilige 

Beschäftigung so begeistern, dass er in der Versuchung ist, sein altes Leben gegen das neue 

einzutauschen, und er kaum zu seiner alten Gewohnheit zurückgebracht werden kann.  Dies 

kann nur durch einen schmerzhaften Prozess gewährleistet werden:  at cum sibi iniecerat  

manum et se blandienti otio abduxerat. Die Wendung sibi manum inicere zeigt an, wie viel 

Gewalt er gegen sich selbst aufbringen musste, um sich zur Arbeit zurückzubringen. Seneca 

greift  einen Ausdruck aus dem juristischen Bereich auf, der in Zwangsverfahren seinen 

Platz hatte.214

15 Wenn er dann doch wieder arbeitet, tritt die an sich paradoxe Situation ein, dass ihm das 

otium keineswegs  geschadet  hat,  vielmehr  scheint  er  dazugewonnen  zu  haben.  Diese 

Beobachtung am Einzelfall  des  Latro überträgt  Seneca auf  die  Allgemeinheit: omnibus  

quidem prodest  subinde animum relaxare.215 Dies  geschieht  jedoch nur,  um dann doch 

wieder  den  besonderen  Fall  des  Latro  genauer  zu  beleuchten: quidem  hat  seine 

Entsprechung  in tamen:  nulli  tamen  intermissio  manifestius  proderat. In  der  weiteren 

Beschreibung des Charakters bleibt die Maßlosigkeit das beherrschende Thema.

Nesciebat dispensare vires suas, sed immoderati adversus se imperii fuit, ideoque studium  

eius prohiberi debebat, quia regi non poterat. Die Diktion dieses Satzes erinnert an die 

anfänglich gemachte Bemerkung über Latros Charakter: nemo plus ingenio suo imperavit,  

nemo plus indulsit. Hier wie dort steht im Mittelpunkt der Aussage, dass das Temperament 

Latros nicht zu zügeln ist, ihm fehlt jegliche Selbstbeherrschung, er kann sich selbst keine 

Grenzen setzen. 

Itaque solebat et ipse, cum se assidua et numquam intermissa contentione fregerat, sentire  

ingenii  lassitudinem,  quae  non  minor  est  quam  corporis,  sed  occultior.  So  wird  das 

gegenläufige Phänomen dargestellt. Nach den Erholungspausen erscheint Latro voller neuer 

213 Vgl. Cic. ad Q. fr. 3,1,5; Plin epist. 5,6,33-36. „Dem entspricht auch die seit dem 1. Jh. v.Chr. zunehmene 
Neigung, die Natur bei der Anlage von Parks mit Hilfe von Kunstgärtnern (topiarii) zu ‚domestizieren’.“ K.-W. 
Weeber: Der neue Pauly, s.v. Umwelt, Umweltverhalten, c. 995.
214 Vgl. Heumann/Seckel: s.v. inicere, S. 267f.
215 Freilich nützt es allen, immer wieder einmal zu entspannen.
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Kraft und Frische, durch seine ununterbrochene Arbeit aber richtet er sich selbst zugrunde 

(se frangere216). Geistige Erschöpfung tritt ein, die nicht geringer ist als die körperliche. 

16 Mit  dem  Stichwort  lassitudo  corporis schafft  Seneca  den  Übergang  zu  dem  nächsten 

Abschnitt: Es geht nun um die körperlichen Voraussetzungen Latros.  Corpus illi  erat et  

natura solidum et multa exercitatione duratum, ideoque numquam impetus ardentis animi  

deseruit. Durch  et-et werden die beiden Seiten der körperlichen Verfassung miteinander 

verbunden:  Zum einen ist  sein Körper von Natur aus kräftig,  zum anderen ist  er durch 

Übung gestählt. Hinter dieser Aussage stehen die Voraussetzungen der Redekunst: physis, 

paideia,  empeiria. Die  physis ist bei Latro hinsichtlich seiner körperlichen Eigenschaften 

vorhanden, und er hat durch Übung noch dazugewonnen, so wie es bei der Ausbildung des 

Redners  sein  soll.  So  kann  Seneca  sein  Fazit  ziehen:  Latro  war  solchermaßen  seinem 

temperamentvollen  Wesen  gewachsen.  Das  heißt,  er  hatte  keine  Probleme,  das 

Temperament, das er aufgrund seines stürmischen Wesens zum Ausdruck bringen wollte, 

auch wirklich auszudrücken. Von der allgemeinen körperlichen Verfassung leitet Seneca 

über zu der genaueren Betrachtung der für den Redner wichtigsten körperlichen Grundlage, 

der Stimme.  Die  vox ist  einer der Punkte,  die bei  Senecas Charakteristiken der Redner 

einen so wichtigen Stellenwert haben, dass er ihn in keiner Praefatio  auslässt.  Doch so 

ausführlich  wie  im  Zusammenhang  mit  Latro  findet  man  sie  selten  besprochen.  Im 

Gegensatz zu seinem Körper trainiert Latro seine Stimme nicht. Bei Quintilian ist im 11. 

Buch  im  Zusammenhang  mit  dem  Vortrag  (actio)  auch  die  Bedeutung  der  Stimme 

beschrieben, und wie man sie üben kann (inst. 11,3,14ff. und inst. 9,3,19)

Auch die Stimme wird bei mangelnder Pflege (neglegentia bei Seneca und Quintilian) in 

Mitleidenschaft gezogen. Seneca betont, dass Latro gerade diese Pflege der Stimme völlig 

unwichtig war:  nulla umquam illi cura vocis exercendae fuit. Er hat von Natur aus eine 

feste Stimme und durch seine ebenso guten körperlichen  Voraussetzungen gelingt es ihm, 

trotz mangelnder Übung, sich eine zum Reden gut geeignete Stimme zu bewahren. Zwar 

bringt  Seneca  nicht  als  Entschuldigung,  dass  Latro  keine  Zeit  hätte,  die  notwendigen 

Übungen regelmäßig durchzuführen (vgl. Quint.  inst.  11,3,22f.),  aber die Auswirkungen 

sind dieselben, wie bei einem überbeschäftigten Anwalt. Er kann sich nicht vor einer Rede 

einüben, indem er die Stimme von ganz unten zu den obersten Tönen hinauf führt (non 

illam per gradus paulatim ab imo ad summum perducere), er schafft es nicht, die Kleidung 

zu  wechseln  bzw.  durch  Salben  gegen  Schweiß  Vorkehrung  zu  treffen  (non  sudorem 

unctione  discutere),  er  macht  noch  nicht  einmal  Spaziergänge,  um  seine  Atmung  zu 

trainieren (non latus ambulatione reparare). Fast alle Punkte werden genannt, die auch bei 

216 ThLL VI,1, s.v. frango, c. 1249, 29ff.
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Quintilian  zur  Übung  der  Stimme  vorgesehen  sind.  Vor  allem  der  letzte  Satz  dieses 

Abschnitts mit seiner Aufzählung und dem  parallelen  Aufbau macht deutlich, wie wenig 

Latro  an  seiner  Gesundheit  liegt.  Man  erkennt  wiederum  die  Maßlosigkeit  dieses 

Menschen, die sich hier in der strikten Weigerung, irgendetwas zum Erhalt seiner Stimme 

zu tun, äußert (vgl. anaphorische Wiederholung des non).  

Im römischen Bereich ist der Erste, der sich über dieses Thema Gedanken macht der Auctor 

ad Herennium: Magnitudinem vocis maxime comparat natura; nonnihil auget, sed maxime  

conservat cura.  Firmitudinem vocis maxime conparat cura; nonnihil adauget et maxime  

conservat  exercitatio  declamationis.  Mollitudinem  vocis,  hoc  est,  ut  eam  torquere  in  

dicendo nostro commodo possimus, maxime faciet exercitatio declamationis.217 (Rhet. Her. 

3,11,20)  Hier  werden  Grundbedingungen  für  die  stimmliche  Förderung  genannt: 

Voraussetzung ist  die  natura,  dazu kommen  cura und  exercitatio.  „Er betont  somit  als 

Erster neben Naturanlage und überlegter Stimmübung auch die Bedeutung der Stimmpflege 

für den Redner. Die Stärke der Stimme (magnitudo) ist ihm in erster Linie ein Geschenk 

der  Natur,  wird  aber  einigermaßen  gesteigert,  hauptsächlich  aber  konserviert  durch 

entsprechende Pflege. Auch die Ausdauer der Stimme (firmitudo) lässt sich zum großen 

Teil durch Pflege erwerben.“218  

Doch dass man diese Übungen nicht übertreiben sollte als Redner und dass sehr wohl ein 

Unterschied festzuhalten ist in der Ausbildung zum Redner und zum Schauspieler, betont 

schon Cicero,  v.a.  im Hinblick auf das auch von Seneca erwähnte Training,  indem die 

Stimme vom tiefsten Ton bis in die höchsten Höhen geführt wird: 

Quid est  oratori tam necessarium quam vox? Tamen me auctore nemo dicendi studiosus  
Graecorum more et tragoedorum voci serviet, qui et annos compluris sedentes declamitant  
et  cotidie,  antequam  pronuntient,  vocem  cubantes  sensim  excitant  eandemque,  cum  
egerunt,  sedentes  ab  acutissimo  sono  usque ad gravissimum sonum recipiunt  et  quasi  
quodam modo conligunt. Hoc si nos facere velimus, ante condemnentur ei, quorum causas  
receperimus, quam totiens, quotiens praescribitur, Paeanem aut hymnum recitarimus. (De 
or. 1, 251)

Cicero hält also solches Stimmtraining für übertrieben, bzw. er weiß aus eigener Erfahrung, 

dass für solche Dinge angesichts der Arbeitsbelastung eines Anwalts keine Zeit bleibt. 

Anhand der zitierten Stellen wird auch die weitere Erzählung Senecas klarer:  saepe cum 

per totam lucubraverat noctem, ab ipso cibo statim ad declamandum veniebat. 

217 „Die Stärke  [der Stimme, Anm. d. Verf.] verschafft am meisten die Pflege, ein wenig fördert und am meisten 
erhält die die Übung des Vortrages. Die Geschmeidigkeit der Stimme, d.h. die Fähigkeit, sie beim Sprechen zu 
unserem Vorteil drehen und wenden zu können, wird am meisten die Übung des Vortrages bewirken.“ Rhetorica 
ad Herennium. Herausgegeben und übersetzt von Th. Nüßlein. Düsseldorf/Zürich 21998. S. 153. 
218 A. Krumbacher: S. 101f. 
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Wie  bei  der  oben  angeführten  Quintilianstelle,  ist  der  Redner  bisweilen  übernächtigt: 

lucubrare219. Auch das schlägt sich auf die Stimme in negativem Sinne nieder: der Qualm 

von den Lampen, die nachts verwendet  werden, führt  zusätzlich noch eine Rauheit  der 

Stimme herbei. 

17 So zeigt sich für Seneca, dass er wohl vertraut ist mit den Gepflogenheiten und Lehren der 

Rhetorik, er aber – das werden wir im Zusammenhang mit der memoria bestätigt finden – 

diese Lehren bei seinem Leser voraussetzt und sie nicht bis ins Detail ausführt. Er begnügt 

sich  damit  den  Einzelfall  anhand  der  Theorie  darzulegen,  ohne  die  ganze  Theorie  zu 

rekapitulieren. 

Iam vero quin rem inimicissimam corpori faceret, vetari nullo modo poterat: post cenam 
fere lucubrabat nec patiebatur  alimenta per somnum quietemque aequaliter  digeri,  sed  
perturbata ac dissipata in caput agebat; itaque et oculorum aciem contunderat et colorem 
mutaverat.220

Offenbar entsprach es der antiken Vorstellung, dass es für den Körper nicht günstig ist, 

nach dem Essen geistige Arbeit zu betreiben. So schreibt dann auch Senecas Sohn: non est  

quod post cibum studeas, non est quod plenis oculis ac tumentibus imperes. (ep. 94,20) 

Ähnlich äußert sich Celsus (1,2,5):  Per hiemem potissimum totis noctibus conquiescere;  

sin lucubrandum est, non post cibum id facere sed post concoctionem. Er geht allerdings 

nicht auf die Art der negativen Auswirkungen ein, sondern stellt nur fest, dass man nicht 

direkt  nach  dem  Essen  die  Nacht  durcharbeiten  soll,  sondern  erst  nach  dem 

Verdauungsvorgang  (post  concoctionem).  Die  Stelle  bei  Seneca  dem  Älteren  ist  noch 

genauer  in  ihren  Ausführungen.  Er  erklärt  zunächst  die  organischen  Vorgänge,  die 

eintreten, wenn man nach dem Essen direkt ans Arbeiten geht: Die Nahrung kann sich nicht 

gleichmäßig verteilen, sondern sie staut sich im Kopf. Eine merkwürdige Vorstellung, für 

die  es  keine  weiteren  Belege  gibt.  Dieses  Geschehen  hinwiederum  zeigt  seine 

Auswirkungen auf die Person: Latro hat an Sehkraft  eingebüßt,  und sein Teint  hat sich 

verändert. Dass das geistige Arbeiten nach dem Essen schädlichen Einfluss auf die Augen 

hat, stimmt überein mit der Stelle bei dem Jüngeren Seneca. Die andere Auswirkung, die 

auf  die  Gesichtsfarbe,  entspricht  der  allgemeinen  Erfahrung,  dass  jemand,  der  nachts 

arbeitet und wenig schläft, denn darauf läuft es ja hinaus, blass erscheint. 

219 lucubrare wird besonders gerne für die geistige Arbeit, die in der Nacht geschieht verwendet. Es erscheint als 
eine besonders große Gelehrsamkeit, wenn man auch nachts bei Lampenschein arbeitet. Vgl. ThLL VII, 2, s.v. 
lucubro, c. 1746, 36ff.
220 Für  seinen  Teint  war  er  übrigens  so  bekannt,  dass  seine  Schüler  Kümmel  zu  sich  nahmen,  um die 
Gesichtsfarbe ihres Lehrers nachzuahmen (Plin. nat. 20, 160). 
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Latro  scheint  insgesamt  auf  die  natürlichen  Vorzüge  seiner  Konstitution  vertrauen  zu 

können, er hat ein Training nicht nötig: natura siegt über die ars.

Es folgt nun die Darstellung der  memoria,221 des für Seneca offensichtlich sehr wichtigen 

Bereichs der Rhetorik. Vermutlich deshalb, weil er selbst auf diesem Gebiet so erfolgreich 

war. Memoria ei natura quidem felix, plurimum tamen arte adiuta.

Wie bei der Behandlung der körperlichen Voraussetzungen (in Kapitel 16) wird auch hier 

wieder  die  Unterscheidung  getroffen  in  Naturanlage  (natura /  physis)  und  Ausbildung 

derselben  (ars /  paideia).  Der  Leser  bezieht  diesen  Absatz  über  die  memoria Latros 

automatisch auf die Selbstaussagen Senecas zu Anfang dieser Praefatio. Dort erscheint, wie 

schon  erwähnt,  die  memoria Senecas  aufgrund  der  fehlenden  Differenzierung  als 

naturgegeben. Bei Latro wird besonders erwähnt, dass er am meisten (plurimum) durch die 

Technik nachgeholfen hat. Man gewinnt den Eindruck, dass die beiden Freunde in diesem 

Bereich in einen Wettstreit getreten sind, zumal bei den anderen Rednercharakteristiken nur 

sporadisch auf die Leistung der memoria eingegangen wird. 

Um die Gedächtnisleistung des Freundes zu illustrieren folgt in knappen Worten eine kurze 

Ausführung:  numquam ille quae dicturus erat ediscendi causa relegebat: edidicerat illa,  

cum scripserat. Bestechend ist die Kürze der Formulierung: edidicerat illa, cum scripserat. 

Die Gleichzeitigkeit der Vorgänge Niederschreiben und Auswendiglernen wird durch die 

Verwendung des sog. cum identicum (und strenge Gleichzeitigkeit)222 unterstrichen. Das 

Wichtige ist so in dieser einen Sentenz zusammengefasst. 

18 Seneca kommt nach dem Einzelfall Latro auf die anderen Redner zu sprechen, auf das, was 

man erwarten würde. Er unterteilt demnach die Menge der Redner in drei Subklassen: die 

eine Klasse besteht nur aus Latro, eigentlich einem Sonderfall, die zweite ist die Klasse der 

Redner, die lange beim Konzipieren der Rede verharren und sich die endgültige Fassung 

einprägen  müssen,  und  die  dritte  Klasse  derer,  die  schnell  konzipieren  und  dann 

entsprechend länger  beim Memorieren  brauchen.  Latro  als  die  Sonderklasse  ist  sowohl 

beim Verfassen der Rede als auch beim Lernen sehr schnell.223 Stilistisch bemerkenswert ist 

der  Satz:  at  quorumcumque  stilus  velox  est,  tardior  memoria est.  Zum einen  sind  die 

Begriffe  stilus  velox und  tardior  memoria chiastisch  angeordnet  bei  einer  inhaltlichen 

Antithese. Zum anderen steht der Positiv velox dem Komparativ tardior gegenüber, darüber 

hinaus wird die konkrete Vorstellung des  stilus velox (schneller Griffel) dem abstrakten 

221 Vgl. U. Ernst: Die Bibliothek im Kopf: Gedächtniskünstler in der europäischen und amerikanischen Literatur. 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 105 (1997). S. 91.
222 Vgl. Kühner-Stegmann II,2, S. 330.
223 Vgl. Ernst: S. 91.
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Begriff der  memoria gegenübergestellt. Man kann also wiederum feststellen, dass Seneca 

bewusst formuliert und er sich seiner Zeit durch pointierte Aussageweise angepasst hat.

In illo non tantum naturalis  memoriae felicitas erat, sed ars summa ad conprehendenda  

quae tenere debebat et ad custodienda, adeo ut omnes  declamationes suas, quascumque 

dixerat, teneret etiam.  Ein zweites Mal spielt  Seneca auf die Unterscheidung zwischen 

natura und  ars an: Die Auswirkungen der  memoria (conprehendenda  und custodienda) 

sind dieselben, wie sie Seneca an seiner eigenen Person dargestellt hat (complectenda und 

continenda, 1 praef. 3).  Beide Male sind es der Vorgang der Einprägung und die Tatsache 

der dauerhaften Verfügbarkeit im Gedächtnis, die in derselben Reihenfolge angesprochen 

werden. Wie Seneca die einmal gehörten Reden sich auf Dauer gemerkt hat, so vergisst 

Latro seine einmal konzipierten und gehaltenen Reden nicht mehr. Daher brauchte er kein 

schriftliches Konzept, aiebat se in animo scribere. Auch dieses Zitat in indirekter Rede ist 

pointiert formuliert. Denn Latro schreibt nicht, wie es zu erwarten wäre, auf den üblichen 

Schreibstoff, sondern direkt in seinen animus. 

Als  ein  weiterer  Beleg  für  die  Gedächtnisleistung  wird  das  Geschichtswissen  Latros 

erwähnt: Dass Geschichtskenntnisse von besonderer Bedeutung für den Redner sind, davon 

spricht  schon  Cicero  in  seinem Werk  ‚Brutus’.  Wissen  auf  diesem Gebiet  ist  für  den 

Redner von Bedeutung, da die Exempla in der Regel daraus geschöpft werden. Dass gerade 

auch Senecas Interesse in diesem  Bereich groß war, zeigt sich daran, dass er selbst  ein 

Geschichtswerk (für die Zeit ab dem Bürgerkrieg) verfasst hat. So verwundert die Leistung 

Latros nicht weiter:  iubebat aliquem nominari ducem et statim eius acta cursu reddebat. 

Damit erscheint die Gedächtnisleistung ähnlich bedeutend zu sein wie die, die Seneca von 

sich  selbst  darstellt,  aber  sie  bleibt  dennoch  unterlegen,  da  die  Natur  der  Technik 

vorzuziehen ist.  Und so beschließt er auch die Überlegungen zu Latros memoria mit einem 

Gedanken, wie er ihn ähnlich zu seiner Person formuliert hatte: adeo, quaecumque semel in  

animum eius descenderant in promptu erant.

19 In Kapitel 19 folgt eine Hinwendung an seine Söhne (1 praef. 19).

Wenn  er  diesen  Absatz  mit  den  Worten  video vos beginnt,  evoziert  dies  das  Bild  der 

direkten Belehrung. Dazu trägt auch die Verwendung des Praesens bei. Seneca kennt seine 

Söhne so gut, er weiß, dass sie über solche Leistungen erstaunt sind. Vielleicht erzählt er 

gerade deswegen auch so gerne von den  eigenen  Gedächtniskünsten,  weil  er  mit  der 

Bewunderung und dem Erstaunen (obstupescere) seiner Söhne rechnen kann.  Der Leser 

nimmt dies mit Verwunderung zur Kenntnis. Man fragt sich, warum auch dieser Abschnitt 

in dem Brief an die Söhne steht, die ja eigentlich schon erwachsen sind und denen daher 
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zum  einen  die  Leistungen  der  memoria und  zum  anderen  die  Mnemotechnik  nicht 

unbekannt  sein  dürften.  Seneca  erzählt  nun  zwar  von  den  wundersamen 

Gedächtnisleistungen  anderer  berühmter  Redner,  hält  sich  aber  bedeckt,  was  nun  die 

Mnemotechnik an sich betrifft. Hier vertröstet er seine Söhne, spricht davon, dass er ihre 

Neugierde noch hinhalten will (suspendam cupiditatem vestram). Ob er jemals vor hatte, 

ein Werk über das Gedächtnis zu schreiben, wissen wir nicht. Ebensowenig wissen wir, wie 

dieses  Werk  ausgesehen  hätte.  Vielleicht  wären  darin  über  die  Mnemotechnik  hinaus 

gehende Tricks und Hilfestellungen geboten worden, die nur der Gedächtniskünstler, als 

der Seneca sich selbst ja darstellt, kennt. 

Die Exempla, die er in diesem Abschnitt verwendet, stammen alle aus der Vergangenheit. 

Da ist zum einen Cineas, der, „im Jahre 279 v.Chr. als Abgesandter des Königs Pyrrhus zu 

Friedensverhandlungen nach Rom geschickt, bereits am nächsten Tag nach seiner Ankunft 

als Neuling alle Mitglieder des Senat mit ihrem korrekten Namen begrüßt“224. Zum anderen 

ein ungenannter (ille qui) und drittens Hortensius mit einer Geschichte, die auch später bei 

Quintilian  Erwähnung findet  (inst.  11,2,24).  Die  Gedächtnisleistung  des  Hortensius  im 

Allgemeinen  rühmt  auch  schon  Cicero  in  seinem  ‚Brutus’  (88,  301).  Von  den  drei 

genannten Personen ist einzig Hortensius Redner im eigentlichen Sinne.  Die geschilderten 

Leistungen sind in der Tat bewunderungswürdig. 

20 Nach diesem Abschweif kommt Seneca wieder auf Latro zu sprechen. Er entschuldigt sich 

bereits jetzt,  dass er vielleicht mehr über Latro, den er als den seinen (de Latrone meo) 

bezeichnet, geredet hat, als die Söhne es sich wünschten. 

Nunc tamen his ero contentus; sed quotiens me invitaverit memoria, libentissime faciam, ut  

illum totum et vos cognoscatis et ego recognoscam. Er will sich für den Augenblick mit 

dem bereits Gesagten zufrieden geben, so verspricht er. Aber für den weiteren Verlauf des 

Werkes  kündigt  er  längere  Ausführungen  über  Latro  an  und  begründet  sie  mit  einem 

zweifachen Ziel, das er verfolgt. An erster Stelle steht hier das Interesse der Adressaten, sie 

sollen Latro, der ja auch in der 10. Praefatio zu den vier besten Rednern gezählt wird, ganz 

kennen lernen. An zweiter Stelle das Interesse Senecas, der sich – wie er schon mehrfach 

betont hat – gerne an seinen besten Freund erinnert. Das Wortspiel vos cognoscatis – ego  

recognoscam stellt den Autor den Adressaten direkt gegenüber.

Die Ankündigung  nunc ero his contentus erweist sich im Folgenden als verfrüht: er hört 

noch nicht auf, von Latro zu schreiben. Er muss zunächst non etwas richtig stellen, was 

man  von  Latro  fälschlicherweise  annimmt:  Es  wird  Latro  die  subtilitas abgesprochen. 

Dabei  ist  der  Begriff  der  subtilitas ein  problematischer.  Sichtet  man  die  rhetorischen 

224 Ernst: S. 92.
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Schriften Ciceros, findet man den Begriff auf zwei verschiedene Weisen gebraucht: Zum 

einen,  wie  das  OLD sich  ausdrückt,  als  „precision  of  argument,  logical  quality  (as  a 

characteristic of the ‚dialectical’ style)“225, zum anderen eher im Sinne des genus subtile als 

Bezeichnung für den einfachen Stil, wie ihn zum Beispiel die sog. Attizisten pflegten (Cic. 

De orat. 3,28. Brut. 67. Opt. Gen.6). 

21 Liest man unter diesen Voraussetzungen Senecas Abschnitt über die  subtilitas des Latro, 

muss man feststellen, dass keine der beiden bei Cicero vorliegenden Bedeutungen wirklich 

passend ist.

Subtilitas dürfte  so  viel  wie  ‚stringente  Feinstruktur’226 bedeuten.  Sie  äußerst  sich 

folgendermaßen in Latros Redeweise: bevor er zu deklamieren beginnt, pflegt er im Sitzen 

die ‚quaestiones’ seiner Rede vorzustellen. Hier taucht ein weiterer problematischer Begriff 

auf, der der ‚quaestio’227.  Fairweather schreibt dazu: „Seneca distinguishes three types of 

question which one might treat in a controversia: the quaestio iuris, in which one asked 

whether  the  defendant’s  action  was  legal,  ‚an  liceat…?’,  ‚an  possit…?’;  the  quaestio  

aequitatis,  the  treatment  of  which  is  sometimes  given the  technical  name  tractatio,  in 

which  one  considered  whether  his  action  war  morally  right,  ‚an  debeat…?’,  ‚an 

oporteat…?’; and the  quaestio coniecturalis in which on conjectured whether something 

had, or had not, happened.“228 

In dem hier  vorliegenden Zusammenhang scheint  der  Begriff  allgemeiner  gebraucht  zu 

sein. So wird die Wendung quaestiones eius, quam dicturus erat, controversiae proponebat  

durch die folgende wieder aufgenommen: nuda proponuntur membra. Es ist also quaestio 

hier  im  Sinne  von  ‚Gliederungspunkt’  bzw.  ‚These’  verwendet.  Latro  hat  somit  die 

Angewohnheit  vor  der  eigentlichen  Rede seine  Gliederung vorzustellen.  Dies  zeugt,  so 

meint  jedenfalls  Seneca,  von seiner  subtilitas,  weil  damit  jeder  Zuhörer nachvollziehen 

kann,  wenn  der  Redner  in  seiner  Deklamation etwas  weglässt  oder  die  vorgegebene 

Reihenfolge der Gesichtspunkte nicht einhält.  Es scheint also damit nicht der Stil oder die 

Stilhöhe gemeint zu sein, da die subtilitas in den Zusammenhang mit der divisio gebracht 

wird. Somit kann es sich nur um die Feinstruktur handeln, die bei Latro angeblich nicht 

mehr  zu  erkennen  ist.  Seneca  versucht,  seinen  Freund  gegen  diesen  Vorwurf  zu 

verteidigen, freilich gelingt es ihm nicht vollständig. So bringt er zur Verteidigung vor, dass 

Latro die Gliederung vortrug, noch bevor er seine eigentliche Rede hielt. Diese Tatsache 

bestätigt zwar das Vorhandensein einer Struktur und Gliederung, verteidigt Latro aber nicht 

225 OLD s.v. subtilitas, p. 1853. Wobei das OLD offenbar nicht unter diese Rubrik gehörige Zitate darunter fasst, 
indem es Stellen aus Cicero angibt, die sehr wohl ein Stilmerkmal beschreiben.
226 Vgl. Etymologie: abgeleitet von sub-texlis – untergewebt, feingewebt.
227Vgl. Die verschiedenen Bedeutungen von quaestio im  OLD, s.v. quaestio, S. 1534.
228 Fairweather: S.155.
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gegen  den  Vorwurf,  dass  diese  Struktur  in  seiner  ausgeführten  Rede  nicht  mehr  zu 

erkennen sei. Dagegen kann auch Seneca nicht argumentieren, sondern muss zugeben, dass 

hoc fundamentum superstructis tot et tantis molibus obruebatur, nec deerat in illo sed non  

eminebat.  Offenbar geht Latro also wirklich die Feinstruktur verloren, bzw. sie wird so 

überbaut, dass sie für den Zuhörer nicht mehr erkennbar ist. Seneca greift daher zu einem 

Trick, um seinen Freund dennoch wirkungsvoll verteidigen zu können. Den Fehler Latros 

erklärt  er anhand einer Sentenz zur  virtus:  et nescio an maximum vitium subtilitatis  sit  

nimis  se ostendere.  Damit  dreht  er  die  Sache um.  Der  größte Fehler,  den man bei  der 

subtilitas machen kann, ist, sie allzu sehr in den Vordergrund zu stellen. Damit kann auch 

die wenig erkennbare  subtilitas bei Latro nicht den größten Fehler darstellen. Dies wird 

begründet  anhand  einer  weiteren  Sentenz:  magis  nocent  insidiae  quae  latent. 

Merkwürdigerweise eine Sentenz aus dem militärischen Bereich, noch dazu mit negativen 

Auswirkungen. Überträgt man diese metaphorische Ausdrucksweise auf die Rede, bedeutet 

es, dass die  subtilitas den  insidiae entspricht und die Rede an sich einem gegnerischen 

Aufeinandertreffen, wobei der Redner die Seite dessen einnimmt, der den Hinterhalt legt. 

Dieses Bild lässt sich in der Tat auf die Redesituation übertragen. Wer als Redner einen 

Angriff führen will, muss aus strategischen Gründen Fallen legen, jedenfalls an den Stellen, 

an denen er nicht ‚gerade marschieren’ kann.

Seneca formuliert dieses als allgemein gültige Sentenz, er verlässt somit den konkreten Fall 

Latro und trifft eine allgemeine Aussage über die Rede und Rhetorik. So beendet er diesen 

Abschnitt  mit  einer weiteren Sentenz:  utilissima est  dissimulata  subtilitas,  quae effectu  

apparet, habitu latet. Deneben sind diese Formulierungen doch auch wieder auf den Fall 

Latro zu beziehen. Denn bei ihm ist es ja so – das hat Seneca wortreich dargetan -, dass die 

subtilitas zwar vorhanden ist, aber sich doch nicht in den Vordergrund drängt. So also gilt  

für Latro, dass er die subtilitas am sinnvollsten (utilissima est) einsetzt.  

Fassen wir zusammen: Hinsichtlich der  subtilitas unternimmt  Seneca eine Verteidigung 

seines Freundes Latro, da man ihm im Allgemeinen die subtilitas (stringente Feinstruktur) 

abspricht.  Er  kann  zwar  nicht  leugnen,  dass  in  seinen  Reden  die  Feinstruktur  wenig 

erkennbar ist  (hoc fundamentum superstructis  tot  et  tantis  molibus  obruebatur),  aber er 

erklärt es zum höchsten Ziel, die subtilitas nicht in den Vordergrund zu drängen, sondern 

nur im Untergrund vorhanden sein zu lassen. So schafft Seneca es, die Vorgehensweise des 

Latro,  bei  dem  subtilitas vorhanden,  aber  kaum mehr  erkennbar  ist,  als  die  trefflichste 

(utilissima est) darzustellen.
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22 In Kapitel 22 kommt Seneca auf die Sentenzen Latros zu sprechen. Mit ‚Sentenzen’229 das 

lateinische  Wort  sententiae wiedergegeben  werden  wohl  wissend,  dass  bei  Seneca  der 

Gebrauch sehr weit  geht und nicht mehr der eigentlichen Sentenz entspricht.  Sententiae 

können  gnomisch  sein,  nach  Art  eines  Sprichwortes,  allgemein  gehalten  oder  einem 

bestimmten Sachverhalt oder Thema angepasst sein.230 

Der Auctor ad Herennium definiert die  sententia recht allgemein, solche Sentenzen sind 

nicht dem Einzelfall angepasst, sondern universal einsetzbar (4,24): 

Sententia est  oratio sumpta  de  vita,  quae  aut  quid  sit  aut  quid  esse  oporteat  in  vita,  
breviter ostendit, hoc pacto: „Difficile est primum virtutes revereri, qui semper secunda  
fortuna sit usus.“

Neben  diesen  einfachen  sententiae finden  sich  auch  sententiae,  die  eine  Begründung 

enthalten: 

huiusmodi  sententiae  simplices  non  sunt  inprobandae,  propterea  quod  habet  brevis  
expositio, si rationis nullius indiget, magnam delectationem. Sed illud quoque probandum 
est  genus  sententiae,  quod  confirmatur  subiectione  rationis,  hoc  pacto:  „Omnes  bene  
vivendi rationes in virtute sunt conlocandae, propterea quod sola virtus in sua potestate  
est, omnia praeter eam subiecta sunt sub fortunae dominationem.“

„However, the exclusively gnomic  sententia was soon supplemented by those with more 

limited applications (Quint.8.5.4, 7, 10-13, 15-25) and both kinds appear in the speeches of 

Cicero. As with so many other aspects of rhetoric, numerous sub-classifications were added 

(Quint. 8.5.5-25).“231  

So  stellt  Seneca  in  dem  Anthologie-Teil  seines  Werkes  jeweils  im  ersten  Teil  der 

Behandlung eines Themas die  sententiae vor.  Dabei  sind gerade die ersten Partien,  die 

Seneca aus den Reden vorlegt, oftmals recht ausführliche Zitate, wie z.B. der Anfang von 

Contr. 1,1, in dem Latro zu Wort kommt.  „Although most of these and similar texts are 

sententious in nature, it would not be accurate to classify each and every one as a sententia 

[…]. Therefore either Seneca is using a broader definition of sententia which includes any 

type of uttered expression, or, more likely, he finds it more congenial and less numbing to 

present relatively continuous sections of declamation.“232

229 Zur Sentenz: A. Hummel HWRh Band 3, s.v. Gnome, Gnomik. c. 1014-1020. J. Sprute: Die Enthymemtheorie 
der aristotelischen Rhetorik. Göttingen 1982.  R. Kirchner: Sentenzen im Werk des Tacitus. Stuttgart 2001.  
230 Diese zwei Arten entsprechen den beiden ersten bei Kirchner im Anschluss an Quintilian definierten 
Sentenzen: 1. Die Gnomen (Quint. inst. 8, 5, 3), 2. Die Übertragung vom Allgemeinen auf das Besondere (Quint. 
inst. 8, 5, 6): Die Gnome verliert „bei der Übertragung vom Allgemeinen auf das Besondere ihren infiniten 
Charakter, nicht aber ihre argumentative Funktion.“ R. Kirchner: Sentenzen im Werk des Tacitus. Stuttgart 2001. 
S. 22ff.
231  Sussman (1978): S.36.
232 Sussman (1978): S.36.
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Um wieder zum ersten Vorwort zurückzukehren, so scheint hier sententia im engeren Sinne 

gebraucht zu sein.  Hoc quoque Latro meus faciebat, ut  sententias amaret. Latro hat eine 

offenkundige  Vorliebe  für  Sentenzen,  was  man  an  der  Fülle  der  von  Seneca  in  der 

Anthologie zitierten Sentenzen ablesen kann.  Es folgt eine Anekdote aus der gemeinsam 

verbrachten  Schulzeit  bei  Marullus.  Wie  sonst  dienen  die  Anekdoten  auch  hier  der 

Verdeutlichung des Charakters des jeweiligen Redners neben der Unterhaltung des Lesers. 

Dass der Leser den jeweiligen Redner auch von seiner persönlicheren Seite kennenlernt, ist 

Seneca wichtig, da er, wie wir bereits festgehalten haben, eine enge Verbindung zwischen 

Stil und Charakter eines Menschen sieht. In diesem Fall wirft die Anekdote nicht nur ein 

Licht auf Latro, sondern auch auf Marullus, den Lehrer der beiden:

Marullus wird uns vorgestellt als ein homo satis aridus. Aridus ist der Mensch, aber ist vor 

allem sein Stil, denn das Wort ist die Übersetzung von griech. chroßw233. Unter ariditas ist 

das  Fehlen  von  rednerischem  Schmuck  zu  verstehen.  Weil  Marullus  kaum  Sentenzen 

verwendet,  wird  seine  Rede  trocken und  dornig.  Er  bedient  sich  einer  metaphorischen 

Ausdrucksweise, um deutlich zu machen, dass das Thema zu wenig Gelegenheit für schöne 

Ausdrücke und  sententiae bietet.  Er vergleicht  sich einem,  der durch Dornen läuft,  der 

daher seine Füße nicht richtig aufsetzen kann und somit auch nicht anmutig laufen kann. 

Latro bleibt in seiner Antwort in diesem Bild und macht deutlich,  dass es nicht an den 

Themen liegt, sondern an den Fähigkeiten des Redners selbst, dass keine gefällige Rede 

gestaltet wird. Der Schüler zeigt sich seinem Lehrer verbal gewachsen. Er hält zunächst in 

seiner  witzigen  Antwort  dagegen  und  beweist  im  Anschluss  daran,  dass  es  sehr  wohl 

möglich gewesen wäre, die Rede durch  sententiae interessanter zu gestalten:  statim ipse  

dicebat  sententias, quae interponi argumentis cum maxime declamantis Marulli possent. 

Durch das Adverb  statim wird deutlich, dass Latro stets über einen Vorrat an Sentenzen 

verfügt, so wie es für einen Redner angemessen ist.  Er kann diese auch sofort  auf den 

jeweiligen Sachverhalt anwenden, ja er kann sie sogar in eine fremde Rede einpassen, wie 

es hier der Fall ist.  Marullus und Latro, der Lehrer und sein Schüler, scheinen hier die 

Rollen getauscht zu haben, der Lehrer hat im Schüler seinen Meister gefunden. 

23 Zur Erklärung dieser  Fähigkeiten  des  Latro,  aus  dem Stegreif  Sentenzen  vorzubringen, 

dient der folgende Absatz über die Übungen, die der Redner betrieben hat. 

Seneca  nimmt  hier  eine  Einteilung  der  verschiedenen  Arten  von  Sentenzen  vor.  Er 

unterscheidet Enthymem, Epiphonem und die eigentliche Sentenz.  Seneca gebraucht die 

Begriffe  nur,  definiert  sie  aber  nicht.  So  müssen  wir  uns  auf  Quintilian  verlassen,  der 

233 Vgl. ThLL II, s.v. aridus, c. 568, 75ff.: de genere orationis vel sermonis. Rhet. Her. 4,16. Cic. de orat. 2, 159. 
Sen. epist. 75,3. Quint. inst. 2,4,3. 3,1,3. 
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„versucht,  eine  Typologie  der  zu  seiner  Zeit  gebräuchlichen  sententiae nach  formalen 

Kriterien zu erstellen.“234  Nach Quintilian (inst. 8,5,9ff.) werden Enthymeme, Epiphoneme 

und  Sentenzen  zur  Beweisführung  herangezogen,  können  aber  auch  bisweilen  zum 

Schmuck der Rede dienen (adhibetur […] aliquando ad ornatum). Es macht den Eindruck 

als würde Latro vor allem aus diesem Grund sich darin üben, um besser für den Schmuck 

der Rede zu sorgen. In diese Richtung weist ja auch die vorangegangene Anekdote, in der 

Latro in der Lage ist Sentenzen vorzubringen, die man in die  Deklamation des Marullus 

einbauen kann.

Ursprünglich  wird  ein  Enthymem  bei  Aristoteles  als  spezifisch  rhetorische 

Argumentationsweise definiert,  als „rhetorischer Syllogismus“, auf den der Redner seine 

Argumentation aufbaut. „Heute meist als verkürzter Syllogismus bezeichnet, bedeutet das 

Enthymem  für  die  antike  Rhetorik  sehr  viel  mehr,  nämlich  eine  besondere  Art  des 

Schlussverfahrens, das nicht formallogisch zu sein brauchte,  sondern als Teil  der Topik 

verstanden wurde. Grundlage des Enthymems bildet eine allgemein anerkannte und daher 

nur sehr schwer zu widerlegende Feststellung, die aber nicht notwendig ist und daher der 

Auslegung bedarf.“235

Auch Quintilian kennt das Enthymem noch als rhetorisches Argument und behandelt es in 

5,10,1ff. als solches, doch daneben zählt er es auch zu den Stilmitteln und erklärt es als 

solches (8,5,9ff.). Hier definiert er es als  sententia ex contrariis, als eine Sentenz, die auf 

einer Gegenüberstellung beruht.236

„Cicero bestimmt das enthymema gleich wie Quintilian als sententia … quae ex contrariis  

conficitur (top.  55).  Weil  diese  aus  Gegensätzen  gebildete  Sentenz  die  pointierteste 

(acutissima) aller Sentenzen sei, habe sie gleichsam als Königin der Sentenzen den Namen 

‚Enthymem’ kat’exochen erhalten (obwohl sonst jeder Sentenz  enthymema heiße) ebenso 

wie Homer bei den Griechen als der Dichter schlechthin gelte.“237 Auch Seneca scheint das 

Enthymem so zu  verstehen, auch wenn er es nicht eigens definiert; aber er nennt es im 

Zusammenhang mit Epiphonem und gnomischer Sentenz.

Das Epiphonem definiert Quintilian im Anschluss an die bereits zitierte Stelle (Inst. Or. 

8,5,11):  et addita in clausula est  epiphonematis  modo non tam probatio quam extrema  

quasi insultatio. Est enim epiphonema rei narratae vel probatae summa acclamatio: tantae  

molis erat Romanam condere gentem! Es handelt sich also bei einem Epiphonem um eine 

besonders glanzvolle und auffällige Schlusswendung am Ende eines Gedankengangs. Die 

234 Th. Zinsmaier: Der von Bord geworfene Leichnam. Frankfurt am Main 1993. S. 57.
235 G. Ueding, B. Steinbrink: Grundriss der Rhetorik. Stuttgart 31994. S. 266.
236 Vgl. auch Kirchner. S. 26ff.
237 Zinsmaier: S. 59.



82

hier gegebene Definition sagt wenig über den Inhalt aus, als Kriterium gilt die Stellung am 

Ende  eines  Abschnitts  und  eine  gewisse  Emphase,  die  jedoch  bei  allen  Arten  von 

Sentenzen eine Rolle spielt.  Das Beispiel, das Quintilian zitiert, stammt von dem Anfang 

der Aeneis (1,33): hier dient der Ausruf als Abschluss der Schilderung der Irrfahrten, der 

von  Junos  Zorn  verfolgten  Troianer.  Solchermaßen  ist  also  das  Epiphonem  an  den 

Zusammenhang gebunden, es kann nicht, im Gegensatz zu der gnomischen Sentenz, aus 

dem Gedankengang gelöst werden.

So bleibt noch als dritte von Seneca behandelte Sentenz, die eigentliche, die gnomische 

Sentenz. Es ist die einzige, der Seneca eine etwas genauere Erklärung zuteil werden lässt: 

quas proprie sententias dicimus, quae nihil habent cum ipsa controversia implicitum, sed  

satis apte et alio transferuntur, tamquam quae de fortuna, de crudelitate, de saeculo, de  

divitiis dicuntur; hoc genus  sententiarum suppellectilem vocabat. Es handelt sich hierbei 

also um sprichwörtliche Sentenzen, wie z.B. omnis instabilis et incerta felicitas est (contr. 

1,1,3), die weitgehend unabhängig vom Thema der Deklamation eingesetzt werden können.

Solebat schemata  quoque  per  se,  quaecumque  controversia  reciperet,  scribere. Latro 

pflegte zur Übung auch schemata, d.h. lat.  figurae zu schreiben. Warum hier Seneca den 

griechischen  Begriff  verwendet,  bleibt  unklar,  vermutlich  übernimmt  er  einfach  die 

Ausdruckweise  Latros.  Quintilian  definiert  auch  diesen  Begriff,  den  der  figura  in  inst. 

9,1,4: figura  […]  conformatio  quaedam  orationis  remota  a  communi  et  primum  se  

offerente ratione.238 Auch in diesem Punkt sieht Seneca die Notwendigkeit gegeben, seinen 

Freund Latro gegen unbegründete Anschuldigungen zu verteidigen: Auch hinsichtlicht der 

Verwendung von Wortfiguren unterstellt man Latro, er habe zu wenig Können an den Tag 

gelegt.  Seneca bestreitet  dies,  indem er  versichert,  ihm hätten  zahllose  Wortfiguren zu 

Gebote gestanden, iudicium autem fuit  strictius – sein Urteil war ziemlich hart, und zwar 

seine  Selbstreflexion.  Er  hebt  sich  somit  von  Asinius  Pollio  ab,  dem  genau  dieses 

Urteilsvermögen hinsichtlich der eigenen Person in der 4. Praefatio  abgesprochen wird: 

illud  strictum eius et asperum et nimis iratum in censendo  iudicium adeo cessabat ut in  

multis illi venia opus esset quae ab ipso vix inpetrabatur.  

Doch  während  es  bei  Asinius  Pollio  allgemein  an  der  Urteilsfähigkeit  hinsichlich  der 

eigenen Werke fehlt, wird das iudicium des Latro noch genauer spezifiziert:  non placebat  

illi  orationem inflectere  nec  umquam  recta  via  decedere  nisi  cum  hoc  aut  necessitas  

coegisset aut magna suavisset utilitas. Offenbar zeigt sich in Latros Stil eine Abneigung 

gegen Wortfiguren,  die  die  klare  Argumentation  verschleiern.  „Latro  polemisiert  gegen 

238 „Die Figur ist […] eine Gestaltung der Rede, die abweicht von der allgemeinen und sich zunächst anbietenden 
Art und Weise.“ Marcus Fabius Quintilianus: Ausbildung des Redners. Herausgegeben und übersetzt von H. 
Rahn. Zweiter Teil. S.251ff.
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einen unmotivierten Gebrauch rhetorischer schemata: ein  orationem inflectere und  recta 

via  decedere nur  unter  bestimmten  Voraussetzungen  und  zu  bestimmten  Zwecken 

zuzulassen, ist eine Forderung der ästhetischen Selbstdisziplin. Für den Deklamator Latro 

bedeutet orationem inflectere also soviel wie in schemata, in figurierter Rede, zu sprechen, 

und das soll man nicht unpassend und nicht übermäßig tun. (…) Latro will schemata nur 

dort erlauben, wo sie eine unmittelbare Funktion haben, entweder weil zu große Direktheit 

Anstoß erregen würde, oder weil sie dem Redner sonst wie hilfreich sind.“239 

24 So  hat  Latro  nach  der  Darstellung  Senecas  keine  Fehler  mehr,  was  sein  rhetorisches 

Können  anbelangt,  vielmehr  handelt  es  sich  bei  dem,  was  man  an  ihm  kritisiert,  um 

bewusst gewählte Wege, die durch Senecas Worte noch dazu als die besseren erscheinen. 

Schema negabat decoris causa inventum, sed subsidii, ut quod aures offensurum esset si  

palam  diceretur,  id  oblique  et  furtim  subreperet.  Summam  quidem  esse  dementiam  

detorquere orationem cui esse rectam liceret. Mit dem ersten Satz wendet sich Latro gegen 

das  rhetorische  System,  das  die schemata  unter  den  Redeschmuck  (ornatus)  einordnet. 

Aber er erklärt noch genauer, was er unter schema versteht. Sie sind zur Unterstützung da, 

so dass sie das, was Anstoß erregt hätte, wenn es offen ausgesprochen würde, verstecken 

und  heimlich  zu  entziehen  vermöchten.  Figuren  sind  also  auf  einen  speziellen  Fall 

beschränkt.   Da dies  in  einer  Rede je  nach Thema nur  sehr  selten  der  Fall  sein kann, 

verzichtet Latro anscheinend weitgehend auf diese Art von Redeschmuck. So lässt sich das 

Gerücht, er verfüge nicht über Stilmittel, leicht erklären. 

Damit beendet Seneca die Charakterisierung Latros. Die beiden letzten Sätze dienen zur 

Überleitung zum Hauptteil der Anthologie. Den Vergleich mit den Zirkusspielen verwendet 

Seneca in seiner 4. Praefatio wieder, dort um sein Bemühen um Variatio zum Ausdruck 

zubringen. Hier, am Ende der 1. Praefatio,  vergleicht er die Vorworte mit dem Aufzug im 

Zirkus: Es war üblich, dass die Spiele mit einer Prozession eröffnet wurden, an der auch die 

Rennwagen  teilnahmen.240 Überträgt  man  diesen  Vergleich  auf  Senecas  Werk,  dann 

bedeutet das, dass er die Vorworte nur als Vorspiel zu dem eigentlich wichtigen Hauptteil 

betrachtet. So drückt der Autor seine Bescheidenheit aus, da er das, was von anderen gesagt 

wurde, als wichtiger erachtet als seine eigene Einschätzung, die er in der Praefatio vorträgt.

Der Schlusssatz des Vorwortes leistet die Überleitung zur ersten  Deklamation: es handelt 

sich um die erste von Latro gehaltene, an die sich Seneca erinnern kann. So ist inhaltlich 

239 K. Heldmann: „Hic primus inflexit orationem“ und die gute alte Redekunst. RhM 122 (1979). S. 320.
240 Simon Price (Ü.: P. Riedl): Der Neue Pauly, s.v. Prozession, S. 478.
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eine Verbindung zwischen dem Vorwort  und dem Hauptteil  geschafft,  indem Latro als 

erster vorgestellt wurde und nun auch als Erster zu Wort kommen soll. 

2.1.1.2  Die zweite Praefatio

Das zweite Vorwort ist von zwei Themen geprägt, von der Charakteristik des Redners und 

nachmaligen  Philosophen  Fabianus,  in  die  die  Anrede  an  den  eigenen  Sohn  Mela 

eingebunden ist. 

Gliederung:

1 Arellius Fuscus als Lehrer des Fabianus (Lehrer)

2 bis 3 Qualitäten des Redners Fabianus (Schüler)

3 bis 4 Anrede an den Sohn Mela (Sohn)

5 Blandus als Lehrer des Fabianus (Lehrer)

 

1 Wie  in  jeder  Praefatio  Senecas  steht  auch  hier  am  Anfang  eine  Selbstaussage:  cum 

repeterem, quos umquam bene declamantes audissem, occurrit mihi inter alios Fabianus  

philosophus, qui adulescens admodum tantae opinionis in declamando, quantae postea in  
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disputando  fuit.  Durch  den  cum-Satz  erhalten  wir  Einblick  in  die  Erinnerungsarbeit 

Senecas.  Seine  Erinnerung  bezieht  offenbar  nur  die  Deklamatoren  ein,  deren  Qualität 

unangefochten ist.  Bei diesem ‚brainstorming’ fiel ihm der Philosoph Fabianus ein. Mit 

occurrit mihi wird die Zufälligkeit unterstrichen. Es lässt sich innerhalb des Aufbaus dieses 

Satzes eine Spannungskurve beobachten. Der Satz hebt an mit dem  cum-Satz und einer 

Zeitangabe:  cum repeterem,  an den sich der davon abhängige Relativsatz  anschließt.  Es 

folgt  zunächst  das  Prädikat  des  Hauptsatzes  (occurrit)  und  erst  nach  dem Dativobjekt 

(mihi)  und  dem  Präpositionalausdruck  (inter  alios)  folgt  die  Angabe  des  Subjekts, 

Fabianus philosophus, des eigentlichen Themas. Der Leser wird solcher Maßen geschickt 

in  Spannung gehalten,  indem der  Name so lange wie möglich  verschwiegen wird.  Die 

Angabe des Namens mit der ‚Berufsbezeichnung’ philosophus macht deutlich, dass es sich 

bei diesem Mann nicht um einen professionellen Rhetor handelt, sondern um einen Mann, 

der vor allem als Philosoph bekannt wurde. Da diese Tatsache den Leser zunächst insofern 

verwundern muss, als er hier in ein rhetorisches Werk  Eingang findet, erklärt Seneca seine 

Erwähnung in dem nachfolgenden Relativsatz: Fabianus war in seiner Jugend als Redner so 

berühmt wie nachher als Philosoph: declamare als Tätigkeit des Deklamators241 wird dem 

disputare als der Tätigkeit des Philosophen242 gegenüber gestellt. Es stellt sich somit schon 

an dieser Stelle der Praefatio die Frage nach dem von alters her schwierigen Verhältnis von 

Philosophie und Rhetorik, einem Problem, das in der ganzen Praefatio den Hintergrund 

bildet. 

Zunächst geht Seneca auf den Werdegang des Fabianus näher ein. Es folgt ein Satz, der 

wiederum beim Leser Befremden hervorrufen muss:  Exercebatur apud Arellium Fuscum. 

Die Verwendung des Imperfekts verweist  auf ein über längere Zeit  bestehendes Lehrer-

Schüler-Verhältnis. Merkwürdig ist der folgende Relativsatz mit seiner Aussage über die 

imitatio. Fabianus ahmt zunächst – wie es für ein Lehrer-Schüler-Verhältnis  am Anfang 

normal ist – den Stil seines Lehrers nach, dann aber verwendet er noch mehr Arbeit darauf 

auf, die Ähnlichkeit wieder abzulegen. Normal wäre, dass auf die Phase der  imitatio des 

Lehrers die Phase folgt, in der der Schüler seinen Lehrer zu übertreffen versucht. Hier ist 

aber  davon nicht  die  Rede,  vielmehr  versucht  Fabianus  den Stil  seines  Lehrers  wieder 

gänzlich abzulegen. 

Wie das genus dicendi des Lehrers Arellius Fuscus genau aussieht, führt Seneca nun weiter 

aus: Es werden drei Punkte herausgehoben: die  explicatio, der  cultus und die  compositio  

verborum.  Die  explicatio ist  zwar  splendida,  aber  operosa et  implicata.  Der  cultus ist 

241 Vgl. ThLL V,1, s.v. declamo, c. 181, 59ff.
242 Vgl. ThLL V,1, s.v. disputare, c. 1447, 20ff. Dort finden sich zahlreiche Belege. 
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adquisitus,  eine an sich positive  Eigenschaft,  die  aber  durch das  Adverb  nimis negativ 

bewertet wird, denn sie hält in diesem das rechte Maß nicht ein. Die compositio verborum 

wird bezeichnet als  mollior quam ut illam tam sanctis fortibusque praeceptis praeparans  

se animus pati posset. Der Komparativ,  der bei  mollior gewählt ist,  steht für denselben 

Sachverhalt  wie  im  vorhergehend  Kolon  das  nimis:  es  wird  das  rechte  Maß  nicht 

eingehalten. An sich ist mollis im Zusammenhang mit der compositio ein positiv besetzter 

Begriff. So beschreibt Cicero Calidius’ Stil in Brut. 274 mit folgenden Worten: 

Sed de M. Calidio dicamus aliquid, qui non fuit  orator unus e multis, potius inter multos  
prope singularis fuit: ita reconditas exquisitasque sententias mollis et perlucens vestiebat  
oratio (…) ita pura erat ut nihil liquidius, ita libere fluebat ut nusquam adhaeresceret;  
nullum nisi loco positum et tamquam in vermiculato emblemate, ut ait Lucilius, structum  
verbum videres; nec vero ullum aut durum aut insolens aut humile aut longius ductum. 

„It is to be observed that just as the force of perlucens resides in the words liquidius and 

nec…insolens, so that of  mollis is implied in the locution  libere fluebat and the antonym 

durum.“243 Sehr schnell ist bei mollis aber die Grenze zum vitium überschritten.244 Seneca 

verwendet den Komparativ und macht dadurch deutlich, dass hier das rechte Maß nicht 

eingehalten wird. 

Die Fügung summa inaequalitas orationis beschreibt insgesamt die Redeweise des Arellius 

Fuscus: Es fehlt ein einheitlicher Stil, die Rede verfällt von einem Extrem ins andere: modo 

exilis, modo nimia licentia vaga et effusa. Es zeichnet sich somit als der Hauptfehler des 

Fuscus  seine  Maßlosigkeit  ab.  Principia,  argumenta,  narrationes  aride  dicebantur:  die 

verschiedenen Redeteile werden nüchtern vorgetragen. Seneca hält sich an die Fachsprache 

der Rhetorik, wenn er hier die Redeteile aufzählt. Die Verwendung des Imperfekts und des 

Plurals in der Aufzählung der Redeteile suggeriert, dass die trockene Redeweise die Regel 

war. In descriptionibus extra legem omnibus verbis, dummodo niterent, permissa libertas. 

In den Beschreibungen überschreitet er hinwiederum das Maß in der Weise, dass sie durch 

ihren Wortreichtum ausufern.  Man fühlt  sich an die  Beschreibungen des  Stils  der  sog. 

Asianer  erinnert.  Zudem passt  zu  dieser  Feststellung,  dass  Arellius  Fuscus  am liebsten 

Suasorien gehalten hat (dicebat autem suasorias libentissime et frequentius Graecas quam 

Latinas. Suas. 4,5 ), da bei dieser Art Schulübung die  descriptiones von entscheidender 

Bedeutung  waren.  Bemerkenswert  ist  das  Trikolon  nihil  acre,  nihil  solidum,  nihil  

horridum,  das  auch in  die  Richtung weist,  dass  Arellius  Fuscus  einen asianischen  Stil 

pflegte, er eher weitschweifend und ohne festen Aussagekern seine Reden hielt. Es scheint 

243 C. N. Jackson: Molle atque facetum. Havard Studies in Classical Philology 25 (1914). S. 120 (117-137).
244 Vgl. die Bedeutung in ThLL VIII,1, s.v. mollis, c. 1377, 11ff.: „de genere dicendi vel compositionis, pertinet  
ad stilum remissum tenuem, nihil duri asperique habentem“
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so,  als  würde  Seneca  der  Deutlichkeit  wegen  das  Adjektiv  mollis  nochmals  in  drei 

synonyme Begriffe aufteilen wollen.245 Als Fazit  gilt:  splendida  oratio et  magis lasciva  

quam laeta. Insgesamt erscheint das Portrait dieses Redners in eher negativem Licht. Umso 

erstaunlicher ist,  dass Seneca Arellius dennoch zu den vier größten Rednern seiner Zeit 

zählt (10 praef. 13).

2 Im zweiten Absatz kehrt Seneca zu Fabianus zurück. Dieser versuchte, sich von dem eben 

beschriebenen  Stil  seines  Lehrers  zu  emanzipieren,  erscheint  doch  gerade  für  einen 

Philosophen ein Stil  unbrauchbar, der mehr auf Glanz als auf Aussage abzielt.  So stellt 

Seneca  denn  auch  fest:  luxuriam  quidem  cum  voluit  abiecit.  Er  verzichtete  auf  den 

überflüssigen  Redeschmuck  und  auf  ausufernde  Beschreibungen.  Obscuritatem246 non 

potuit  evadere.  Die Dunkelheit,  die offensichtlich auch dem Stil  des Arellius Fuscus zu 

eigen war, dort aber nicht erwähnt wurde, konnte er nicht ablegen. Es passt auch gut zu 

einem  Philosophen,  einen  etwas  undurchsichtigen  Stil  zu  pflegen.247 Der  Begriff  der 

obscuritas wird im Folgenden näher erklärt: er sagt weniger als für ein echtes Verständnis 

nötig gewesen wäre. 

Einerseits wird dem Redner ein Lob ausgesprochen, indem sein Stil mit den zwei positiven 

Superlativen  (in summa  eius  ac  simplicissima  facultate  dicendi)  beschrieben  wird, 

andererseits  bleibt  auch  in  seinem besten  Stil  eine  Spur  der  alten  Fehler  zu  erkennen 

(antiquorum tamen vitium remanent vestigia). Wie Fußspuren in den Sand, so haben sich 

die Fehler in den Stil eingeprägt. Einige Sätze hören so unvermittelt auf, dass sie nicht kurz 

sind, sondern gleichsam abgerissen. 

Im Folgenden wird die Beschreibung des Stils konkreter: Zunächst eine Bemerkung zu den 

sententiae. Sie waren dulces, und immer wenn die Rede auf die verdorbene Zeit kam, dann 

war er eher von einem großartigem Geist als von einer rauen Art inspiriert.  Hier klingt 

schon an, was noch genauer dargestellt wird: es fehlt ihm an ‚Biss’. Das wird in Bildern 

genauer beleuchtet: deerat illi oratorium robur et ille pugnatorius mucro. Beide Bilder, das 

der Stärke und das vom Dolch, bezeichnen einen Mangel an Aussagekraft bei Fabianus. 

Mit  diesem Urteil  stimmt  auch Seneca der Jüngere überein,  wenn er in  ep.  100,8 über 

denselben Redner schreibt: deest illi oratorius vigor stimulique quos quaeris, et subiti ictus  

sententiarum; sed totum corpus videris  quam sit comptum, honestum est.  Und weiter in 

Abschnitt  10:  non est  fortis  oratio eius quamvis elata sit;  non est  violenta nec torrens  

quamvis  effusa  sit;  non est  perspicua,  sed pura.248 Nimmt  man all  diese Bemerkungen 

245 Vgl. ThLL VIII,1, s.v. mollis c. 1377, 11ff.
246 Vgl. Cic. inv. 1,29. de orat. 1,68. Suet. gramm. 10.
247 Vgl. Heraklit, der der ‚Dunkle’ genannt wurde.
248 Diese Bemerkungen des Jüngeren Seneca sind allerdings im Hinblick auf die philosophischen Schriften des 
Fabianus gesagt, daher dienen sie hier nur zur Ergänzung des Bildes.
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zusammen,  erscheint  Fabianus  als  ein  zwar  begabter,  aber  wenig  durchsetzungsfähiger 

Redner. Seine Rede reißt nicht mit,  sondern ist eher zurückhaltend. Als Erklärung dafür 

erweist sich in der weiteren Argumentation gerade die Tatsache, dass Fabianus Philosoph 

geworden ist. Zunächst wird nun sein Erscheinungsbild skizziert: sein Gesicht ist enspannt 

und glatt, seine Stimme locker, sein ganzer Körper frei von jeglicher Anspannung. Dies ist 

Ausdruck der seelisch-geistigen Lage des Fabianus, er ist wohl recht ausgeglichen (iam 

videlicet compositus et pacatus animus). 

Fabianus besaß wohl aufgrund seiner intensiven philosophischen Studien einen gefestigten 

Charakter besaß. Dazu können wir beim jüngeren Seneca nachlesen (epist. 100,8): humilia  

praeterea tibi videri dicis omnia et parum erecta: quo vitio carere eum iudico. Non sunt  

enim <humilia illa sed placida et ad animi> tenorem quietum compositumque formata, nec  

depressa sed plana. 

Genau so stellt auch sein Vater den Charakter des Fabianus dar:  iam videlicet (…) cum 

veros compressisset adfectus (…) parum bene imitari  poterat quae effugerat. Das Wort 

videlicet lässt allerdings vermuten, dass hier Ironie im Spiel ist. 249 Tatsächlich kann man 

wohl über Fabianus sagen, dass er sich an Philosophie interessiert gezeigt hat (Sextius) und 

dass er versucht hat, die Maximen der Sextier250 auf sein Leben zu übertragen, was sich 

auch in  einem beim Jüngeren Seneca überlieferten Ausspruch Fabianus’  äußert:  contra 

affectus  impetu,  non  subtilitate  pugnandum,  nec  minutis  vulneribus  sed  incursu  

avertendam aciem. (Sen. dial. 10, 10,1) Einem Deklamator steht es nun aber weniger gut 

an, wenn er versucht, seine Emotionen zu beherrschen oder die Affekte gar im Sinne der 

stoischen Apathie gänzlich zu beseitigen, denn schließlich kann ein Redner nur durch selbst 

empfundene  oder  zumindest  nachempfundene  Gefühle  auf  seine  Zuhörer  einwirken.  251 

Dies ist sicherlich mit einem Seitenhieb gegen die eigenen Söhne (namentlich Mela, der ja 

später direkt angeredet wird), gesagt, die sich philosophisch interessiert zeigen.

3 So  verwundert  es  wenig,  wenn  Seneca  feststellt,  dass  Fabianus  besser  für  Suasorien 

geeignet  war,  denn  insgesamt  ist  der  Tonfall  bei  dieser  Art  Redeübung gedämpft,  der 

Redner  muss  nicht  wie  bei  den  Kontroversien  die  Rolle  eines  Strafverteidigers 

übernehmen. Grund für die guten Leistungen im Bereich der Suasorien ist seine Fähigkeit 

bei  der  descriptio.  Locorum  habitus  fluminum  decursus  et  urbium  situs  moresque  

249 Kühner-Stegmann II,1, 807.
250 „Sextius war sowenig wie die anderen Philosophen seiner Zeit auf substantielle Originalität bedacht: Er zehrte 
großenteils von stoischer Überlieferung, nahm jedoch auch Pythagoreisches in seine Lehre auf.“ M. Fuhrmann: 
Seneca und Kaiser Nero. Berlin 1997. S. 51.
251 „Die Ansicht, dass ein Redner selbst die Affekte zeigen muss, um sie wirksam erregen zu könenn, ist 
regelmäßig im antiken Material zu finden, so bei Aristoteles, der Schulrhetorik, Cicero, Quintilian, und schon bei 
Platon; hiermit ist die Idee eines emotionalen Stils verbunden.“  J. Schmidt: HWRh Band 1, s.v. Affektenlehre, c. 
223.
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populorum nemo descripsit abundantius. Die Aufzählung erinnert an die Beschreibung der 

Fähigkeiten  seines  Lehrers  Arellius  Fuscus,  dem  in  seinen  beschreibenden  Passagen 

durchaus  hohe  Qualität  zugesprochen  wird.  Während  allerdings  bei  seinem Lehrer  die 

wortreiche descriptio das Maß des guten Geschmacks überschreitet, wird seine Fähigkeit in 

diesem Bereich  durchweg positiv  beurteilt  wird.  Herausgestrichen  wird  vor  allem sein 

Wortreichtum und die dadurch entstehende Leichtigkeit des Redeflusses: numquam inopia 

verbi substitit,  sed velocissimo ac facillimo cursu omnes res beata circumfluebat  oratio. 

Anhand  einer  Gegenüberstellung  (numquam  –  sed)  wird  die  positive  Eigenschaft  des 

Fabianus unterstrichen. Er unterbrach niemals seine Rede, weil ihm die Worte fehlten: Ein 

reicher Redefluss umfloss alles in einem sehr schnellen und leichten Strom. Auffällig an 

dieser Ausdrucksweise ist die häufige Verwendung von Worten aus dem Bereich ‚fließen, 

Fluss, Strom’. Der Satz ist in seiner Bildersprache inspiriert von der Wendung fluminum 

decursus des vorangegangenen Satzes. Alles in allem ist das abschließende Urteil über die 

Redebgabung des charakterisierten Rhetors in der Formulierung beata oratio zu sehen. Es 

scheint so, dass Seneca sich hier bewusst philosophischer Sprache bedient, wenn er von 

beata oratio spricht: Jede Philosophie hat doch die vita beata als Hauptziel.

Hier endet nun der erste Teil dieser Praefatio. Es folgt die Anrede an Mela, einen Sohn 

Senecas. Eine Verbindung zwischen den beiden Teilen ist darin zu sehen, dass die sententia 

‚facilis  ab  hac  (eloquentia scil.) in  omnes  artes  discursus  est’  anhand  der  Person  des 

Fabianus illustriert werden soll. Das heißt, auch wenn man nicht Deklamator werden will, 

wie Fabianus, der ja zum Philosophen und als solcher bekannt wurde, und im literarischen 

Bereich  keine  größeren  Ambitionen  hat,  ist  es  durchaus  sinnvoll,  sich  mit  Rhetorik 

eingehend zu beschäftigen, im Sinne des Erwerbs von Basisfähigkeiten. 

Diese Auffassung des Zusammenhangs der beiden Teile legt auch der erste Satz nahe, in 

dem Seneca seinen Sohn Mela anspricht:  haec eo libentius,  Mela, fili  carissime, refero,  

quia video animum tuum a civilibus officiis abhorrentem et ab omni ambitu aversum hoc  

unum concupiscentem, nihil concupiscere – ut eloquentiam tamen studeas. Seneca gibt hier 

eine Begründung, warum er die Geschichte des Fabianus speziell  seinem Sohn Mela so 

gerne erzählt.  Im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern hat Mela offensichtlich nicht die 

Absicht gezeigt, den cursus honorum einzuschlagen und eine Politikerkarriere zu wählen. 

Er ist fern von jeglichem Ehrgeiz  (ab omni ambitu aversum). Vielmehr  - hier liegt die 

Parallele  zu  Fabianus  -  will  auch  er  seine  Leidenschaften  bezwingen  (hoc  unum 

concupiscentem,  nihil  concupiscere)  und damit  sich  einer  philosophischen Lebensweise 

verschreiben. Dies ist hier am Beispiel der Bedürfnislosigkeit, dem Freisein von Begierden 
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durch  das  Wortspiel  mit  dem  Verb  concupiscere elegant  illustriert.  Trotz  dieser 

philosophischen Bemühungen, die Seneca an seinem Sohn erkennt, hält er es für gut, dass 

er sich mit der eloquentia beschäftigt; dies zu erreichen ist sein erklärtes Ziel, wie er es in 

dem etwas locker angeknüpften Finalsatz darlegt (ut eloquentiae tamen studeas). Er soll 

sich um die Rhetorik bemühen, wie dies auch Fabianus zu seinem Vorteil getan hat. Als 

Begründung zu sehen ist die folgende Sentenz: facilis ab hac in omnes artes discursus est;  

instruit etiam quos non sibi exercet. Dieser Satz kann als Grundsatz auf die Bedeutung des 

ganzen Werkes Senecas appliziert werden. Er spiegelt in jedem Fall die Einstellung seiner 

Zeit  wider,  einer  Zeit,  in  der  die  umfassende  rhetorische  Ausbildung  aller  wie 

selbstverständlich Voraussetzung für jede Art von Karriere darstellt.252 Bemerkenswert ist, 

welch großer Unterschied zur Auffassung Ciceros besteht. Für ihn muss der Redner über 

alle anderen artes verfügen, um ein guter Redner zu sein.253 Hier nun liegt der umgekehrte 

Fall vor: Rhetorik ist eine Basisqualifikation, als welche sie schon bei den Sophisten galt. 

So unterrichtet  die  eloquentia (sie  ist  an dieser Stelle  personifiziert  und als  Subjekt  zu 

sehen254) auch Leute, die sie nicht zum Redner ausbildet. 

Die folgenden Bemerkungen, in denen sich Seneca an Mela richtet, sind geprägt von einer 

gewissen Undurchsichtigkeit: vieles wird angedeutet, wenig wirklich ausgeführt. 

In einem ersten Schritt unternimmt es Seneca, bei seinem Sohn vorhandenes Misstrauen zu 

zerstreuen,  und  zwar  Misstrauen  hinsichtlich  des  Zwecks  dieser  Hinwendung  an  die 

Eloquenz. ‚Und es gibt keinen Grund dafür, dass du glaubst, es würde dir ein Hinterhalt 

gelegt, als würde ich es tun,  damit  dich der Ruhm des gut voranschreitenden Studiums 

gefangen hält.’ Es scheint ein sehr großes Misstrauen vorhanden zu sein, denn schließlich 

spricht Seneca von insidiae255, vor denen sich Mela fürchten zu müssen glaubt. Nimmt man 

252 Dass dies tatsächlich so der Fall ist, zeigt die Karriere von Fabianus und z.B. Ovid und die Tatsache, dass 
auch vor dem Rechtsunterricht wie selbstverständlich Rhetorikunterricht genossen wurde, indem dem 
„Rechtsunterricht unter Leitung eines hervorragenden Juristen rhetorische Studien“ voraussgingen, welche 
allgemeine Denkübungen, Gewöhnung an methodisches Argumentieren anstrebten. vgl. Kodrębski 1976, S. 186. 
253 „Für Cicero ist der politische Idealredner der doctus orator, der Philosophie und Rhetorik in seiner Person 
vereint. Zu seiner Ausbildung sind weder Philosophie noch Rhetorik allein imstande, trotz ihres Anspruchs, die 
rednerisch-politische Bildugn vermitteln zu können: die Philosophen nicht, weil die praktische Beredsamkeit 
einen anderen Stil erfordert als der von ihnen in ihren Schriften und bei ihren Übungen in den Theseis gepflegte; 
die Rhetoren nicht, weil ihnen die politische Bildugn fehlte (…) Der Redner muss in seiner Jugend in den 
Fächern der enkyklios paideia unterrichtet worden sein; er muss eine gründliche Kenntnis der Gesetze und des 
Rechtes besitzen und eine Vertrautheit mit allem, was ein römischer Senator und Politiker bei der Lenkung und 
Verwaltung seines Staates wissen muss. Dazu soll noch ein gründliches Studium der Geschichte kommen, auf das 
Cicero, römischem Denken entsprechend, besonderen Wert legt, und endlich eine umfassende Lektüre vor allem 
der Redner und Geschichtsschreiber.“ Barwick 1963, S. 81f.  
254 Vgl. eloquentia in 1 praef. 9.
255 Dass auch in Zusammenhang von Rhetorik gerne von insidiae gesprochen wird, belegen neben Sen. contr. 1 
praef. 21 auch Cic. orat. 38. 170. 208 wie auch Quint. inst. 12,9,3. 12,9,5. An all diesen Stellen wird die 
metaphorische Ausdrucksweise aus dem Bereich des Mitlitär verwendet, um damit die geheimen Kniffe und 
Tricks bei einer Rede zu bezeichnen, die den Zuhörer überraschen sollen. Vgl. ThLL VII,1, s.v. insidiae, c. 1891, 
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diese Bedenken ernst, dann muss man davon ausgehen, dass in bereits vorausgegangenen 

Gesprächen  dies  thematisiert  wurde,  die  Angst  Melas  von  seinem  Vater  zur  Rhetorik 

überredet zu werden. Und so ganz von der Hand zu weisen ist diese Befürchtung nicht, 

denn Seneca redet von dem  bene cedentis studii favor, der entstehen würde, wenn Mela 

sich  der  Rhetorik  verschriebe.  Er  glaubt  an  die  Begabung  seines  Sohnes,  er  hat 

offensichtlich  keinen  Zweifel,  dass  Mela  als  Redner  außerordentlich  erfolgreich  sein 

könnte. 

In  einem zweiten  Schritt  versichert  Seneca,  dass  er  sich  anderen  Studien,  solange  sie 

moralisch vertretbar sind, nicht verwehren will. Im Gegenteil: perge quo inclinat animus – 

er  fordert  ihn sogar dazu auf,  seiner  eigentlichen Berufung zu  folgen.  Implizit  wird so 

deutlich,  welches  seine  eigentliche  Neigung  ist:  et  paterno  contentus  ordine  subduc 

fortunae magnam tui partem. Er soll -  zufrieden mit dem Ritterstand des Vaters - sich 

selbst, soweit es möglich ist, vom Walten des Schicksals unabhängig machen. Hier wird 

klar,  was  Mela  dem  gesellschaftlichen  Aufstieg  vorzieht:  Seine  philosophische 

Weiterbildung.  Offenbar  ebenso  wie  Fabianus  interessiert  er  sich  für  die  Lehre  der 

Sextier.256 Denn  die  Worte  subduc  fortunae  magnam  tui  partem verweisen  auf  eine 

mögliche  Unabhängigkeit  des  Menschen  von  den  äußeren  Lebensbedingungen,  auf  das 

Erreichen  der  Ataraxia257,  die  den  Weisen  frei  macht  vom Walten  des  Schicksals.  Sie 

weisen daneben auch auf eine Sicherheit im privaten Bereich hin, die im Gegensatz steht zu 

den Gefahren einer politischen Karriere, bei der der Mensch der Kaiserwillkür ausgesetzt 

ist. 

Sachlich fällt bei den uns von Seneca überlieferten Kontroversien von Fabianus auf, dass er 

eine Neigung zur insectatio vitiorum, dabei besonder luxuriae hatte (contr. 2,1,11-13. 5,7. 

6,2),  „die  den  Übergang  zur  Philosophie  kaum  als  einen  wirklichen  Bruch  mit  der 

Vergangenheit erscheinen lässt.“258 Seneca ist in besonderem Maße daran gelegen, Fabianus 

als  stimmigen  Charakter  erscheinen  zu  lassen.  Der  Bruch  in  der  Biographie  wird  als 

fließender  Übergang  dargestellt,  wenn  in  §5  darauf  verwiesen  wird,  dass  er  auch  als 

Philosoph  noch die  Schulbank  beim Rhetoren  Blandus  drückte:  apud Blandum diutius  

quam  apud  Fuscum  Arellium  studuit,  sed  cum  iam  transfugisset,  eo  tempore,  quo  

eloquentiae studebat, non eloquentiae causa. (2 praef. 5)

17ff.  
256 „Sein Übergang zur Philosophie mag dadurch veranlasst worden sein, dass er den Sextius hörte.“ W. Kroll: 
54) P. Fabianus, RE 18,3, c. 1057, 11ff.
257 Vgl. RAC 1, s.v. Ataraxie, c. 845. 
258 Kroll: 54) P. Fabianus, RE 18,3, c. 1057, 32ff.
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4 Nach der Aufforderung, auf dem bisherigen Weg weiterzumachen,  folgt eine zweifache 

Begründung  dafür.  Zum  einen  wird  Mela  die  größte  Begabung  unter  den  Brüdern 

zugesprochen (maius ingenium, animum bonarum artium capacissimum).  Zum anderen, 

und hiermit kommt Seneca wieder auf eine allgemeine Ebene, ist es gerade die Pflicht des 

besser  Begabten,  sich  nicht  durch  die  Begabung bestechen zu  lassen,  und sie  dann in 

schlechter Weise einzusetzen. Etwas befremdlich sind in diesem Zusammenhang die recht 

deutlichen Worte im Hinblick auf eine schlecht benutzte Begabung: non corrumpi bonitate  

eius. Es scheint so, als würde Seneca ein konkretes Beispiel vor Augen haben, jemanden, 

der seine Begabung falsch eingesetzt hat. Auch wenn sich dies nicht verifzieren lässt, an 

wen Seneca hier gedacht hat259, so lässt sich doch festhalten, dass als Folie dieser Aussage 

Catos  vir-bonus-Zitat  zu  sehen  ist.  Denn  durch  die  Verwendung  von  Vokabeln  wie 

corrumpere, bonitas, male uti wird auf eine moralische Ebene verwiesen, wie sie auch in 

dem Cato-Zitat anklingt. 

Ein  weiterer Schritt  wird in  dem folgenden Satz  vorgenommen:  sed quoniam fratribus  

ambitiosa  curae  sunt  foroque  se  et  honoribus  parant,  in  quibus  ipsa  quae  sperantur  

timenda  sunt,  ego  quoque  eius  alioqui  processus  avidus  et  hortator  laudatorque  vel  

periculosae dum honestae modo industriae duobus filiis navigantibus te in portu retineo. – 

ein Satz, der in der Forschung aufgrund unterschiedlicher Auffassung260, insbesondere des 

Wortes  alioqui,  zu  Diskussionen  geführt  hat.  Der  Satz  ist  in  mehrfacher  Hinsicht 

problematisch: Schon zu Beginn verwundert das  sed, das Fairweather gerne durch ein  et 

oder ita ersetzt sähe.261 Betrachtet man den Zusammenhang von Anfang §4 an, muss man 

jedoch zu dem Schluss kommen, dass das quidem aus dem ersten Satz mit dem zur Frage 

stehenden  sed korrespondiert262,  wenn auch in etwas freierem Gebrauch. Dabei gestaltet 

sich die Grobstruktur dieser Passage, wie folgt: Sie beginnt mit der Aussage erat quidem 

(…)  maius  ingenium  (…)  capacissimum (die  Aussage  lautet:  Du,  Mela  bist  zwar  der 

begabteste meiner Söhne), dann ist eine Art Parenthese eingeschoben, nämlich  est et hoc 

ipsum melioris ingenii pignus, non corrumpi bonitate eius ut illo male utaris, in der eine 

allgemein gültige Aussage getroffen wird (es ist gerade ein Zeichen der großen Begabung, 

dass man sie nicht in falscher Weise einsetzt). Daraufhin folgt der nächste Hauptgedanke: 

Sed (…) ego quoque ( …) te in portu retineo (aber - trotz deiner Begabung – halte ich dich 

259 Möglich wäre vielleicht, dass er auch hier an seine anderen Söhne gedacht hat, die dann noch erwähnt werden. 
Vielleicht kündigte sich bereits die Verbannung des Jüngeren Seneca an.
260 Griffin sieht ähnlich wie die meisten Interpreten hierin einen Hinweis auf die eigenen politischen Ambitionen 
Senecas. Griffin 1972, S. 9.
261 Fairweather 1981, S. 13.
262 Anderer Meinung, allerdings ohne eingehende Begründung, ist S. Liell: Die politischen Ambitionen des 
älteren Seneca. Überlegungen zu Sen. contr. 2, praef. 4, in: B.Czapla, Th. Lehmann, S. Liell (ed.): Vir bonus 
dicendi peritus. FS für A. Weische zum 65. Geburtstag. Wiesbaden 1997. S. 269 Anm. 52. 
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im Hafen der Sicherheit zurück). Die Argumentation ist deutlich geworden. Der Gegensatz 

beruht darin,  dass Mela zwar am begabtesten war, aber der Vater ihn dennoch – weil die 

Gefahr (auch die Gefahr, seine Begabung in moralisch schlechter Weise einzusetzen) in der 

Politik zu groß ist – nicht in die Politik schickt. 

Desweiteren ergeben sich folgende Probleme: 

(1) Wie ist  alioqui zu verstehen (dabei ist vor allem die Stellung zu beachten)? Ist es auf 

die Vergangenheit des Seneca zu beziehen oder ist es gleichzeitig mit dem Verb gedacht? 

„Does it mean ‚at one time’ and refer to early political ambitions on the elder Seneca’s 

part;263 or has it some more general sense: ‚otherwise’264 or ‚in other cases’?“265

(2)   Was  ist  mit  hortator  laudatorque vel  periculosae,  dum honestae  modo industriae 

gemeint?

(1) Nach Durchsicht aller 15 Stellen,  an denen bei Seneca das Wort  alioqui vorkommt, 

muss  man festhalten,  dass  der  Autor  nirgends  alioqui im Sinne  von  olim verwendet.266 

Würde es hier  an der  vorliegenden Stelle  gleich  olim zu verstehen sein,  müsste  es auf 

avidus bezogen werden, im Sinne von: ‚einst war ich begierig nach solchem Fortkommen’. 

Ein solcher Bezug wird aber durch die Stellung des  alioqui zwischen eius und processus 

unwahrscheinlich gemacht. Damit ist die Übersetzung von  Bornecque nicht zu halten.267 

So scheidet die Möglichkeit aus, dass Seneca hier von seinen eigenen früheren politischen 

Ambitionen  spricht.  Es  wird  also  nicht  aus  der  Vergangenheit  erzählt,  sondern  die 

Wendung eius alioqui processus muss auf die Gegenwart des Autors bezogen werden.

An der Wortstellung ist  nicht  wie Liell  annimmt  die Folge  eius…processus auffällig268, 

vielmehr  ist  die  Stellung des  Adverbs  zwischen Demonstrativpronomen  und Substantiv 

bemerkenswert.  Die Wortfolge  eius alioqui  processus avidus legt nahe,  das Adverb als 

attributiv verwendet aufzufassen.269 Alioqui findet sich auch in 1 Praef. 11: alioqui in illo  

atriolo, in quo duos grandes praetextatos ait secum declamare, potui adesse eqs.  Hier ist 

es,  wie  Liell  zu  Recht  festhält,  „unmissverständlich  im  konditionalen  Sinn  von 

263 Diese Meinung vertritt Griffin 1972, S. 9.
264 Diese Auffassung hat Vassileiou: A propos d’un passage de Sénèque le Père (Controv., II, Praef.,4): la 
psychologie d’un père ambitieux pour ses enfants au 1er siècle ap. J.-C. Latomus 32 (1973). S. 162-165, ebenso 
auch Winterbottom in seiner Übersetzung.
265 J. Fairweather: The elder Seneca and Declamation. ANRW II,32,1 Berlin, New York 1984.  S. 521.
266 alioqui kommt bei Seneca an folgenden Stellen vor: 1 praef. 11; 1,1,16; 1,8,4; 2 praef. 4; 2,6,5 (zweimal); 4 
praef. 8; 4,5; 7,6,13; 9,1,6; 9,2,5; 9,3,8; 10,3,10; 10,5,15; 10,5,17.
267 Sénèque le rhéteur: Controverses et suasoires. H. Bornecque. Paris 1932. S. 181.
268 Liell 1997,  S. 264f.
269 S. Kühner-Stegmann II,1. S. 218ff.
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‚andernfalls’, also wie klassisch quod nisi ita esset“270 gebraucht. Gehen wir also auch für 

die vorliegende Stelle von einem solchen Gebrauch aus und nehmen wir noch dazu, dass 

die Stellung einen attributiven Gebrauch des Adverbs nahe legt, kommen wir zu folgendem 

Verständis. Der Deutlichkeit halber soll zunächst eine Umschreibung der sehr verdichteten 

Ausdrucksweise geboten werden: eius, quae alioqui processus appellatur, rei avidus -  der 

Sache zugetan, die unter anderen Umständen als Fortschritt bezeichnet werden kann. Damit 

ist  alioqui auf  processus bezogen. Ausgesagt wird hier folgendes: Auch ich (Seneca) bin 

durchaus dem zugeneigt, was man, wenn andere Umstände herrschten (=andernfalls), als 

Vorankommen  ansehen  kann,  d.h.  auch  ich  bin  der  Vorstellung  von  einer  politischen 

Karriere  und ihren Aufstiegschancen zugetan,  wenn es  nicht  in  der  gegenwärtigen Zeit 

durchaus fragwürdig wäre, ob damit wirklicher Fortschritt verbunden wäre.  Es scheint hier 

etwas angedeutet, was schon in dem Relativsatz  in quibus ipsa quae sperantur timenda  

sunt ausgedrückt wird, nämlich die Fragwürdigkeit jeglichen politischen Handelns und die 

damit verbundene Gefahr in dieser Zeit. 

(2)  Seneca  bezeichnet  sich  weiterhin  als  hortator  laudatorque  vel  periculosae  dum 

honestae  modo  industriae.  Vassileiou  versteht  in  seinem  einschlägigen  Aufsatz  unter 

honestus vornehmlich  die  politische  Seite  und  bestreitet  den  moralischen  Aspekt  des 

Begriffs.  Honestus bezieht sich für ihn hier auf  honores,  auf die am Anfang des Satzes 

verwiesen war.271 Ich halte das an dieser Stelle für wenig plausibel, vor allem wenn man 

den  Gesamtzusammenhang  betrachtet.  Wie  schon  bemerkt  ist  der  vorausgehende  Satz 

durch und durch geprägt von einer moralisierenden Diktion. Die  Aussage war – als eine 

Art  Warnung formuliert  -,  dass  man  sich,  wenn man  begabt  ist,  nicht  durch  die  hohe 

Begabung  bestechen  lassen  soll,  sie  in  schlechter  Weise  zu  nutzen.  Diese  allgemein 

gehaltene  Formulierung  wird  durch  die  Aussage  des  jetzt  zu  behandelnden  Satzes 

konkretisiert.  Denn die Gefahr, hohe Begabung falsch zu nutzen,  ist  nun einmal in der 

politischen Betätigung am größten. In dieser Frage bezieht Seneca eindeutig Stellung. Er 

ermuntert zu Einsatz und lobt diesen Einsatz, auch wenn er mit Gefahren verbunden ist, 

solange er moralisch vertretbar ist.272

Damit  ergibt  sich  folgendes  Verständnis,  das  auf  die  von Fairweather  vorgeschlagenen 

Konjekturen verzichten kann: 

270 Liell 1997,  S. 263.
271 Vgl. Vassileiou 1973, S. 164. 
272 Dazu richtig auch Liell 1997, S. 268.



95

Aber da nun deine Brüder  ehrgeizige Ziele  verfolgen und sie  sich fürs  Forum und für 

Ehrenstellungen rüsten, bei denen gerade das, worauf man hofft, zu fürchten ist, halte auch 

ich, der ich durchaus dem zugeneigt bin, was man unter anderen Umständen als Fortschritt 

bezeichnen könnte, und der ich zu Einsatz auch mit hohem Risiko, solange er nur moralisch 

vertretbar ist, ermuntere und auffordere, da ja schon zwei meiner Söhne auf hoher See sind, 

dich im Hafen der Sicherheit zurück. 

Schwierigkeiten bereitet  sicherlich zum einen die sehr verdichtete Ausdrucksweise, zum 

anderen  die  Tatsache,  dass  nicht  genau  gesagt  wird,  welches  die  Probleme  in  der 

gegenwärtigen Situation sind; aber dass die Politik zu dieser Zeit ein äußerst gefährliches 

und undankbares Geschäft in dieser Zeit war, dafür finden sich in den Annalen des Tacitus 

und auch in Senecas Familie später ausreichend Zeugnisse.273

Nach  diesem  Teil,  der  an  Mela  gerichtet  ist,  kommt  Seneca  wieder  auf  Fabianus  zu 

sprechen. Nun wird explizit gemacht, worin die Verbindung zwischen Mela und Fabianus 

zu sehen ist. Die Redeübungen werden Mela von Nutzen sein, wie sie Fabianus genützt 

haben. Dies wird durch zweimaliges prodesse unterstrichen. 

Qui  (Fabianus  scil.) aliquando  cum  Sextium  audiret  nihilominus  declamitabat,  et  tam  

diligenter  ut  putares  illum  illi  studio  parari,  non  per  illud  alteri  praeparari. Die 

Deklamation des Fabianus erweckte also den Eindruck, als sei sie als Redeübung gedacht 

und nicht als Vorbereitung auf eingehendere philosophische Studien. Leider werden hier 

nicht  die  Themen  der  Deklamationen  angegeben,  über  die  Fabianus  redete.  Aber  zwei 

Dinge lassen sich dennoch anmerken. Zum einen ist es an sich wenig verwunderlich, wenn 

ein  philosophisch  interessierter  Mensch  sich  in  Rhetorik  übt,  denn  die  Logik  ist  das 

verbindende Glied zwischen beiden Disziplinen. Zum anderen gibt uns die Anthologie des 

Seneca  einen  Eindruck  von  den  Deklamationen  des  Fabianus  (wenn  diese  auch  nicht 

zeitlich eingeordnet sind, ob sie während seiner Zeit als Schüler des Arellius Fuscus oder 

als Schüler des Sextius gehalten wurden). Was in 2,1,10ff. von ihm zitiert wird, erinnert 

durchaus an philosophische Abhandlungen über das Thema, warum Armut dem Reichtum 

vorzuziehen ist. 

5 In Absatz 5 dieser zweiten Praefatio folgt ausgehend von dem Werdegang des Fabianus ein 

kurzer Exkurs in die Geschichte der Rhetorik in Rom. Es fällt der Name Blandus, der als 

erster dem Ritterstande entstammender Römer Rhetorik lehrte,  dessen Schüler Fabianus 

273 Man denke an eines der ersten und eines der berühmtesten ‚Opfer’ des Prinzipats, Cornelius Gallus, der sich, 
nachdem er bei Augustus in Ungnade gefallen war, im Jahre 26 v.Chr. das Leben nahm. (A. Stein: RE IV, s.v. 
164) C. Cornelius Cn. f. Gallus, c. 1345, 13ff. vgl. auch das Schicksal des Cassius Severus, Labienus, Cremutius 
Cordus. Schließlich denke man an das Schicksal des Jüngeren Seneca und Lucans aus der Familie der Annaei.
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auch einmal gewesen war. Bei Blandus deklamierte Fabianus noch zu der Zeit, als er sich 

schon hauptsächlich der Philosophie verschrieben hatte.274 Daraus, dass Fabianus sich dem 

Einfluss seines ehemaligen Lehrers Arellius Fuscus entzog und längere Zeit bei Blandus 

studierte, lässt sich schließen, dass zumindest in den Augen des Seneca und des Fabianus in 

dieser  Schule  ein  besserer  Stil  gepflegt  wurde.  Anhand  der  relativen  Zeitangabe,  dass 

Seneca  sich  als  um  einiges  älter  als  Fabianus  bezeichnet,  geht  man  davon  aus,  dass 

Fabianus  um  das  Jahr  35  v.Chr.  geboren  ist  und  um  das  Jahr  15  v.Chr.  admodum 

adulescens  großen Ruf als Deklamator genoss.275 

Damit endet die zweite Praefatio.

Für den Stil des Arellius Fuscus gewinnen wir aus dieser Praefatio folgende Erkenntnisse:

Sein Stil wird mit folgenden Worten beschrieben: erat explicatio (…) splendida quidem,  

sed operosa et implicata, cultus nimis adquisitus, conpositio verborum mollior, quam ut  

illam  tam  sanctis  fortibusque  praeceptis  praeparans  se  animus  pati  posset;  summa  

inaequalitas  orationis,  quae  modo  exilis  erat,  modo  nimia  licentia  vaga  et  effusa:  

principia,  argumenta,  narrationes  aride  dicebantur,  in  descriptionibus  extra  legem 

omnibus verbis, dummodo niterent, permissa libertas; (…)  splendida276 oratio et magis  

lasciva quam laeta. 

Es fällt das Stichwort  explicatio277, das bei Seneca häufig vorkommt. Es ist schwierig zu 

fassen, denn es wird wie ein terminus technicus verwendet, ohne doch streng definiert zu 

sein.278 Hier scheint der Begriff im Sinne von explicatio = facultas explicandi gebraucht zu 

sein ähnlich wie das auch in  Cic.  Brut.  143 der Fall  ist.  Explicatio,  cultus,  compositio  

verborum sind alles Bestandteile der elocutio. Das Adverb nimis und die Verwendung des 

Komparativs bei mollis zeigen an, dass das rechte Maß überschritten ist. Arellius übertreibt 

den Schmuck und den Gebrauch von ausgesuchten sententiae.279 Doch hat Arellius keinen 
274 Vgl. W. Kroll: RE 18,3, s.v. Fabianus, c. 1057, 13f.
275 Vgl. J. Brzoska: RE 3, s.v. Blandus, c. 558, 5ff.
276 Splendidus bei Cicero:  Cic. Brut. 78. 104 nam et Carbonis et Gracchi habemus orationes nondum satis  
splendidas verbis, sed acutas prudentiaeque plenissimas. 201. 216 itaque in Curione hoc verissime iudicari  
potest, nulla re una magis oratorem commendari quam verborum splendor et copia. 261. 273. 303 Erat 
[Hortensius] in verborum splendore elegans, compositione aptus, facultate copiosus; eaque erat cum ingenio  
tum exercitationibus maxime consecutus. Dieses Adjektiv verwendet Cicero, um das genus grande zu 
beschreiben, mithin auch zur Beschreibung des Stils des Hortensius, der den Asianern zuzuschreiben ist. 
277 Sen. contr. 3 praef. 7. 7,1,27. 9 praef. 1. suas. 2,10. 2,23. 4,5.
278 Explicatio wird im Thesaurus umschrieben mit „expositio, explanatio, interpretatio, enarratio sim.“ Vgl. 
ThLL V,2, s.v. explicatio, c. 1723, 42 ff. 
279 Mollis ist in der bereits oben zitierten Stelle aus dem Brutus verwendet, wo von der Veränderung des Stils mit 
Auftreten des Demetrios von Phaleron die Rede ist: hic primus inflexit orationem et eam mollem teneramque  
reddidit, Brut. 38 (der Zusammenhang zwischen orationem inflectere und dem Gebrauch von sententiae wurde 
oben deutlich gemacht, vgl. das Kapitel über die erste Praefatio). Eine weitere Stelle findet sich in De or. 2,95: 
posteaquem extinctis eis omnis eorum memoria sensim obscurata est et evanuit, alia quaedam dicendi molliora  
ac remissiora genera viguerunt. Auch hier fällt das Adjektiv mollis in Zusammenhang mit dem Auftreten des 
Demetrios. 
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einheitlichen Stil: die  principia, argumenta,  narrationes werden aride280 gehalten, aber in 

den descriptiones scheint der Stil  mollis gewesen zu sein und jegliches Maß überschritten 

zu  haben.  So  sind  zwei  einander  gegenläufige  Tendenzen  bei  Arellius  zu  beobachten, 

wobei  insgesamt  betrachtet  der  Hang  zur  überschwänglichen  Ausgestaltung 

ausschlaggebend war; daher folgt als Fazit:  splendida oratio et  magis lasciva quam laeta. 

(2 praef. 2). Durch das Adjektiv  lascivus wird das Übermaß an Redeschmuck nochmals 

angesprochen. Diese ihm eigentümliche Stil ist überladen ‚nimio ornatu vitiose tumet’281. 

Es bezeichnet hier gegenüber laetus noch eine Steigerung.282

Für Fabianus dagegen ist die obscuritas bezeichnend, da seine Sätze oftmals abrupt enden. 

Seine  Sentenzen  werden gelobt.  Sein  Vortrag (actio)  ist  bemerkenswert,  da  es  ihm an 

Leidenschaftlichkeit fehlt, ist auch sein Mienenspiel entspannt, wie sein ganzer Körper und 

seine Stimme nicht von Emotionen geprägt sind. In den Suasorien konnte er glänzen, denn 

er ist ein Meister in der descriptio. Offensichtlich hat er hier das Gute von seinem Lehrer 

übernommen, bzw. er hat im Gegensatz zu seinem Lehrer hier das rechte Maß zu wahren 

gewusst.  Und  so  wird  sein  Stil  bei  der  descriptio mit  Hilfe  einer  Metapher  (über  das 

Fließen  eines  Flusses)  umschrieben:  velocissimo  ac  facillimo  cursu  omnes  res  beata  

circumfluebat oratio (2 praef. 3) - eine Metapher, mit der schon Cicero die Leichtigkeit und 

Geschmeidigkeit einer Rede umschreibt.283

2.1.1.3  Die dritte Praefatio

Diese dritte Praefatio greift ein neues Problem auf: Seneca stellt fest, dass es sehr beredte 

Männer  gibt,  die  zwar auf  dem Gebiet  der  Gerichtsrede große Erfolge haben,  aber  bei 

Deklamationen  unter  ihrem sonstigen  Niveau  bleiben.  Die  Frage  nach  dem Grund  für 

dieses Phänomen hat Seneca einstmals dem berühmten Redner Cassius Severus gestellt. So 

kommt nach einer Charakterisierung des Redestils des Severus dieser selbst zu Wort. Den 

größten Teil dieses Vorworts (8-18) nimmt dann die Wiedergabe der Rede des Severus ein, 

280 Aridus wird von Cicero nur ein einziges Mal in seinen rhetorischen Schriften verwendet, er bezeichnet damit 
den Stil der Stoiker: idem etiam impedit, quod et multa reperit, quae negat ullo modo posse dissolvi et genus  
sermonis adfert non liquidum, non fusum ac profluens, sed exile, aridum, concisum ac minutum. (Cic. de orat. 
2,159). Auf die Trockenheit des Stils der Stoiker kommt er wiederholt zu sprechen (Vgl. de orat. 1,50. 3,66. 
Brut. 114). 
281 ThLL VII,2, s.v. lascivus, c. 986, 23ff. Die erste Belegstelle für lascivus in Zusammenhang mit Rhetorik stellt 
Seneca dar.  
282 Laetus schon bei Cicero zur Bezeichnung  des überladenen Stils: Cic. de orat. 1,81. Vgl. ThLL VII,2, s.v. 
laetus, c. 885, 1ff.
283 Cic. Brut. 274 Über die Redeweise des Calidius: ita libere fluebat, ut nusquam adhaeresceret. Cic. orat. 14 
Herodotum sine ullis salebris quasi sedatum amnem fluere iudicat.  
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die  unkommentiert  bleibt,  obwohl  Cassius  Severus  sehr  deutliche  Worte  gegen  die 

Sinnhaftigkeit der Deklamation überhaupt verwendet. Seneca selbst leistet erst am Schluß 

der Praefatio den Übergang zu dem nachfolgenden Anthologieteil. 

Gliederung:

1 These: dissertissimos viros non respondentes famae suae cum declamarent

2 Cassius Severus als Exponent der These 

3 bis 4 Beurteilung der schriftlichen Hinterlassenschaften des Cassius Severus

5 bis 6 Seine Art der Vorbereitung auf Reden

7 Abschließende Beurteilung der Rhetorik des Cassius Severus

8 Rückgriff auf die Frage: Warum können manche Redner zwar gute Gerichtsreden halten, versagen 
aber bei Deklamationen?
Versuch einer Antwort durch Cassius Severus:
(1) auch große Begabungen sind nur auf ein Gebiet begrenzt

Exemplum 1: Cicero, Vergil, Plato

9 Exemplum 2: körperliche Eigenschaften
Exemplum 3: Tiere

10 Exemplum 4: Schauspieler
Exemplum 5: Gladiatoren
Exemplum 6: Verschiedene Begabungen für unterschiedliche Redeteile

11 Rückgriff auf die Ausgangsfrage

Exemplum: Silo Pompeius

12 bis 14 Eigene Antworten:
(2) Unterschiedliche Situation vor Gericht und in der Schule

15 (3) Schlechter Geschmack der Zeitgenossen

16 bis 17 Anekdote: Cestius

18 Fazit der Anekdote
Fazit Senecas

1 Wie schon bei den beiden ersten Praefationes zu beobachten, setzt Seneca ohne Einleitung 

direkt  mit  seinem  Hauptthema  ein:  quosdam  dissertissimos  cognovi284 viros  non 

respondentes famae suae cum declamarent, in foro maxima omnium admiratione dicentes,  

simul ad has domesticas exercitationes secesserant, desertos ab ingenio suo. Der Satz ist 

geprägt durch ein Wortspiel, das durch den ähnlichen Klang der Worte dissertissimus und 

desertus  entsteht, die aber nun gerade den Widerspruch zum Ausdruck bringen: Es gibt 

sehr beredte Leute, die ihre Begabung im Stich lässt, wenn sie deklamieren sollen. 

284Zu überlegen ist, ob man nicht doch das überlieferte agnovi halten kann. Der Bedeutungsunterschied zu 
cognovi ist ohnehin gering. Es hängt von diesem Verb ein AcI ab, wobei das Verb esse fehlt (Ellipse): agnovi  
quosdam disertissimos viros (esse) non respondentes famae suae cum declamarent eqs.  Der Thesaurus ordnet 
die Stelle problemlos in den Artikel agnosco ein. ThlL I, s.v. agnosco. c. 1359, l. 8f.
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Auf diese Beobachtung folgt eine Beurteilung derselben:  quod accidere plerisque aeque 

mihi mirum quam certum est. Von der ungefähren Zahlangabe quosdam, die auf eine nur 

geringe  Anzahl  verweist,  wird  die  Zahl  der  Betroffenen erweitert  auf  plerique.  Seneca 

wundert sich darüber, ist sich aber hinsichtlich der Tatsache an sich ebenso sicher.285 

Seneca erinnert sich nun konkret an eine Situation, in der er Cassius Severus danach fragte, 

cur in declamationibus eloquentia illi sua non responderet. Seneca fragt nach dem Grund, 

aber  nicht  nach  dem  für  die  allgemeine  Beobachtung,  sondern  konkret  nach  dem  für 

Cassius Severus geltenden. In dieser Frage nimmt Seneca den Wortschatz des ersten Satzes 

wieder auf mit dem Unterschied, dass vorher von famae respondere die Rede ist – womit 

ein äußerlicher Faktor entscheidend ist -, jetzt aber von eloquentia illi. Die Frage lässt den 

Leser aufhorchen: Es zeigt sich ein recht offener Umgang mit den Schwächen des Cassius 

Severus,  der  sich  dieser  Schwächen offenbar  bewusst  war  und damit  zu  leben wusste. 

Ansonsten hätte eine so direkte Frage sicherlich für Unmut sorgen können.

2 Im zweiten Kapitel wird der Redner als Exponent für diejenigen Leute vorgeführt, auf die 

die Eingangsthese zutrifft. In nullo enim hoc fiebat notabilius. Dieser Satz erklärt zweierlei. 

Erstens  wird  Cassius  Severus  als  exemplarischer  Vertreter  dieser  Art  von  Rednern 

eingeführt und zweitens wird durch den Komparativ notabilius dargetan, warum man ihn, 

ohne Unmut zu erregen, darauf ansprechen konnte, denn er war dafür bekannt.

Zunächst unternimmt Seneca allerdings eine Charakterisierung des Redestils. Auffallend an 

dieser Beschreibung im zweiten Kapitel ist, dass sehr häufig die Verbindung einer Negation 

mit  einem Komparativ  verwendet wird. So ensteht der Eindruck, dass Cassius Severus, 

solange er sich auf Gerichtsreden beschränkte, auf diesem Gebiet unübertroffen war.

Doch zunächst eine knappe zusammenfassende Aussage über seine Redeweise: oratio eius  

erat  valens,  culta,  vigentibus  plena  sententiis.  In  einem  Trikolon  wird  die  Rede 

charakterisiert.  Valens und culta286 deuten zum einen auf die Wirkungsweise zum anderen 

auf die Durchformung der Rede: beide sind positiv bewertet.  Plena vigentibus sententiis 

wird angeführt, da Seneca aufgrund der Gliederung des  Anthologieteils seines Werkes an 

den  sententiae ein gesteigertes Interesse zeigte.  So verwundert  es nicht,  dass er auf die 

sententiae am Ende der Praefatio nochmals zu sprechen kommt:  sententiae vivae heißt es 

dort (3 praef. 18). Angesichts dieser wiederholten Betonung der Qualität der Sentenzen287 

dieses  Redners  nimmt  es  wunder,  dass  dann  in  der  Anthologie –  soweit  das  Werk 
285 Die Konstruktion aeque quam ist nach Kühner-Stegmann II,2, S. 459 unklassisch, für Seneca den Älteren sind 
dort mehrere Belegstellen verzeichnet: contr. 2,1,5. suas. 6,27.
286 Cultus verwendet Seneca zweimal in Bezug auf Albucius in 7 praef. 3 und 7 praef. 5. Zu bemerken ist, dass es 
ein Wort ist, das erst ab der frühen Kaiserzeit im Bereich der Rhetorik Verwendung findet, demnach also bei 
Cicero nicht vorkommt. Vgl. ThLL III, s.v. colo, c. 1692, 35ff. 
287 Eine genauere Diffenrenzierung zwischen den verschiedenen Arten von Sentenzen, wie sie bei Latro 
vorgenommen wurde (vgl. Kapitel 2.1.1.1), macht Seneca hier nicht.
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überliefert  ist  -  nur  zwei  Stellen  dieses  Redners  aufgenommen sind  (contr.  9,2,12  und 

10,4,2), und diese stehen nicht in Buch 3, wie das zu erwarten gewesen wäre. 

Nemo minus passus est aliquid in  actione sua otiosi esse; nulla pars erat, quae non sua  

virtute  staret,  nihil,  in  quo  auditor  sine  damno  aliud  ageret,  omnia  intenta,  aliquid  

petentia; nemo magis in sua potestate habuit audientium affectus. Verum est, quod de illo  

dixit Gallio noster: ‚cum dicebat, rerum potiebatur: adeo omnes imperata faciebant; cum  

ille voluerat, irascebantur. Nemo non illo dicente timebat, ne desineret.’

Innerhalb dieses Abschnitts ist das zu beobachten, was oben angedeutet wurde, nämlich die 

Konstruktion  der  Negation  mit  komparativischen  Formen.  Die  solchermaßen  deutlich 

gemachte Unübertroffenheit des Cassius erstreckt sich auf folgende Einzelpunkte: 

1. Die actio: Hier zeigt sich, dass er nichts Überflüssiges hervorbringt. 

2. Die einzelnen Redeteile: Jeder glänzt aufgrund der ihm jeweils zukommenden  virtus, 

d.h. Cassius ist in der Lage, jedem einzelnen Teil der Rede seine spezifische Geltung zu 

verleihen. Diese Tatsache wird von zwei Seiten beleuchtet: in dem Ausdruck  nulla pars  

erat, quae non sua virtute staret wird die Sache aus dem Blick der Ökonomie der Rede 

betrachtet, in der Beschreibung nihil, in quo auditor sine damno aliud ageret ist dasselbe 

Phänomen  von  der  Seite  des  Zuhörers  aus  gesehen.  Jeder  Teil  der  Rede  des  Cassius 

entwickelt  seine  eigene  virtus,  jeder  ist  von  Bedeutung,  und  zwar  für  sich  genommen 

ebenso wie im Blick auf das Gesamtverständnis, das eventuell nicht gewährleistet ist, wenn 

der Zuhörer die Rede nicht mit gleichbleibender Aufmerksamkeit verfolgt. Omnia intenta,  

aliquid petentia288: Jeder Teil hat seinen Zweck und erscheint bedeutungsvoll, so dass man 

nicht beliebig etwas weglassen könnte. 

3.  Die  audientium affectus:  Cassius  beherrscht  die  Leidenschaften  seiner  Zuhörer.  Dies 

belegt ein Zitat  von Gallio289,  in  dem dies illustriert  und letztlich  noch gesteigert  wird. 

Affekterregung war und ist immer in der rhetorischen Praxis sehr wichtig.290

Illustriert  wird  es  durch  metaphorische  Ausdrucksweise  (rerum  potiebatur),  gesteigert 

durch die Aussage,  adeo omnes imperata faciebant, verdeutlicht durch die Reaktion des 

Publikums im konkreten Fall des Zornes (cum ille voluerat, irascebantur), und schließlich 

weiter gesteigert durch die Aussage, dass bei seiner Rede jeder Angst hatte, sie könnte zu 

Ende sein (nemo non illo dicente timebat, ne desineret). 

288 Vgl. zu aliquid petentia denselben Ausdruck bei Clodius Turrinus in 10 Praef. 15: sententias dicebat  
excitatas, insidiosas, aliquid petentis.
289 Gallio wird als Gallio noster eingeführt, weil er ein enger Freund des Seneca und seiner Söhne war, der auch 
den ältesten Sohn Senecas adoptierte, der fortan L. Annaeus Iunius Gallio hieß. Vgl. K. Gerth: RE 10,1, s.v. 
Iunius Gallio, c. 1036, 26ff.
290 J. Schmidt: HWRh 1, s.v. Affektenlehre, c. 218.
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Winterbottom hat  als  erster  an  dieser  Stelle  eine  Lücke vermutet,  in  der  noch weitere 

emotionale  Regungen aufgezählt  würden.  Dem schließt  sich  Håkanson in  der  neuesten 

Teubneriana an und konjiziert  hinter  irascebantur <flebant, miserebantur>.  Eine solche 

Konjektur, die zwar stilistisch gesehen ein Trikolon ergibt, ist dennoch aus zwei Gründen 

unnötig. Zum einen ist der Text durchaus verständlich ohne die Einfügung. Zum anderen 

muss man in Betracht ziehen, von welchem Redner hier gesprochen wird. Es handelt sich 

mit Cassius Severus um einen Charakter,  der, wie sich auch im weiteren Verlauf dieser 

Praefatio  zeigen  wird,  berühmt  war  für  seine  spöttischen  Witze  und  seine  Aggression 

gegenüber Zeitgenossen. Daher hat es durchaus seine Berechtigung, wenn hier nur der Zorn 

als der Affekt genannt ist, den dieser Redner vornehmlich auf seine Zuhörer übertragen hat. 

Er war eben nicht ein Mensch, der das Publikum zu Tränen rühren wollte, weil es seinem 

eigenen  Charakter  nicht  entsprochen  hat.  Somit  ist  die  Konjektur  von  Håkanson  zu 

verwerfen.

Deutlich  wird im Gegensatz  zu  Fabianus in  der  zweiten  Praefatio  in  dieser  dritten  mit 

Cassius Severus ein sehr leidenschaftlicher Redner vor Augen gestellt, dessen vorzügliche 

Eigenschaft gerade darin besteht, seine Zuhörer emotional zu beeinflussen, so wie er es 

will, und der somit eine Rednertugend in besonderem Maße besitzt, nämlich das  movere, 

das nebendem docere und dem delectare eines der drei officia oratoris ist.291 

Daraus  ergibt  sich  konsequent  das,  was  Seneca  als  nächstes  aussagt:  Man  soll  diesen 

Redner nicht nach seiner schriftlichen Hinterlassenschaft beurteilen. Das ist die Folgerung 

daraus,  dass  die  actio bei  ihm  der  vorzügliche  Teil  seiner  Reden  war.  Es  folgt  eine 

zweifache Begründung dieser Feststellung: Mit primum wird der erste Punkt eingeleitet, der 

zweite in Abschnitt 4 beginnt mit deinde.

Unter  den  ersten  Punkt  werden  die  Details  der  äußeren  Erscheinung  des  Redners 

subsumiert. Hierzu zählen die stattliche Körpergröße, die Stimme und die Vortragsweise. 

Innerhalb dieses Trikolons wird zum einen die Stimme besonders hervorgehoben, denn sie 

ist  zugleich angenehm und kräftig, zum anderen die Vortragsweise. Diese wird mit  der 

eines Schauspielers in Verbindung gebracht, wobei ausdrücklich betont ist, dass sie nicht 

die eines Schauspielers ist.292 

4 Offenbar  verbindet  Seneca mit  dem Auftreten eines  Schauspielers auch einen gewissen 

Mangel  an  gravitas,  denn  ausdrücklich  wird  der  folgende  Satz  als   Begründung  des 

vorangegangenen  eingefügt:  nec  enim  quicquam  magis  in  illo  mirareris,  quam  quod  

291 Vgl. G. Wöhrle: HWRh Band 5, s.v. movere, c. 1498. 
292 Aufzutreten wie ein Schauspieler zählt ausdrücklich schon bei Cicero zu den Fehlern, die man als Redner 
machen kann (Cic. de orat. 1,251). Ebenso schreibt dann auch Quintilian über den Redner: plurimum aberit a  
scaenico (Quint. inst. 1,11,3).



102

gravitas, quae deerat vitae, actioni supererat: quamdiu citra iocos se continebat, censoria  

oratio erat. Gravitas ist ein Wertbegriff, der die  mores und den  habitus eines Menschen 

bezeichnet, er entspricht der griechischen semnoßthw.293

Cassius Severus besaß also im Gegensatz zu seinem Ruf  gravitas. Dagegen fehlt ihm in 

seinem Lebenswandel diese Tugend – man vergleiche die Aussagen des Tacitus in Ann. 

4,21,3. Bemerkenswert ist die Stelle, weil hier deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass 

Stil und Mensch nicht übereinstimmen, ja divergieren, im Gegensatz zu dem oben zitierten 

Satz  des  Jüngeren  Seneca294 und im Gegensatz  zur  Person des  Fabianus.  Aber  gilt  die 

Aussage nur für Teile seiner Rede, nämlich  quamdiu citra iocos se continebat, censoria  

oratio – eine interessante und einmalige Formulierung: Sie bedeutet nicht ‚solange er es bei 

Scherzen bewenden ließ’.295 Die Präposition citra296 kann nicht anders verstanden werden, 

als dass er sich der ioci enthält, da citra immer bedeutet, dass die angegebene Grenze nicht 

erreicht wird. Ganz klar wird diese Bedeutung an der zweiten Stelle, an der Seneca diese 

Präposition verwendet:  citra veritatem est similitudo (1 Praef. 6). Hier geht es ja gerade 

darum, dass die Wahrheit, das Vorbild bei der Nachahmung, nicht erreicht werden kann.

Ein weiteres Problem ergibt sich aufgrund der Bedeutung von iocus. Cicero, der in seinem 

Werk ‚de oratore’ einen ganzen Abschnitt im zweiten Buch der Behandlung des Scherzes 

widmet, liefert in diesem Zusammenhang leider keine eindeutige Definition dieses Begriffs. 

Iocus ist zum einen ein ‚Scherz’ als Gegensatz des Ernstes (vgl. Quint. inst. 6,3,21 iocum 

vero id accepimus, quod est contrarium serio)297 und in „speziellerer Bedeutung findet man 

iocus  mehr  oder  weniger  in  der  Bedeutung  ‚Witz’,  so  z.B.  de  or.  2,285.  Quint.  inst. 

6,3,29“298.  Desweiteren  ist  die  Wendung  censoria  oratio einzigartig.  In der  Regel  wird 

nämlich  das  Adjektiv  censorius nur  dann  verwendet,  wenn  es  sich  um  die 

Amtsbezeichnung des Zensors handelt.299 Hier ist das nicht der Fall.  Es wird übertragen 

verwendet:  Cassius  Severus  hält  seine  Reden,  solange er  sich  der  Scherze  enthält,  mit 

zensorischer Ernsthaftigkeit und Würde. Allerdings ist sicherlich bei dieser Wendung auch 

an den Begriff der ‚nota censoria’ gedacht, d.h. Severus spricht nicht nur ernsthaft, sondern 

auch  mit  der  rügenden  Attitüde  eines  Zensors.  Dieses  Bild  entspricht  jedenfalls  der 

Anekdote, die gegen Ende dieser Praefatio in den Kapiteln 16 – 17 geschildert wird. So 

ergibt sich folgendes Verständnis der Stelle: Cassius Severus war in seinen Reden entgegen 

293 ThLL VI,2, s.v. gravitas, c. 2306, 35ff.
294 Talis hominibus fuit oratio qualis vita. (Sen. epist. 114,1) 
295 So zu Unrecht Georges, s.v. contineo.
296 Vgl. Kühner-Stegmann II,1, S. 544f.
297 Vgl. ThLL VII,2,  s.v. iocus, c. 286ff.
298 M.T. Cicero: De oratore libri III. Kommentar von A.D. Leeman, H. Pinkster, E. Rabbie. Band 3. Heidelberg 
1989. S.187.
299 Vgl. ThLL III, s.v. censorius, c. 802, 74ff. 
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seiner sonstigen Lebensgewohnheit von einer überraschenden Strenge und Würde, solange 

er sich von seinen z.T. derben Scherzen zurückhielt, ja er konnte sogar die Strenge eines 

Zensors erreichen. 

Ein  Blick  auf  die  Charakterisierung dieses  Redners  bei  Quintilian  soll  das  Verständnis 

vertiefen:  Quintilian  empfiehlt  Cassius  Severus  zur  Nachahmung  (Quint.  inst.  10,1,22. 

12,10,11). multa, si cum iudicio legatur, dabit  imitatione digna Cassius Severus, qui si  

ceteris  virtutibus  colorem et gravitatem  orationis adiecisset,  ponendus inter praecipuos  

foret.  Nam et ingenii plurimum est in eo et acerbitas mira et urbanitas et sermo, sed plus  

stomacho quam consilio  dedit.  Praeterea ut amari sales,  ita  frequenter amaritudo ipsa  

ridicula est. (10,1,116f.) Quintilian sagt deutlich, dass Severus’ Witz selten zurückhaltend 

ist, er ist vielmehr beissend und roh.  Es fehlt seinen Reden gerade die gravitas, ein Begriff 

der sowohl von Seneca als auch von Quintilian gebraucht wird. Nur beschreibt Quintilian 

die Redeweise weniger zurückhaltend. Cassius fehlt die gravitas und er kann gerade wegen 

dieses Fehlers nicht unter die besten Redner gezählt werden. Seneca beschreibt den Redner 

positiver: Solange Cassius sich der Scherze enthielt, hatte seine Rede  gravitas. Doch, so 

können wir aber nur aus Quintilian ergänzen, er enthielt sich nie der Scherze, was ihm ja 

schließlich auch politische Konsequenzen eintrug.

Es folgt nun durch deinde eingeleitet der zweite Punkt: Er befasst sich mit der Frage der 

Qualität. Ipsa quae dicebat meliora erant quam quae scribebat. Nimmt man den folgenden 

Satz hinzu, ist darunter zu verstehen, dass die Reden, die er aus dem Stegreif hielt offenbar 

besser waren als die, die er vorher aufgezeichnet hatte. Vor allem die Wendung  vir (…) 

maioris  ingenii  quam  studii weist  in  diese  Richtung.  Cassius  Severus  ist  dank  seiner 

Geistesgegenwart  dann besser,  wenn er aus dem Stegreif  redet,  als  wenn er vorbereitet 

spricht. Aber, und das erscheint befremdlich, diese besondere Begabung zur Improvisation 

führte bei ihm keineswegs zu einer Vernachlässigung der Vorbereitung. Er war immer sehr 

gründlich,  ja  fast  penibel  vorbereitet  und  improvisierte  nur  dann,  wenn  er  durch 

überraschende  Ereignisse  dazu  gezwungen  wurde.  Insgesamt  wirkt  die  Passage 

widersprüchlich. Es ist ja nachgerade absurd, dass ein Redner, der besser improvisiert redet 

als vorbereitet, sich bis ins Kleinste vorbereitet, und dass ihm offenbar das Urteilsvermögen 

fehlt, seine Fähigkeiten richtig einzuschätzen. Daneben aber ist die Art der Beschreibung 

dieses  Verhaltens  durch  Seneca  interessant.  Denn  dieser  nennt  zwar  die 

Qualitätsunterschiede, die zutage treten, je nachdem ob Cassius vorbereitet oder aus dem 

Stegreif redet, aber er beurteilt das Verhalten des Cassius nicht so, wie man es von einem 

Literaturkritiker  erwarten  würde.  Er  lobt  die  sorgfältige  Vorbereitung  dieses  Redners 
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unverkennbar (sed magis illum suspiceres, quod diligentiam non relinquebat, cum illi tam  

bene temeritas cederet. 6). Offenbar erscheint hier eine fleißige, penible Präparation als ein 

Wert für sich unabhängig von der Qualität der jeweiligen literarischen Erzeugnisse. 

Dieses  Beharren  auf  dem  Sinn  einer  gründlichen  Präparation  verweist  auf  einen 

pädagogischen Impetus des Autors.  Der Appell  an den Leser (zunächst  einmal Senecas 

Söhne)  besteht  darin,  dass  man  sich  trotz  aller  Begabung  nicht  blindlings  auf  diese 

verlassen darf, es gehört - er schätzt  dies als noch wichtiger ein - dazu eine gründliche 

Ausbildung, die sich in einer detailierten Vorbereitung auf jede Rede manifestiert. 

Als Beweis für diese Intention dieser Passage kann auch folgendes gelten: Cassius Severus 

war als Anwalt erfolglos, „so dass Augustus einen (kaum übersetzbaren) Wortwitz darüber 

machen konnte. Als der Bau seines Forums ins Stocken geraten war, sagte er, er wünschte, 

Cassius  Severus  hätte  Anklage gegen das  Forum erhoben, denn dann würde es schnell 

fortgehen (cum multi Severo Cassio accusante absolverentur, et architectus fori Augusti  

expectationem operis diu traheret, ita iocatus est: vellem Cassius et meum forum accuset. 

Macr.  Sat.  2,4,9).“300 Die  praktische  Erfolglosigkeit  des  Wirkens  des  Cassius  wird  bei 

Seneca  mit  keiner  Silbe  erwähnt.  Darin  zeigt  sich  das  Bemühen  Senecas,  Cassius  in 

möglichst  gutem  Licht  erscheinen  zu  lassen.  Wichtig  erscheint  nicht  der  Erfolg  bzw. 

Misserfolg der Reden, sondern die fleißige Vorbereitung, die man an ihnen erkennen kann. 

Das war hier der Maßstab für Senecas Urteil. 

5-6 Ein weiteres Charakteristikum des Cassius Severus, das in den Kapiteln 5-6 zur Sprache 

kommt, ist seine besondere Vorliebe für die Klägerseite. Mit Erfolg verteidigt hat er nur 

sich selbst gegen die Anklage des Fabius Maximus. Als Grund für diese Erfolglosigkeit bei 

der Verteidigung führt Seneca an:  adeo nusquam rerum ullam materiam dicendi nisi in  

periculis suis habuit.301 So war Cassius Severus eher ein Mann mit Angriffslust. Diese zeigt 

sich auch in den Darstellungen anderer Autoren: Aufgrund der Schmähungen, die Cassius 

Severus hochstehenden Frauen und Männern, auch aus der Umgebung des Augustus, hat 

zuteil werden lassen, ließ Augustus ihn, nachdem er ihn lange hatte gewähren lassen, fallen. 

Es  wurde  ein  Verfahren  laesae  maiestatis (Tac.  Ann.  1,72)  angestrengt.  Der  Senat 

beschloss, seine Schriften zu vernichten und ihn selbst nach Kreta zu verbannen (Suet. Cal. 

16.  Tac.  Ann.  4,21).  Dort  hörte  er  allerdings  mit  seinen  Schmähungen  und  Angriffen 

keineswegs auf, und so wurde er 24 n.Chr. nach Seriphos verbracht (Tac. Ann. 4,21). Dort 

starb  er  im  Jahre  32  n.Chr.  in  äußerster  Armut,  wenige  Jahre  bevor  Seneca  über  ihn 

300 Heldmann 1982, S. 188. 
301 Der Ausdruck nusquam rerum scheint eine ad hoc-Bildung Senecas zu sein. Sie ist gebildet nach dem Vorbild 
umgangssprachlicher Ausdrücke wie nusquam gentium u.ä., die viele Parallelen in der Komödie haben. vgl. 
Leumann-Hofmann-Szantyr: S. 53.
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schreibt.  Seneca  versucht  offenbar,  ihn  zu  rehabilitieren,  indem  er  sein  rednerisches 

Können über seine berüchtigte Angriffslust stellt.

7 Kapitel 7 enthält eine Zusammenfassung der rednerischen Fähigkeiten des Cassius. Seneca 

listet die positiven Eigenschaften des Redners auf. Mit Wortwahl, dem genus dicendi, den 

explicationes (das Wort dient bei Seneca als Synonym für descriptio302) und der diligentia 

sind Eigenschaften benannt,  die  sich auch anhand schriftlicher  Hinterlassenschaften des 

Redners nachvollziehen lassen. Die  actio wird hier völlig beiseite gelassen. Es sind vor 

allem  zwei  Punkte,  die  hier  zum  Tragen  kommen:  wiederum  die  Sorgfalt  in  der 

Vorbereitung (phrasis electa und diligentia) und das  genus dicendi ardens et concitatum, 

also  seine  Leidenschaftlichkeit  in  der  Darstellung.  Es  ist  auch  an  dieser  Stelle  die 

pädagogische  Absicht  Senecas  zu  spüren.  Er  nennt  die  Punkte,  die  sich  der  Leser  bei 

Cassius Severus zum Vorbild nehmen kann und soll, dazu zählt vor allem die Sorgfalt, die, 

wie  bereits  dargestellt,  während  der  ganzen  Beschreibung  dieses  Redners  besonders 

hervorgehoben wurde. 

Seneca  kommt  wieder  auf  das  Anfangsproblem  dieser  Praefatio  zu  sprechen.  Obwohl 

Cassius Severus beredt war, blieb er bei seinen Deklamationen hinter seiner Begabung weit 

zurück, nicht nur hinter seiner eigenen sondern hinter der vieler anderer. Er war sich dessen 

bewusst und pflegte deshalb selten zu deklamieren und nur, wenn er von Freunden dazu 

aufgefordert  wurde.303 Seneca  knüpft  an  das  erste  Kapitel  an.  Er  selbst  hat  einstmals 

Cassius Severus nach den Gründen für die so eklatante Differenz in der Qualität  seiner 

Reden gefragt. Ausführlich wird nun die Antwort des Cassius referiert.

Gleich vorneweg ist  festzuhalten,  dass  eine  befriedigende Antwort  nicht  gegeben wird. 

Insgesamt hebt Cassius auf die Unterschiede zwischen  Deklamation und wirklicher Rede 

ab. Für ihn ist eindeutig die Gerichtsrede höherwertig. 

Doch nun zum Einzelnen:

8 In  einem  ersten  Abschnitt  stellt  Cassius  allgemein  die  These  auf,  dass  auch  große 

Begabungen – zu denen er sich ausdrücklich nicht zählt - nur auf ein Gebiet beschränkt 

sind. Magna quoque ingenia – a quibus multum abesse me scio – quando plus quam in uno  

eminuerunt  opere? In dieser  rhetorischen  Frage  ist  der  Bescheidenheitstopos  enthalten. 

Wenn schon große Geister nur in einem Gebiet wirklich Großes leisten konnten, um wie 

viel mehr muss die Beschränkung dann für weniger begabte Menschen gelten! Diese These 

302 Vgl. Fairwaether 1981, S. 211f.
303 vgl. auch Kapitel 18 derselben Praefatio und Hor. Sat. 1, 4, 73f.: nec recito cuiquam nisi amicis, idque  
coactus, / non ubivis coramve quibuslibet. 
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wird  anhand  von  Exempla  im  Folgenden  verifiziert.  Genannt  werden  Cicero,  Vergil, 

Sallust, Plato. Damit wird ein Großteil der literarischen Gattungen abgedeckt. Für all diese 

Vertreter der Literatur gilt,  dass sie im Großen und Ganzen nur in einer Gattung große 

Leistung vollbracht haben. So wird die Tatsache, dass Cassius schlechter deklamiert, als er 

vor Gericht  redet,  als  allgemein  menschliches  Phänomen qualifiziert,  indem jede große 

Begabung  sich  nur  auf  einem  Gebiet  zeigt.  Bei  Cicero,  dem  allgemein  anerkannten 

bedeutendsten römischen Redner, vermisst Cassius die Eloquenz in seinen Gedichten. Bei 

den drei weiteren Beispielen ist es jeweils die Beredsamkeit in der Rede, die vermisst wird. 

Hier wird auf eine sehr pauschale Art Kritik geübt. Das Urteil über Cicero304 konnte aus der 

Tradition  übernommen  werden.  Im Falle  Sallusts  scheiden sich  schon früh  die  Geister 

hinsichtlich seines Stils und v.a. wegen der sittenrichterlichen Haltung in den Werken und 

der  freizügigen  Lebensart.  Als  Stilist  wird  er  von  Livius  kritisiert,  der  sich  von  den 

Archaismen distanziert (Sen. contr. 9,1,14). Asinius Pollio stört sich an der Nachahmung 

Catos  (Suet.  gramm  10;  Gell.  10,26,1).  „Der  Historiker  Pompeius  Trogus  tadelt  die 

Einführung von Reden ins Geschichtswerk (bei Iust. 38,3,11) – aber diese Bemerkung trifft 

ebenso Livius und fast die gesamte antike Historiographie.“305 Cassius Severus kritisiert 

auch die Reden bei Sallust, er hat allerdings nicht prinzipielle Einwände gegen Reden in 

der Historiographie. Bei der Kritik an Platons Apologie könnte der mangelnde Erfolg der 

Verteidigung des  Sokrates  als  Kriterium für  Cassius  Severus  ausschlaggebend gewesen 

sein.  Dieses  Urteil  wäre  dann  allerdings  ohne  Rücksicht  darauf  gefällt,  dass  die 

Verteidigungsrede des Sokrates, die uns von Platon überliefert ist, ja gar nicht vor Gericht 

gehalten wurde. ‚Sie sah noch nicht einmal die Türe des Gerichts’.306  Außerdem ist  ja 

Severus selbst notorisch erfolglos vor Gericht.

9 Im nächsten Abschnitt folgt eine Analogie aus dem Bereich des menschlichen Körpers und 

seiner Leistungsfähigkeit. Auch hier kann man beobachten, dass verschiedene Menschen zu 

unterschiedlichen  Fähigkeiten  in  der  Lage sind.  In einem Trikolon  verbunden mit  dem 

Stilmittel der Anapher (ille) erfolgt die Aufzählung: Der eine kann gut ringen, ein anderer 

kann schwere Dinge heben, wieder ein anderer kann Dinge lange festhalten. In allen drei 

Fällen ist die Kraft der Arme von Bedeutung. 

Die dritte Exempla-Reihe ist aus dem Tierreich entnommen (ad animalia venio). Hier ist 

die Zweiteilung der Gedanken vorherrschend. So beschränkt sich Cassius auf die Nennung 

von zwei Tierarten, nämlich Hunde und Pferde. Die Klasse der Hunde unterteilt sich in die, 

die zur Eberjagd, und die, die zur Hirschjagd verwendet werden. Bei den Pferden wird 

304 vgl. Tac. dial. 21, 6.
305 v.Albrecht 1994, S. 365.
306 Vgl. Dion. Hal. Dem. 23.
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unterschieden zwischen solchen, deren Schnelligkeit eher zu Tage tritt, wenn sie geritten 

werden, und solchen, die vor den Wagen gespannt zur Höchstform kommen. 

10 Mit den nächsten Beipielen kehrt der Redner wieder auf die menschliche Ebene zurück: ut  

ad meum te morbum vocem, Pylades in comoedia,  Bathyllus  in tragoedia multum a se  

aberrant. Es sind hier berühmte Pantomimen, die zum Vergleich herangezogen werden. 

Der direkte Verweis auf die eigene Lage bzw. Krankheit, wie Cassius es hier nennt, lässt 

sich wie folgt rechtfertigen. Pylades war ein Pantomime, der vor allem in der Tragödie, 

Bathyllus einer, der vor allem in der Komödie Erfolg hatte. Wie die Beiden in der jeweils  

anderen  Gattung  versagten  (a  se  aberrant ist  eine  sehr  deutliche  Ausdrucksweise),  so 

versagt  auch  Cassius  Severus,  der  in  der  einen  Gattung,  nämlich  der  Gerichtsrede, 

erfolgreich war - so jedenfalls  entsprechend dem hier angestellten Vergleich die Selbst-

einschätzung, - in der anderen Gattung, nämlich der Deklamation.   

Die nächste Reihe von Exempla enthält Gladiatoren. Leider ist an dieser Stelle der Text 

verderbt, vermutlich ist das überlieferte nomini meo durch den Namen eines Gladiators zu 

ersetzen, der zwar schnelle Füße hatte, aber langsame Arme. Auch bei den Gladiatoren gibt 

es  unterschiedliche  Begabungen:  quidam  cum  hoplomachis,  quidam  cum  Thraecibus  

optime pugnant, quidam sic cum scaeva componi cupiunt, quomodo alii timent.307 

In ipsa oratione führt wieder auf die gestellte Frage zurück. Auch innerhalb einer Rede sind 

die Redner nicht überall auf demselben Niveau. Ille qui optime argumentatur, neglegentius  

narrat; ille non tam bene implet quam praeparat. Zwei allgemeine Beispiele werden somit 

aufgeführt. Der eine beherrscht die Kunst der Argumentation, kann dafür weniger gut einen 

Sachverhalt darstellen, der andere ist besser in der Vorbereitung als in der Durchführung. 

Interessant ist die  Variatio der Ausdrucksweise, die hier deutlich wird. Im ersten Kolon 

folgt auf den Superlativ optime der Komparativ neglegentius, im zweiten wird mit non tam 

-  quam konstruiert.  Man erkennt  auch hierin  wieder  die  rhetorische  Durchformung der 

Rede  des  Cassius.  Inhaltlich  interessant  ist  vor  allem  das  zweite  Kolon,  da  hier  auf 

jemanden  angespielt  wird,  der  sich  zwar  gründlich  vorbereitet,  aber  dies  nicht  in  der 

wirklichen Rede umsetzen kann. Es liegt also derselbe Fall  wie bei Cassius selbst  vor. 

Vielleicht  legt Seneca hier  seine eigenen Gedanken Cassius  Severus  in  den Mund.  Als 

drittes Glied dieser Reihe wird konkret auf Passienus verwiesen. Cassius berichtet von dem 

Verhalten  der  Zuhörer  des  Passienus:  Passienus  noster  cum  coepit  dicere,  secundum 

principium statim fuga fit, ad epilogum omnes revertimur, media tantum quibus necesse est  

audiunt. Interesssanterweise  wird  die  Geschichte  in  der  ersten  Person  Plural  erzählt 

307Wiederum  ist  es  hier  ein  Trikolon  verbunden  mit  einer  Anapher,  durch  das  die  verschiedenen 
Kampftechniken beschrieben werden.
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(revertimur). Cassius kann offenbar davon ausgehen, dass Seneca von der Fluchtbewegung 

der Zuhörer gehört hat oder sogar, dass er selbst auch schon zusammen mit Cassius ein 

solches Verhalten an den Tag gelegt hat. Jedenfalls scheint Passienus dafür bekannt zu sein, 

dass er den Anfang und den Epilog seiner Reden gut zu gestalten in der Lage ist.  Der 

mittlere Teil gelingt ihm wohl regelmäßig weniger gut, so dass sich nur seine Schüler, die 

sich dazu verpflichtet fühlen, die ganze Rede anhören. Cassius fällt hier kein eigenes Urteil, 

sondern lässt das Verhalten der Zuhörer für sich sprechen. 

11 In Kapitel 11 nimmt der Redner die Ausgangsfrage wörtlich wieder auf, allerdings in der 

Form miraris eundem non aeque bene declamare quam causas agere aut eundem non tam  

bene  suasorias  quam  iudiciales  controversias  dicere? Nach  den  bereits  vorgebrachten 

Beispielen, die als Beweise für die Tatsache galten, dass ein Mann immer nur auf einem 

Gebiet  wirkliche Größe erreichen kann, stellt  Cassius  zu Recht die  Frage: wunderst  du 

dich?  Die Frage ist  eine rhetorische:  Natürlich kann man sich jetzt  nicht  mehr darüber 

wundern.  Doch  wird  noch  ein  weiteres  Beispiel  für  die  letzte  Exempla-Reihe 

nachgeschoben: Silo Pompeius sedens et facundus et litteratus est et haberetur disertus, si  

a  praelocutione  dimitteret.  Ähnlich  wie  bei  Passienus  ist  auch  bei  Silo  Pompeius  zu 

beobachten, dass er nur in Teilen seiner Reden eloquent ist.308 Bei ihm ist die Lage noch 

kritischer, weil anscheinend nur die Vorrede wirklich Qualität hat. Die Frage ergibt sich, 

was hier als  praelocutio zu verstehen ist. Der Redner trägt sie sitzend (sedens) vor. Das 

Wort  bedeutet  lediglich,  dass  Worte  gesprochen  werden,  bevor  das  wirklich  Wichtige 

gesagt wird.309 Das Reden im Sitzen vor der eigentlichen Rede wird in der ersten Praefatio 

für Latro bezeugt (1 Praef. 21). Er hatte die Angewohnheit, die Gliederung vor der Rede 

noch  sitzend  vorzustellen.  Allerdings  eine  Eigenheit,  die,  so  betont  Seneca  dort 

ausdrücklich, heute kein anderer Redner mehr hat. Dennoch scheint etwas Ähnliches auch 

hier  vorzuliegen.  Denn  die  eigentliche  Rede  wurde  mit  Sicherheit  nicht  im  Sitzen 

vorgetragen und die Aussage declamat tam male muss bedeuten, dass die Praelocutio nicht 

zur eigentlichen Deklamation zu rechnen ist. Also handelt es sich hierbei vielleicht eher um 

eine allgemein gehaltene Vorrede, die auf die Schwierigkeiten des Falles verweist. Cassius 

Severus  quittiert  die  mangelnde  Eloquenz  des  Silo  Pompeius  mit  einem  Wortwitz: 

declamat  tam  male,  ut  videar  belle  optasse  cum  dixi:  numquam  surgas.  Daran  ist 

bemerkenswert, dass Cassius seinen Witz selber großartig ankündigt und lobt (videar belle  

optasse). Der Witz selbst ist ein Beispiel für den iocus des Cassius, er besteht darin, dass 

unterstellt  wird,  das  Aufstehen  an  sich  sei  für  den  Qualitätsunterschied  in  der  Rede 

308 Die ganze Argumentation will das Sprichtwort non omnia possumus omnes beweisen, das nach Marc. sat. 6, 1, 
35 Lucilius zuzuschreiben ist. 
309 Vgl. ThLL X,2, s.v. praelocutio, c. 692, 69ff.
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verantwortlich.  Offensichtlich  – das  zeigt  sich immer  wieder in  dem Zitat  von Cassius 

Severus – war er nicht nur für seinen Witz berühmt, sondern war auch stolz darauf, denn er 

lässt ihn immer wieder in seine Rede einfließen. Die zweite Person in dem Satz numquam 

surgas macht deutlich, dass Cassius den Wunsch dem Betroffenen direkt ins Gesicht gesagt 

hat. Es liegt also ein Beispiel dafür vor, dass Cassius kein Blatt vor den Mund genommen 

hat, und so verwundert es wenig, dass er letztlich deswegen Schwierigkeiten bekommen 

hat. Da diese Geschichte inhaltlich nicht über das  Exemplum des Passienus hinausführt, 

liegt die Vermutung nahe, dass sie um genau dieses Witzes willen erzählt wurde. 

Magna et varia res est eloquentia neque adhuc ulli sic indulsit, ut tota contingeret; satis  

felix  est,  qui in aliquam eius partem receptus est. So lautet  das Fazit  des Cassius.  Die 

Eloquenz ist eine bedeutende und vielfältige Sache und zwar in solchem Maß, dass noch 

nie jemand sie ganz für sich in Anspruch nehmen konnte. Wer sie auch nur in Teilen zu 

fassen bekam, kann sich glücklich schätzen. Wie hier von der eloquentia gesprochen wird, 

erinnert an einige Passagen aus der ersten Praefatio:  in hos ne dii tantum mali ut cadat  

eloquentia: quam non mirarer, nisi animos in quos se conferret eligeret (1 Praef. 9) und et  

sacerrimam eloquentiam, quam praestare non possunt, violare non desinunt (1 Praef. 10). 

An den genannten Stellen wird die eloquentia mit fast göttlichen Attributen versehen und 

in den Bereich der Transzendenz verschoben. Auch Cassius beschreibt die  eloquentia als 

eine nicht ganz zu fassende Macht, die nur bestimmten Menschen überhaupt Anteil gewährt 

und auch diesen nie  die  ganze  Macht  zuteil  werden lässt.310 Ein  Unterschied zwischen 

Senecas Meinung und der des Cassius könnte darin bestehen, dass Seneca die Möglichkeit 

einer großen und möglichst vollkommenen rednerischen Begabung nicht ausschließt, sofern 

nur die sittliche Grundlage dafür in einem Menschen vorhanden ist. Es gab seiner Meinung 

nach ja durchaus auch Menschen, die dieser Forderung gerecht werden konnten, er sieht nur 

für  seine  Gegenwart  aufgrund  des  moralisch-sittlichen  Niederganges  keine  Grundlagen 

mehr.  Cassius  hingegen  bestreitet  grundsätzlich  die  Möglichkeit,  dass  ein  Mensch  die 

eloquentia für sich in Anspruch nehmen kann. Das liegt an der sehr breiten Auffassung des 

Begriffs bei ihm. Schon in Kapitel 8 wurde deutlich, dass sich für ihn eloquentia in allen 

literarischen  Bereichen  zeigen  muss.  Daher  moniert  er  z.B.  an  Cicero,  dass  dessen 

poetische Werke seiner eigentlichen rhetorischen Begabung nicht entsprechen konnten. 

So  ist  nun  anhand  zahlreicher  Beispielreihen  bewiesen,  was  am  Anfang  als  These 

aufgestellt wurde: Keiner – auch nicht ein besonders begabter Mensch – ist auf mehr als 

310 Die Personifizierung der Eloquenz wurde schon bei Seneca selbst beobachtet in Zusammenhang mit der ersten 
Praefatio (Vgl. Kapitel 2.1.1.1).



110

einem Gebiet  zu  großen  Leistungen  fähig.  Damit  wäre  an  sich  die  Frage  beantwortet, 

warum Cassius zwar gut vor Gericht redet, aber in Deklamationen versagt. 

12 Ego tamen et propriam causam videor posse reddere. So kündigt nun Cassius noch einen 

Grund  an,  der  für  ihn  persönlich  Gültigkeit  hat.  Offensichtlich  fühlt  er  sich  dazu 

verpflichtet,  denn in der Wendung  causam reddere klingt die gebräuchliche Verbindung 

rationem  reddere (Rechenschaft  ablegen)  an.  Adsuevi  non  auditorem  spectare,  sed  

iudicem; adsuevi non mihi respondere, sed adversario.  Eine doppelte Begründung, die in 

zwei  völlig  parallel  gebauten  Sätzen  vorgebracht  wird.  Beide  Aussagen  verweisen  in 

dieselbe Richtung. Es ist die unterschiedliche Situation, die verschiedenen Bedingungen, 

unter denen die  Gerichtsrede auf der einen und die  Deklamation auf der anderen Seite 

gehalten  werden.  Zwei  Aspekte  werden  herausgegriffen:  Die  Zuhörerschaft  und  das 

Vorhandensein einer gegnerischen Partei. Zuhörer vor Gericht ist vornehmlich der Richter, 

den  es  zu  beeinflussen  gilt,  bei  der  Deklamation sind  es  Schüler  oder  andere 

Privatpersonen, die es zu unterhalten gilt. Vor Gericht gibt es Gegner, gegen die man sich 

behaupten muss, in der Schule fehlt ein solches Gegenüber, so dass man als Redner die 

möglichen Einwände einer fiktiven gegnerischen Seite erfinden kann und auf diese dann 

antwortet oder auch nicht311.  Cassius behauptet für seine Person, dass er die Situation vor 

Gericht  gewöhnt  ist  (zweifaches  adsuevi).  Die  Folge  davon  ist:  non  minus  devito  

supervacua dicere quam contraria.  Dieser Satz  ist  eng auf die vorherigen Aussagen zu 

beziehen.  Cassius  meidet  es  ebenso  sehr  Überflüssiges  zu  sagen  wie  sich 

Widersprechendes,  Überflüssiges,  weil  das  den  Richter  verärgern  könnte,  sich 

Widersprechendes, weil das dem Gegner Angriffspunkte liefern könnte.312 In scholastica  

quid  non  supervacuum  est,  cum  ipsa  supervacua  sit? So  die  eindeutige  persönliche 

Stellungnahme des Cassius. In der Schulrede (ganz bewusst nennt Cassius die Deklamation 

hier scholastica = Schulrede) sieht er überhaupt keinen Sinn. Was für die Gerichtsrede gilt, 

nämlich das Überflüssige zu meiden, das kann für die Schulrede nicht gelten, da sie an sich 

schon überflüssig aufgrund ihrer mangelnden Verwertbarkeit in der Praxis. Der Schulrede 

wird hier  nicht  einmal  der ursprüngliche Sinn einer  Übungsrede zugestanden.  Offenbar 

denkt Cassius ausschließlich an Rhetoren, die nichts weiter betreiben als  Deklamationen, 

und  damit  als  die  von  ihrem  ursprünglichen  Zweck  entartete  Form,  und  nicht  an  die 

311 Vgl. das Stilmittel der Occupatio oder auch Anticipatio, das allerdings auch in der wirklichen Rede gerne 
benutzt wurde. Vgl. Cic. leg. agr. 2,32. Verr. II 3,111. Cluent. 144. s. H. Menge: Lehrbuch der lateinischen 
Syntax und Semantik. Neu bearbeitet von Th. Burkard und M. Schauer. Darmstadt 2000. §93. und auch H. 
Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. Stuttgart 31990. §855.
312 Mit ähnlichen Worten charakterisiert auch Tacitus im Dialogus 34 die Rede vor Gericht: ubi nemo impune  
stulte aliquid aut contrarie dicit, quo minus et iudex respuat et adversarius exprobret, ipsi denique advocati  
aspernentur. Hier werden die Konsequenzen beim Namen genannt: Eine Dummheit führt zur Verärgerung des 
Richters, ein Widerspruch zu Vorwürfen seitens der gegnerischen Partei. 
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Möglichkeit,  dass  sie  als  Vorbereitung für  ein  mögliches  Auftreten  vor  Gericht  dienen 

könnten. Warum auch dieser Übungszweck der Schulrede nicht zugestanden wird, wird aus 

der weiteren Argumentation ersichtlich. 

Der erste Grund, warum die Deklamation überflüssig ist, ist ein persönlicher: indicabo tibi  

affectum meum. Er will hier zunächst seine eigene Wahrnehmung und Einstellung äußern. 

Cum in foro dico, aliquid ago. Cum declamo, id quod bellissime Censorinus aiebat de his,  

qui honores in municipiis ambitiose peterent, videor mihi in somniis laborare.  Wiederum 

werden hier die zwei Möglichkeiten der Rede in zwei parallel geführten Sätzen einander 

gegenüber gestellt. Auf der einen Seite steht die sinnvolle Arbeit vor Gericht (aliquid in 

seiner prägnanten Bedeutung ‚etwas von Belang, bedeutend’313), auf der anderen Seite die 

Deklamation,  eine  Arbeit,  die  wie  im  Traum  geschieht.  Für  den  Stil  des  Cassius  ist 

bezeichnend, dass hier wieder ein Wortwitz gemacht wird (in somniis laborare), dieses Mal 

als Zitat eines Censorinus, der darin besteht, dass Unvereinbares miteinander verbunden 

wird.  Auch  hier  wird  der  Witz  besonders  eingeleitet  und  gewürdigt  und  zwar  mit 

demselben Wort wie in Kapitel 11 belle, hier allerdings, da es sich um ein zitiertes Bonmot 

handelt, im Superlativ.314 

Cassius hat also nur bei Gerichtsreden das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, während er bei 

Deklamationen dieses Gefühl nicht hat. 

13 Während in diesem Punkt der affectus des Cassius entscheidend ist, liegt der zweite Grund 

in  der  Sache  selbst:  res  ipsa  diversa  est.  Hier  also  eine  objektive  Beschreibung  der 

Unterschiede.  Totum  est  aliud  pugnare,  aliud  ventilare.  Hoc  ita  semper  habitum  est,  

scholam quasi  ludum esse,  forum arenam. Auf  den  ersten  Blick  scheint  hier  zweimal 

dasselbe ausgesagt, allerdings in chiastischer Anordnung. Doch gilt es, die beiden Sätze 

genauer  zu  betrachten.  Es  ist  eine  völlig  andere  Sache  zu  kämpfen,  als  Lufthiebe  zu 

machen, so die erste Aussage. Lufthiebe machen ist  eine völlig sinnlose Angelegenheit, 

indem man ohne jeden Gegner mit den Waffen in der Luft herumfuchtelt.315 Dem steht das 

pugnare als wirklicher Kampf gegenüber. In der zweiten Aussage ist schon der Vorsatz zu 

beachten.  Hoc semper habitum est.  Das macht  deutlich,  dass das, was nun folgt,  schon 

313 Vgl. H. Menge §89,4.
314 Belle ist vor allem bei Sen. ein sehr beliebtes Wort (neunmal kommt eine adjektivische Form von bellus, 
einundzwanzigmal belle vor), vor allem zur Beurteilung von Aussagen von diversen Rednern. Es ist laut 
Auskunft des Thesaurus ein Wort, das der Alltagssprache zuzuordnen ist. Daher ist es allgemein eher seltener 
gebraucht in der uns überlieferten Literatur. So ist es bei Cicero generell recht selten, vermehrt nur in den 
Episteln zu lesen (dort achtundzwanzigmal). Vgl. ThLL II, s.v. bellus, c. 1856, 41.
315 OLD s.v. ventilo, S. 2031. Unwillkürlich denkt der Leser bei dem Stichwort ventilare an die Apologie Platons, 
wo Sokrates von sich sagt, als es darum geht, dass er sich gegen Gerüchte wehren muss, die schon sehr lange 
kursieren: “Denn keinen von ihnen kann ich hier auftreten lassen und einem Kreuzverhör unterziehen, sondern 
ich muss mich verteidigen wie ein Schattenboxer und Fragen stellen, wo niemand antwortet.“ Platon, Apologie 
des Sokrates. Übersetzung von E. Heitsch. Göttingen 2002. S.12.
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immer  und  von  der  Allgemeinheit  so  empfunden  wurde.  Das  bedeutet  aber  für  den 

vorhergehenden Satz (totum est aliud pugnare, aliud ventilare), dass es sich dabei um eine 

Aussage handelt, die nur von Cassius Severus getroffen wurde. Scholam quasi ludum esse,  

forum  arenam.  Hier  ist  die  Aussage  eine  Nuance  verschieden  von  der  vorherigen.  Es 

handelt sich formal gesehen um einen Vergleich. Die Schule (Rhetorenschule) ist wie eine 

Übung, das Forum (und ich ergänze hier wiederum  quasi) wie die Arena. Aufgrund des 

Vergleichs des Forum mit der Arena liegt es nahe zu vermuten, dass mit dem ludus eine 

Gladiatorenschule gemeint ist, in der die Kämpfer auf den Ernst der Arena durch Training 

und Übung vorbereitet werden. In dieser Aussage kommt also der Schule durchaus eine 

Bedeutung zu, und zwar die der Vorbereitung auf den Ernstfall. Ebenso wie die Gladiatoren 

durch körperliches Training in ihren Schulen auf die Arena vorbereitet werden, so werden 

die  Schüler  einer  Rhetorenschule  durch  Deklamieren  auf  den  Ernstfall  vor  Gericht 

vorbereitet, so die Meinung der Allgemeinheit. Et ideo ille primum in foro verba facturus  

tiro dictus est. Cassius gibt daran anschließend eine quasi-etymologische Erklärung für die 

Bezeichnung  tirocinium  fori.  Sie  stammt  daher,  dass  der  Rhetorikschüler  anscheinend 

schon immer mit dem noch ungeübten Gladiator verglichen wurde. Wie man diesen bei 

seinem  ersten  Auftritt  in  der  Arena  tiro (Neuling)  genannt  hat,  so  hat  man  diese 

Bezeichnung auf den jungen Mann übertragen, der nach dem Anlegen der  toga virilis in 

Begleitung  eines  älteren  Anwalts  die  ersten  Versuche  auf  dem  Forum  und  somit  vor 

Gericht gemacht hat.316 

Diese Aussagen erscheinen problematisch,  da zwei  verschiedene Arten der rhetorischen 

Ausbildung nicht sauber voneinander getrennt werden. Hier ist vor allem die Chronologie 

der  Entwicklung der  rhetorischen  Ausbildung vernachlässigt  worden.  Eigentlich  spricht 

Cassius von seiner eigenen Zeit und den eigenen Zeitgenossen. Zu seiner Zeit war nun aber 

die Rhetorenschule als üblicher Bestandteil der Ausbildung junger Römer etabliert. Jeder 

Römer  von  Stande  besuchte  sie.  Das  war,  wie  Seneca  ja  auch  in  der  ersten  Praefatio 

feststellt,  zur  Zeit  Ciceros  noch  anders.  Es  kommt  hinzu,  dass  in  der  Kaiserzeit  die 

Deklamation immer mehr um sich greift und zum Selbstzweck wird bzw. zur Unterhaltung 

dient,  der  Ausbildungszweck  zumindest  für  einen  Teil  der  Schulangehörigen  zur 

Nebensache wird.  So sind es also zwei verschiedene Wege zu verschiedenen Zeiten zum 

Redner zu werden. 

Wenn dann Cassius fortfährt, wie folgt: agedum istos declamatores produc in senatum, in  

forum: cum loco mutabuntur, vernachlässigt er weiterhin die unterschiedliche Entwicklung. 

316 Vgl. Cic. Lael 1,1. Brut. 89, 306. de leg. 1,4,13. pro Cael. 4,9. Tac. dial. 34. vgl. auch Johannes Regner: RE 
VI A 2, s.v. Tirocinium fori, c. 1450-1453.
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Hier  kommt  noch  ein  weiterer  Aspekt  hinzu,  nämlich  das  Deklamatorenwesen. 

Deklamatoren  sind  ja  nun  Redner,  die  sich  berufmäßig  darauf  spezialisiert  haben, 

Deklamationen zu halten. Sie stellen somit eine Weiterentwicklung der Ausbreitung des 

Schulwesens dar. Sie sind somit nicht in den  Zusammenhang mit dem tirocinium fori zu 

bringen. Es zeigen sich so Schwächen in der logischen Argumentation des Cassius, derer er 

sich vermutlich bewusst ist. Die Logik wird dem Gesamtzusammenhang untergeordnet. Mit 

dem  Satz  agedum  eqs.  wird  zur  Illustration  der  eigenen  Argumentation  eine  fiktive 

Situtation vor Augen gestellt:  Man stelle sich vor diese Deklamatoren würden im Senat 

oder auf dem Forum auftreten. Es tritt  dann die umgekehrte Lage ein, wie die nach der 

Cassius gefragt wurde. Wie er selbst, der mit Leib und Seele Redner ist, nicht erfolgreich 

deklamieren kann, so sind die, die sich auf die Deklamation spezialisiert haben, vor Gericht 

oder  vor  dem  Senat  überfordert.  Nur  schwingt  bei  Cassius  Severus  ein  Unterton  der 

Minderwertigkeit der Deklamation mit. Was eigentlich nur eine Umkehrung der Lage, eine 

Vertauschung der  Rollen  bedeutet,  ist  hier  so dargestellt,  als  würden die  Deklamatoren 

angesichts der eigentlichen wertvollen Aufgaben eines Redners versagen. 

Cum loco mutabuntur; velut adsueta clauso et delicatae umbrae corpora sub divo stare  

non possunt, non imbrem ferre, non solem sciunt, vix se inveniunt; adsuerunt enim suo  

arbitrio diserti esse. Sie verändern sich zugleich mit der Ortsveränderung. Der durch velut 

eingeleitete  Vergleichsatz  ist  interessant,  denn der  Vergleich  ist  zum einen wörtlich  zu 

verstehen, zum anderen metaphorisch.  Denn im Gegensatz zu den Rednern des Forums 

sind  die  Deklamatoren  ja  wirklich  an  die  Begrenztheit  der  Räume  gewöhnt,  da  ihre 

Veranstaltungen  ausschließlich  in  Häusern  stattfinden.  Somit  wäre  der  Vergleich  kein 

wirklicher Vergleich. Aber Cassius betont hier die Auswirkungen auf den Körper. Wenn 

ein  Mensch  sich  immer  nur  im  Haus  und  im  Schatten  aufhält,  dann  ist  er  den  freien 

Himmel, und zwar Regen und Sonne, nicht gewöhnt, er kann sie nicht ertragen. Ferre non 

sciunt evoziert  das  Bild  eines  durch  und  durch  verweichlichten  Menschen,  das  im 

Gegensatz  steht  zu dem Ideal eines an Mühen und Strapazen gewöhnten Soldaten.  Die 

Deklamatoren  sind  im  Gegensatz  zu  den  an  den  freien  Himmel  gewöhnten   Rednern 

verweichlicht und verwöhnt. Sie sind es gewöhnt  suo arbitrio diserti esse. Das heißt, sie 

müssen  sich  nicht  den  Gegebenheiten  anpassen,  sei  es  an  einen  Fall,  den  das  Leben 

vorschreibt,  sei  es an die Bedingungen, die das Forum diktiert.  Sie können nach ihrem 

eigenen Gutdünken sich die Fälle konstruieren oder wenigstens aussuchen, über welche sie 

reden wollen, sie sind nicht an das Forum gebunden, sondern können zu Hause ihre Reden 

halten. 
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14 Die folgenden Kapitel scheinen zunehmend von Emotionen geprägt zu sein. Das zeigt sich 

formal schon an der Zunahme von Fragen und inhaltlich daran, dass eine klare Struktur der 

Gedanken hier nicht erkennbar ist. 

Als eine Art Abschluß der vorherigen Passage dient die Aussage non est, quod oratorem in  

hac puerili exercitatione spectes. Wobei auch diese Bemerkung überraschend und letztlich 

unmotiviert erscheint. Denn was an der Deklamation puerilis ist, wird nicht direkt gesagt. 

Orator wird im emphatischen Sinne gebraucht, ist also mit ‚wahrer Redner’ zu übersetzen. 

Hier wird wieder ganz deutlich, dass Cassius Severus eine klare Hierarchie aufbaut: der 

wahre Redner ist der, der vor Gericht oder im Senat auftritt. Wer nur zu Hause deklamiert,  

betreibt ‚kindische Übungen’, oder wörtlich genommen, die Übungen, die eigentlich für 

Kinder gedacht sind,  denn ursprünglich handelt  es sich ja um Schulreden. Wer also als 

Deklamator auftritt, der, so müssen wir folgern, ist nicht nur verweichlicht, sondern auch 

kindisch, kindlich. Er entspricht somit in keiner Weise dem Bild eines echten Römers, wie 

es  Cassius  vor  Augen  hat.  Quid  si  velis  gubernatorem  in  piscina  aestimare?317 Zur 

Illustration dient die Metapher aus dem Bereich der Schifffahrt318, die in die Form einer 

rhetorischen Frage gefasst  wird.  Wer käme denn schon auf die Idee, einen Steuermann 

anhand seiner  Leistungen in  einem Schwimmbecken zu  beurteilen?  Natürlich  niemand. 

Ebensowenig  ist  es  möglich,  einen  Redner  anhand  seiner  Leistungen  innerhalb  des 

geschützten  und  abgeschlossenen  Raumes  der  Schule  zu  beurteilen.  Das  bedeutet,  für 

Cassius  bewährt  sich der  Redner  als  solcher  erst,  wenn er  die  Begrenzung des  Hauses 

verlassen hat und sich auf dem Forum bewiesen hat. 

Mit dem nächsten Satz kommt ein weiterer Aspekt hinzu. diligentissime me tibi excusarem,  

tamquam huic  rei  non  essem natus319,  nisi  scirem et  Pollionem  Asinium  et  Messalam  

Corvinum et  Passienum,  qui  nunc primo loco  stat,  minus  bene  videri  <dicere> quam  

Cestium aut Latronem.  Cassius ist sich bewusst, dass er nicht alleine dasteht: Er ist nicht 

der  einzige  Redner,  dessen  Leistung  bei  den  Zeitgenossen  nicht  die  entsprechende 

Würdigung erfährt. Das liegt daran, dass die Wertung, wie er selbst sie vornimmt, wenn er 

der Gerichts- und Senatsrede einen höheren Rang zumisst  als  der  Deklamation,  bei der 

Allgemeinheit keine Zustimmung erfährt. Daher kommt es, dass auch berühmte Redner wie 

Asinius Pollio, Messala Corvinus und Passienus in weniger hohem Ansehen stehen als die 

berühmten Deklamatoren Cestius und Latro. Das führt zu einem weiteren Aspekt, der mit 

317 Dabei gilt es zu beachten, dass es durchaus schiffbare Wasserbecken gab, wie z.B. Sen. contr. exc. 5,5,2 
illustriert.
318 Eine Metapher aus dem Bereich der Schifffahrt verwendet auch Seneca selbst in der zweiten Praefatio, wenn 
er die in der Politik befindlichen Söhne als navigantes bezeichnet (2 praef. 4).
319 tamquam mit Konjunktiv hier im Sinne eines Substantivsatzes. Vgl. Kühner-Stegmann II,2. S. 456.
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der Tatsache an sich, dass Cassius weniger gut deklamiert, nichts zu tun hat, nämlich zu der 

Frage nach dem Publikumsgeschmack. 

15 Utrum ergo putas hoc dicentium vitium esse an audientium? Schwierig zu beurteilen ist 

dieser Aspekt hinsichtlich Senecas Meinung. Heldmann betont in seinem Buch wiederholt, 

dass Cassius hier eine Meinung vorträgt, die unmöglich mit der Senecas übereinstimmt.320 

Dafür spricht die Tatsache an sich, dass er ein Werk über Deklamationen verfasst hat. Aber 

es ist ja gerade auffällig, dass er Cassius unkommentiert zu Wort kommen lässt und in der 

9.  Praefatio  Votienus  Montanus  auch  ganz  offen  gegen  den  Sinn  der  Deklamation 

argumentieren  lässt.  Das  legt  nahe,  dass  Seneca  zumindest  eine  kritische  Haltung 

gegenüber  der  sich  ausbreitenden  Deklamationspraxis  einnimmt.  Doch  wird  darauf  an 

späterer Stelle noch einzugehen sein. 

Bleiben wir hier erst noch bei der Darstellung der Meinung des Cassius. Dieser geht nun 

dazu über, eine Erklärung für die offensichtliche Veränderung des Publikumsgeschmacks 

zu finden. Eine Veränderung des Geschmacks muss stattgefunden haben, denn die alten 

Redner sind nicht schlechter geworden, sie werden nur schlechter beurteilt. Er findet eine 

Erklärung in dem Schulwesen (ähnlich wie Tacitus im ‚Dialogus’ an der bereits zitierten 

Stelle). Schon in sehr jungen Jahren besuchen die Römer die Rhetorenschule; dort werden 

sie angesteckt mit einer Begeisterung für ihre Lehrer, konkret Cestius und Latro:  hi non 

tantum disertissimis  viris,  quos paulo ante rettuli,  Cestium suum praeferunt,  sed etiam  

Ciceroni praeferrent, nisi lapides timerent. Quo tamen uno modo possunt praeferunt; huius  

enim declamationes ediscunt, illius orationes non legunt nisi eas, quibus Cestius rescripsit. 

Es sind also die Lehrer, die den Geschmack und das Urteilsvermögen ihrer Schüler in die 

falsche Richtung lenken. Das führt dazu, dass sie diese nicht nur sehr beredten Männern, 

wie sie oben genannt wurden, vorziehen, sondern sogar Cicero, der für Cassius das Ideal 

der Beredsamkeit darstellt. Dies wagt, auch wenn es sich in Wirklichkeit so verhält, keiner 

auszusprechen, weil anscheinend die Cicero-Verehrung noch so weit verbreitet ist, dass sie 

sich vor der Steinigung zu fürchten haben, so jedenfalls die überspitzte Formulierung des 

Cassius. Die mangelnde Verehrung Ciceros bei der Jugend manifestiert  sich darin,  dass 

seine Reden nicht einmal mehr gelesen werden mit Ausnahme der Reden, auf die Cestius 

geantwortet hat. Die Umdrehung der eigentlichen Wertigkeit zeigt sich  darin, dass nur die 

Reden Ciceros gelesen werden, gegen die Cestius sich schriftlich geäußert hat. Des Cestius 

Werke hingegen lernen sie sogar auswendig.321 

320 Heldmann 1982, S. 222.
321 Vgl. Bonner 1949, S. 73.
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16 Zur  Illustration  dieser  Aussagen  erzählt  Cassius  nun  eine  Anekdote,  vermutlich  der 

bekannteste Teil aus dem ganzen Werk des Seneca. Auch hier zeigt sich Cassius als witzig 

und  schlagfertig,  eine  Eigenschaft,  die  schon  mehrmals  innerhalb  seiner  Rede  zum 

Vorschein kam. 

Schon durch den Anfang des Abschnitts  wird deutlich,  dass es sich um eine Anekdote 

handelt: memini me intrare scholam. Typisch für den Beginn einer Anekdote bei Seneca ist 

die  Form  memini.  In  diesem  Fall  ist  es  allerdings  Cassius,  der  aus  seiner  Erinnerung 

schöpft. Cassius erzählt, wie er einst den Unterricht des Cestius besuchte. Dort spielt sich 

das für den Betrieb dort Typische ab: der Lehrer ist im Begriff eine Rede vorzutragen, und 

zwar  –  bezeichnender  Weise  –  ein  Rede  in  Milonem,  also  eine  Antwort  auf  Ciceros 

berühmte  Rede pro  Milone  aus  dem Jahre  52  v.Chr.,  in  der  er  Milo,  den  Mörder  des 

Clodius, erfolglos verteidigte. Es liegt hier also ein Beispiel vor für die vorher von Cassius 

beschriebene Tatsache, dass Cestius auf manche Reden Ciceros geantwortet hat. Für das 

nachfolgende  Zitat  ist  der  Zusammenhang  mit  dem  Fall  des  Milo  allerdings  nicht 

notwendig.  Cestius ex consuetudine sua miratus dicebat, so der Kommentar des Cassius 

hinsichtlich der Person des Redners.  Miratus,  das wiederholt  in Frage gestellt  wurde322, 

lässt  sich nur  halten,  wenn man  sua als  Akkusativ  Plural  des  Neutrum auffasst:  voller 

Bewunderung für  seine Leistung,  seine Rede oder  ähnliches.  Er  erscheint  also als  sehr 

selbstbewusster Mann. Dem entspricht voll und ganz das nachfolgende Zitat, in dem er sich 

als in jeder Hinsicht als der Größte bezeichnet. Wäre er ein Gladiator, dann wäre er der 

größte, wäre er ein Pantomime, dann wäre er auch darin der größte, wäre er ein Pferd, so 

wäre er das beste Pferd. Cassius reagiert, wie man es von ihm erwartet: non continui bilem, 

zeigt deutlich, wie sehr seine Wut in ihm aufsteigt. Er bildet in Analogie dazu ein viertes 

Glied in der Reihe: Wenn du eine Cloaca wärest, wärest du die Cloaca Maxima. Formal ist 

dieser  Satz  parallel  und analog  zu  den  vorherigen Aussagen des  Cestius  gebildet.  Die 

komische  Wirkung  kommt  dadurch  zustande,  dass  es  sich  nicht  um  etwas  positiv 

Konnotiertes handelt, das die Steigerung erfährt (wie ein Gladiator seine Kraft, ein Pferd 

seine Schnelligkeit unter Beweis stellen kann), sondern um etwas Unflätiges, namlich eine 

Kloake. Auch dabei gibt es eine, die die größte und berühmteste ist, nämlich die Cloaca 

Maxima.

Mit  einem Schlag ist  der Größenwahn des  Cestius  zunichtegemacht.  Verständlich,  dass 

Cassius  die  Lacher  auf  seiner  Seite  hat.  Nur  die  Schüler  des  Cestius  scheinen  etwas 

konsterniert. Jedenfalls bemerkt Cassius, dass sie sich wundern, wer er sei, qui tam crassas  

322 Vgl. den textkritischen Apparat zur Stelle bei Müller.
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cervices  haberem.323 Offenbar  besaß  kein  anderer  der  Anwesenden  den  Mut,  auch  nur 

irgendetwas  Kritisches  anzumerken.  Es  macht  den  Eindruck,  als  wären  alle  vor  ihrem 

Lehrer in Ehrfurcht erstarrt.  Cestius selbst steht in gutem Ruf bei seinen Anhängern, er 

forciert dies auch, wenn er von sich behauptet: multa dico, non quia mihi placent, sed quia  

audientibus placitura sunt. (contr. 9,6,12)

Die  Reaktion  des  Cestius  kommt  einer  Kapitulation  gleich.  Er  findet  keine  passende 

Antwort,  er,  der  Cicero antworten  wollte,  sondern weigert  sich,  weiterzumachen,  wenn 

nicht Cassius zuvor das Haus verlassen würde. Auch hierauf antwortet Cassius in gewohnt 

scherzhafter Weise: ego negavi me de balneo publico exiturum, nisi lotus essem. Wie man 

aus  einem öffentlichen Bad erst  dann herausgeht,  wenn man das  getan hat,  wozu man 

gekommen ist, nämlich sich zu baden, so will er erst dann das Haus verlassen, wenn er auf 

seine  Kosten  gekommen  ist,  was  den  Vortrag  anbelangt.324 Dies  ist  nicht  nötig.  Im 

Gegenteil  eine solche Annahme stört eher noch die Wirkung des Witzes, der ja auf der 

Analogie  zwischen  Schulbesuch  und  Badbesuch  beruht:  die  Schule  wird  man  erst 

verlassen, wenn man gelernt hat, wozu man gekommen ist, genauso wie man das Bad erst 

verlässt, wenn man sich gereinigt hat. 

17 Der Streit zwischen den beiden Rednern weitet sich aus. Cassius verklagt im Namen des 

Cicero Cestius. Cassius nimmt gleichsam die Person Ciceros ein, bzw. er vertritt dessen 

Interessen, wenn er sagt: libuit Ciceroni (…)  in foro satis facere. Ganz deutlich wird nun 

der Unterschied zwischen Forum, dem Gebiet des Cassius, und der Schule, dem Gebiet des 

Cestius. Cassius drängt den Schulmann aufs Forum, führt ihn vor den Praetor, ein Vorgang, 

der jedem römischen Bürger freistand. Jeder konnte jeden anderen Bürger vor den Praetor 

führen, um ihn anzuklagen. Erst dort wurde dann darüber entschieden, ob der Sache weiter 

nachgegangen wurde, es dann letztlich zu einem Prozess kommen sollte oder nicht. Cestius 

scheint  der Lage nicht  gewachsen, er  ist  der Verhöhnung seines  Anklägers ausgeliefert 

(cum  quantum  volebam  iocorum  conviciorumque  effudissem),  er   hat  dem  nicht 

entgegenzusetzen. Cassius im römischen Recht als versierter Anwalt bewandert stellt den 

Antrag  beim Praetor,  er  solle  die  Klage  wegen  inscriptum maleficium325 zulassen.  Das 

323 Die Ausdrucksweise ist sehr bildhaft. Crassa cervix lässt den Leser an einen Ochsen denken, wie er mit 
denselben Worten von Varro beschrieben wird. Varro rust. 2,5,7. Übertragen kann cervix verwendet werden als 
Bezeichnung für pertinacia, superbia. Diese Bedeutung würde man an dieser Stelle gerne ansetzen, doch passt 
das nicht mit dem Adjektiv crassus zusammen. So bleibt die Ausdrucksweise originell und schillernd. Vgl. 
ThlLL III, s.v. cervix, c. 950, 16ff.
324 Man hat aus dieser Stelle geschlossen, dass Cestius seinen Unterricht in einem Bad oder in einem Haus neben 
einem Bad abgehalten hat. Vgl. M. Korenjak: Publikum und Redner. München 2000. S. 32. Wie früher auch 
schon der RE-Artikel s.v. Cestius.
325 Offenbar gab es diese Möglichkeit der Anklage in den Schulfällen wirklich. „The idea of an actio inscripti 
maleficii was […] to safeguard against offences which might just escape the existing regulations.“ Bonner 1949, 
S. 86. vgl. Quint. Inst. 7,4,36: praeter haec finguntur in scholis et inscripti maleficii, in quibus aut hoc  
quaeritur, an inscriptum sit, aut hoc, an maleficium sit, raro utrumque. 
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bedeutet, er macht deutlich, wie absurd und weltfremd das ist, was in den Schulen betrieben 

wird, indem er ihn aufgrund eines Gesetzes verklagen will, das nur im Schulbetrieb üblich 

ist. Cestius ist so verzweifelt, dass er nach einem Anwalt verlangt. Das ist die Bestätigung 

für die These des Cassius, dass die Deklamatoren vor Gericht völlig versagen. Es macht 

den Anschein, als wäre diese ganze Szene nur dazu da, um das endgültig unter Beweis zu 

stellen: die Unterlegenheit der Deklamatoren gegenüber den wirklichen Prozessanwälten. 

Vor dem Praetor urbanus hat Cassius bereits den Antrag auf einen Vormund gestellt. Auch 

das  war  gängige  Praxis  im  römischen  Recht.326 Weil  die  Anhänger  des  Cestius 

dazwischentreten, verspricht Cassius, mit seinem Spiel aufzuhören, wenn Cassius eidlich 

versichere, dass Cicero der größere Redner ist.  Aber – das ist die Pointe der Geschichte – 

dazu ist er nicht zu bewegen. Obwohl es ihm deutlich vor Augen geführt wurde, dass er vor 

Gericht  völlig  überfordert  ist,  sieht  er  nicht  ein,  dass  Cicero,  der  große  Anwalt  und 

Politiker, ihm in der Eloquenz überlegen ist. So dient diese Anekdote als Charakterisierung 

der Schulleute wie Cestius und als Illustration der Umkehrung der Wertigkeiten.

18 Dieses Fazit zieht explizit auch Cassius: Ruft man sich die Ausgangsfrage in Erinnerung, 

stellt  man fest,  dass das Fazit  damit  wenig zu tun hat, es ist  wesentlich grundsätzlicher 

geworden.  Cassius  will  gar  nicht  zu  den  Leuten  gezählt  werden,  die  sich  mit 

Deklamationen  beschäftigen.  Und  vor  allem  bräuchte  er  dazu  nicht  mehr  Begabung, 

sondern  weniger  sensus,  weniger  Geschmack.  Er  grenzt  sich  klar  von  diesem 

Menschenschlag ab, und deshalb will er nicht deklamieren, er tut dies nur, wenn man ihn 

ausdrücklich dazu auffordert und auch nur vor seinen engsten Vertrauten. 

Das Vorwort endet damit, dass Seneca selbst noch einmal das Wort ergreift. Er bewertet 

zum Abschluss die Deklamationen des Cassius:  declamationes eius inaequales erant, sed  

ea,  quae  eminebant,  in  quacumque  declamatione  posuisses,  inaequalem eam fecissent. 

Auffällig ist hier das Wortspiel mit dem Adjektiv  inaequalis, das in zwei verschiedenen 

Bedeutungen gebraucht ist. Am Anfang des Satzes wird wieder betont, was zu Beginn der 

Praefatio   festgestellt  wurde:  die  Deklamationen des  Cassius  entsprechen nicht  seinem 

eigentlichen Niveau, sind inaequales. Aber, und so ist inaequalis in positivem Sinne an der 

zweiten  Stelle  gebraucht,  die  Glanzpunkte,  die  seine  Deklamationen hatten,  hätten jede 

beliebige Deklamation unvergleichlich gemacht.  Da es sich um Dinge handelt, die man in 

jede beliebige Deklamation stellen kann, liegt die Vermutung nahe, dass Seneca hier an die 

326 Anders in der Praxis der Deklamation. Dort war es nicht üblich, einen Vormund bei Unzurechnungsfähigkeit 
zu bestellen, sondern der Betroffene wurde wegen Verrücktheit verklagt. Vgl. das Zitat des Asinius Pollio: hoc 
autem in foro esse curatorem petere, quod in scholastica dementiae agere. (contr. 2,3,13). 



119

gnomischen sententiae gedacht hat, die frei vom Kontext gebraucht werden können (vgl. 1 

Praef. 22).  So werden auch ausdrücklich die sententiae gelobt (sententiae vivae). 

Was Seneca für seine nachfolgende Anthologie behauptet, dass sie nicht ausreicht, um sich 

ein eingehendes Bild von Cassius und der Qualität seiner sententiae zu machen, das gilt für 

den heutigen Leser in noch höherem Maße. Das dritte Buch ist nur in Exzerpten überliefert, 

so  dass  wir  nicht  mehr  in  der  Lage  sind,  einzelne  Sentenzen  einzelnen  Rednern 

zuzuschreiben.

Die  dritte  Praefatio  steckt  voller  Schwierigkeiten,  die  zum  Teil  bereits  angsprochen 

wurden, zum Teil noch ausgeführt werden. Hierzu zählt die Frage, warum Seneca Cassius 

Severus so lange selbst zu Wort kommen lässt, zumal es sich um einen dezidierten Gegner 

der  Deklamation handelt.  Die Rede ist,  wie oben bereits  wiederholt  festgestellt,  geprägt 

vom  Witz  des  Cassius.  Wie  uns  von  der  Parallelüberlieferung  (Tacitus,  Annalen  und 

Quintilian) berichtet  wird, ist Cassius wegen seines Witzes und seiner Bitterkeit berühmt. 

Mir scheint, Seneca lässt hier Cassius selbst zu Wort kommen, damit der Leser seinen Stil 

und  vor  allem  seinen  Charakter,  wie  wenn  er  ihn  selbst  erleben  würde,  unmittelbar 

beurteilen  kann.  Vor  allem  die  Auseinandersetzung  mit  Cestius  zeigt  dem  Leser,  wie 

Cassius auftreten kann und auch auftritt. Eine solche Auseinandersetzung aber passt besser 

in  den  Zusammenhang  einer  Praefatio  als  in  den  der  Anthologie,  in  der  vornehmlich 

Deklamationen zitiert werden. In der Anekdote aber wird gezeigt, was passiert, wenn ein 

Rhetor den geschützten Raum der Schule verlässt und sich vor Gericht verantworten muss. 

Zusammenfassend erscheint der Redner Cassius in folgendem Lichte: 

Er wird aufgegriffen als Beispiel dafür, dass ein Redner zwar sehr gut vor Gericht auftritt,  

aber  bei  der  Deklamation versagt.  Für  seine  oratio findet  Seneca  nur  positive  Worte: 

valens327,  culta,  plena  vigentibus328 sententiis.  (3  praef.  2)   Die  actio wird  besonders 

gewürdigt:  Er hatte die Emotionen seiner Zuhörer in der Hand im Sinne des  movere.329 

Daher kommt es auch, dass es ein größeres Vergnügen bereitet,  ihn selbst  zu hören als 

seine Reden nur zu lesen. Körper und Stimme sind kräftig und tragen zu seinem guten 

Auftritt bei. Er verfügt in seinen Reden über eine gravitas, die ihm im Leben abging. Diese 

327 Valens ist die Rede, weil er Einfluss auf die Emotionen der Zuhörer nimmt. Vgl OLD s.v. valeo, S. 2007.
328 Entsprechend dem Adjektiv valens werden auch die sententiae als vigentes bezeichnet, sie werden effektvoll 
eingesetzt. Vgl. OLD s.v. vigeo, S. 2061.
329 „Neben dem docere und dem delectare bezeichnen das M. und seine lateinischen begrifflichen Varianten eine 
der Wirkungsfunktionen (officia oratoris) der Rede bzw. einen der drei Grade des persuadere (…):  In seiner 
emotionalen oder affektiven Orientierung erzeugt es ‚eine (als solche nur momentane, wenn auch in ihrer 
Wirkung durchaus nachhaltige) seelische Erschütterung des Publikums im Sinne einer Parteinahme für die Partei 
des Redners’.“ G. Wöhrle: HWRh s.v. Movere, c. 1498.
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Eigenschaft  macht ihn zu einem bedeutenden Redner.330 Er ist ein sehr gründlicher Mensch 

und  ist  stets  vorbereitet.331 Sein  Stil  wird  geschildert  als  die  Mitte  zwischen  den 

abzulehnenden Extremen  (3 praef.  7):  hinsichtlich  der  phrasis,  dem  genus dicendi,  der 

explicationes. In der zitierten Rede des Cassius wird seine Art des Scherzes offensichtlich: 

Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Cassius ist in Senecas Darstellung eing sehr guter 

Redner  und  soll  als  solcher  erscheinen.  Der  Erfolg  vor  Gericht  scheint  für  ihn  kein 

Kriterium bei der Beurteilung dieses Redners. 

2.1.1.4  Die vierte Praefatio

Im  Vergleich  zu  den  bisher  behandelten  Praefationes  ist  nun  ein  Wechsel  der 

Darstellungsweise zu konstatieren. Seneca stellt hier zwei Redner in einem Vorwort vor. 

Als erstes wird Asinius Pollio behandelt, und zwar zunächst hinsichtlich seiner Eloquenz, 

seiner Gewohnheiten und seines Stils. Es folgt im Anschluss an die Bemerkung, dass er bei 

der Kritik der anderen gründlicher war als bei der der eigenen Werke, eine Anekdote aus 

der Zeit nach dem Tod seines Sohnes. Er erweist sich hier als äußerst standhafter Mensch, 

der  auch  in  solcher  Trauer  nicht  von  seinen  Gewohnheiten  abweicht.  Dann  folgt  eine 

weitere  Anekdote,  die  den Umgang mit  dem Princeps  illustriert,  aber  auch auf  Pollios 

Umgang mit Trauer zurückweist. 

Die Behandlung des zweiten Redners, des Haterius, beginnt mit einer Anekdote über seine 

Trauerbewältigung, in der er sich als gänzlich anderer Charakter als Asinius Pollio erweist. 

Im Anschluss folgt dann die Darstellung seines rednerischen Könnens und seines Stils.

Gliederung:

1 Methodische Bemerkungen 

2 bis 5 Asinius Pollio:
(1) Rednercharakteristik
(2) Anekdoten

5 bis 11 Q. Haterius
(1) Anekdote
(2) Rednercharakteristik

330 Cicero schreibt die Eigenschaft (gravitas) einigen der bedeutenden und vor allem politisch angesehenen 
Rednern zu, die er in seinem ‚Brutus’ behandelt. Vgl. Cic. Brut. 88 (Galba). 111 (Scaurus). 143 und 158 (L. 
Crassus). 221 (C. Carbo). 265 (L. Torquatus).
331 Dies teilt er mit L. Crassus (Vgl. Cic. Brut. 158).
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1 Nach der üblichen Briefanrede an die drei  Söhne folgt in Kapitel  1 eine Erklärung der 

weiteren Vorgehensweise, also Angaben über die Methode. 

Wie schon in den vorhergenden Praefationes verzichtet Seneca auch in diesem Vorwort auf 

eine eigene Einleitung,  er  geht  in  medias  res. Quod munerarii332 solent  facere,  qui  ad  

expectationem  populi  detinendam  nova  paria  per  omnes  dies  dispensant,  ut  sit,  quod  

populum et delectet et revocet, hoc ego facio.  So fängt dieser Brief mit einem Vergleich 

an. Seneca vergleicht seine Vorgehensweise mit der von Leuten, die für die Ausrichtung 

von  Spielen  verantwortlich  sind.  Diese  richten  sich   nach  der  Erwartungshaltung  des 

Publikums. Ziel der von Tag zu Tag neuen Spiele und Vergnügungen ist es, die Menschen 

zu unterhalten und sie jeden Tag aufs Neue anzulocken (delectare et revocare). 

Übertragen auf die Situation des Autors Seneca ergibt sich folgendes Bild: Er stellt sich dar 

als  jemand,  der  sich  zur  Unterhaltung  seiner  Leserschaft  (und  zwar  ein  gößerer 

Adressatenkreis als nur die eigenen Söhne) verpflichtet fühlt. 

In der ersten Praefatio lag das Augenmerk auf dem Nutzen, der dem Leser aus der Lektüre 

erwächst. Er besteht darin, dass es ihm so möglich wird, die Redner, die er selbst nicht hat 

hören können, überliefert zu haben, und er sich so sein eigenes Bild von der jeweiligen 

Qualität  der  Redner  machen  kann.  In  der  vierten  Praefatio  nun  wird  der  Aspekt  des 

delectare in den Vordergrund gestellt, um zu erklären, wie Seneca methodisch vorgehen 

will. 

So nimmt Seneca eine Veränderung in  der Darstellung vor:  aliquid novi semper habeat  

libellus,  ut  non tantum  sententiarum vos sed etiam auctorum novitate  sollicitet.  Für die 

Vorgehensweise  bedeutet  dies,  dass  in  jedem  Vorwort  je  neue  Redner  charakterisiert 

werden sollen; diese Methode hat Seneca ja bereits in den vorhergehenden Büchern befolgt, 

aber erst hier wird sie genannt und erklärt. Mit der Erklärung non tantum sententiarum vos 

sed etiam auctorum novitate sollicitet wird darüber hinaus die Bedeutung der Vorworte im 

Vergleich  zu  dem  Anthologieteil  aufgewertet,  denn  sententiae sind  vornehmlich 

Bestandteil des Anthologieteils, und die auctores werden hauptsächlich in den Vorworten 

charakterisiert. 

Um Unterhaltung  zu  garantieren  und  mögliche  Langeweile,  die  aufgrund  der  gleichen 

Abfolge der Charakterisierungen der Redner entstehen könnte, zu meiden, findet auch eine 

andere Art der Darstellung in dieser Praefatio statt. Zwei Redner werden vorgestellt, was an 

die  vor  allem  in  der  Geschichtsschreibung  und  der  Biographie  bekannte  Methode  der 

332 Laut Angabe des Thesaurus liegt hier der erste Beleg für dieses Wort vor in der Bedeutung ‘tam de editoribus 
munerum quam de lanistis’. ThLL VIII,1, s.v. munerarius, c. 1640, 59ff.
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Synkrisis333 erinnert.  Schon  Cicero  verwendet  sie  im  Zusammenhang  mit  Rhetorik:  In 

seinem ‚Brutus’ werden die beiden Redner Antonius und Crassus verglichen im Hinblick 

auf  Stil,  Vortrag,  ihre  Einstellung  gegenüber  dem  Griechischen  und  dem  generellen 

Charakter ihrer Plädoyers.334

Anhand  einer  Sentenz  wird  der  Methodenwechsel  einleuchtend  begründet:  acrior  est  

cupiditas ignota cognoscendi quam nota repetendi. Zum Beweis dieser Sentenz folgt eine 

Exempla-Reihe: Bei Schauspielern, bei Gladiatoren, bei Rednern, kurz in allen Bereichen, 

die auf Ruhm ausgerichtet sind, ist das Interesse des Publikums größer, wenn etwas Neues 

ausprobiert wird. Ad nova homines concurrunt, ad nota non veniunt.335 

2 Non tamen expectationem vestram macerabo singulos  producendo:  liberaliter  hodie  et  

plena manu faciam. Indem Seneca hier die Erwartungshaltung auf Seiten der Leser direkt 

erwähnt, versucht er eine solche auch wirklich zu wecken. Er kündigt an, dass er an diesem 

Tag mehr als einen Redner vorstellen will: liberaliter et plena manu. Durch das Wort hodie 

wird suggeriert,  dass Seneca – wie nachmals  sein gleichnamiger  Sohn in  seinen philo-

sophischen Briefen – regelmäßig an seinem Werk weiterschreibt. Er verwendet, wie bereits 

bemerkt,  kein  Brieftempus.  Dabei,  so  kündigt  er  an,  will  er  das  Thema  (die 

Charakterisierung von zwei Redner) völlig ausschöpfen.

Seneca beginnt nun direkt mit der Darstellung von Asinius Pollio. Dieser hat ganz so wie 

Cassius  Severus  nie  vor  einer  größeren  Menschenmenge  deklamiert.  Allerdings  wird 

mangelnder Ehrgeiz als Grund dafür ausgeschlossen. Denn Asinius Pollio hat sich durchaus 

im literarischen Bereich ambitioniert gezeigt. Bekanntermaßen war er der erste, der in Rom 

öffentlich  Rezitationen  abhielt  (primus  enim omnium Romanorum advocatis  hominibus  

scripta sua recitavit)336. Daher kann Seneca passender Weise Labienus zitieren, der über 

Pollio sagt: ‚Jener alte Mann, der schon einen Triumph gefeiert hat (triumphalis senex), ließ 

niemals  dem Volk  seine  Deklamationen zuteil  werden.’  Das  Zitat  steckt  voller  Ironie: 

Betont wird, dass Pollio ein  triumphalis ist, er konnte im Jahre 39 v.Chr. einen Triumph 

über die Parthiner feiern. Pollio als  senex zu bezeichnen ist übertrieben, da er zumindest 

zum Zeitpunkt seines Triumphes im Alter von 38 Jahren noch nicht als  senex bezeichnet 

333 Plutarchs parallele Viten sind zum Beispiel so gestaltet, wie auch bei Sall. Catil. 54 eine Synkrisis vorliegt. 
Vgl. auch Lausberg: §1130.  vgl. H. Erbse: Die Bedeutung der Synkrisis in den Paralellbiographien Plutarchs. 
Hermes 84 (1956). S. 398-424.
334 Vgl. J.F. D’Alton: Roman Literary Theory and Criticism: A Study in Tendencies. London, New York 1931 
(ND New York 1962). S. 183f.
335 In der Art eines Epiphonems erscheint dieser Satz als abschließende Bekräftigung des bereits bewiesenen 
Sachverhalts. 
336 „Dass offiziell zu öffentlichen Rezitationen eigener Werke eingeladen wurde, soll auf Asinius Pollio 
zurückgehen (…) Dagegen sind Rezitationen im Freundeskreis älter. Zumindest für die Neoteriker darf das 
angenommen werden.“ E.Lefèvre: Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. In: Strukturen der Mündlichkeit in 
der römischen Literatur. Hrsg. v. G. Vogt-Spira. Tübingen 1990. S. 12.
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werden kann. Er verwendet das griechische Wort akroasis, um die eigene Bildung und die 

des Pollio hervorzuheben, bzw. um sich gegen das einfache Volk (populus)  abzugrenzen. 

Es entsteht mithin durch Labienus’ Zitat der Eindruck, dass niemand im einfachen Volk so 

gebildet ist, dass er den Ausführungen des Asinius Pollio folgen kann. Labienus, der als 

Pompeianer einer anderen Partei als Pollio angehört,337 unterstellt  Pollio als eigentlichen 

Grund dafür, dass er nie vor dem Volk deklamierte, seinen Standesdünkel. Er triumphiert 

zwar vor der Masse, will aber vor der Menge nicht deklamieren. 

Dies muss den Leser trotz der bekannten Gegnerschaft der beiden verwundern, da Labienus 

selber  auch  nie  vor  einer  größeren  Menge  Deklamationen  hielt  (10  praef.  4).  Die 

Kurzcharakteristik  homo mentis  quam linguae amarioris erscheint  paradox,  da man die 

mens eines Menschen ja nur anhand seiner Bemerkungen und Aussprüche beurteilen kann. 

Offenbar  ist  damit  zum  Ausdruck  gebracht,  dass  er  es  verstand,  scharfe  Gedanken  in 

ansprechende, nette Form zu bringen. 

Seneca  versucht  die  ablehnende  Haltung  des  Asinius  Pollio  gegenüber  öffentlicher 

Deklamation zu begründen.  Sive quia parum in illis habuit fiduciam, sive – quod magis  

crediderim  –  tantus  orator inferius  id  opus  ingenio  suo  duxit  et  exerceri  quidem illo  

volebat,  gloriari  fastidiebat.  In  der  Parenthese  (quod  magis  crediderim)  lässt  Seneca 

durchblicken, dass er seine persönliche Vermutung hinsichtlich der Gründe wiedergibt, er 

also nicht auf eine Äußerung des Pollio in dieser Frage zurückgreift. Der erste mögliche 

Grund liegt darin, dass Pollio zu wenig Selbstvertrauen hat, wenn es um  Deklamationen 

geht.  Der  zweite,  dem  Seneca  eher  Glauben  schenken  will  und  dem  sicherlich  auch 

Labienus eher zustimmen würde, weist in die gegenteilige Richtung: Als so großer Redner 

(orator hier in dem engen Sinne des praktischen Gerichtsredners verstanden) hält er die 

Deklamation als seiner Begabung unwürdig. Er gesteht ihr zwar den Zweck der Übung zu, 

will aber nicht seinen Ruhm auf sie gründen. In der Wendung gloriari fastidiebat wird der 

Hochmut des Asinius Pollio zum Ausdruck gebracht. Daneben zeigt sich auch, dass auch 

auf dem Gebiet der Deklamation eine bestimmte Art gloria erworben werden kann.

3 Seneca selbst hatte dennoch den Vorzug, Pollio zweimal gehört zu haben, einmal im besten 

Alter  und  einmal,  als  er  schon  alt  war,  cum  Marcello  Aesernino  nepoti  suo  quasi  

praeciperet. Pollio sieht also den Sinn der Deklamation - und nur zu diesem Zweck betreibt 

er sie - in der Übung und Ausbildung. So erteilt  er im Alter Rhetorikunterricht.  Dieser 

findet folgendermaßen statt:  audiebat illum dicentem et primum disputabat de illa parte,  

quam Marcellus dixerat. Marcellus hält eine Rede und zunächst wird diese und die von ihm 

vertretene  Seite  besprochen.  Es  entsteht  eine  Diskussion  über  die  gehörte  Rede.  Der 

337 Die Feindschaft zwischen Pollio und Labienus bezeugt Quintilian Inst. 4,1,11. 
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Gebrauch des Imperfekts verweist auf eine sich wiederholende Situation.338 Pollio kritisiert 

die Rede, indem er aufzeigt, was er ausgelassen hat, indem er nachträgt, was nur angedeutet 

wurde,  und Fehlerhaftes  ankreidet.  In einem zweiten  Schritt  hält  Pollio  die  Gegenrede. 

Diese Struktur des Unterrichts lässt den Bezug zur Praxis des Gerichts klar erkennen. Sie 

erscheint wesentlich zielorientierter als der übliche Rhetorikunterricht. Deutlich wird dies 

vor allem daran, dass Pollio eine Gegenrede hält.  Bei dieser Redeübung treffen wie vor 

Gericht zwei Parteien aufeinander (in der Rhetorikschule war das keineswegs üblich, dort 

kam in der Regel nur eine Partei zu Sprache), was zu Folge hat, das sich keine der beiden 

Seiten ungestraft einen Fehler erlauben kann. Es gilt auch nicht, auf erfundene Einwände zu 

reagieren, sondern auf einen anwesenden Gegner. 

Über den Stil der  Deklamationen des Pollio erfahren wir nur so viel, dass sie  floridior339 

waren als die Gerichtsreden. Dies und die nachfolgende dunkle Aussage sind die einzigen 

literarkritischen Bemerkungen, die Seneca zu Asinius Pollio macht.  Illud strictum eius et  

asperum et nimis iratum ingenio suo iudicium adeo cessabat, ut in multis illi venia opus  

esset, quae ab ipso vix inpetrabatur, lautet der sowohl von Müller als auch von Håkanson 

gedruckte Text. Mit harschem und ungezügeltem Urteil kritisiert er die literarischen Werke 

anderer. Dies gilt  zum einen für die Poesie. Horaz zählt  ihn zu den berufenen Richtern 

seiner  Dichtung (sat. 1,10,85). Zum anderen aber erweist er sich im Bereich der Prosa als 

harter Kritiker.  Erhalten sind uns seine Urteile  über Sallust,  Caesar,  Livius und Cicero. 

Sallust warf er den archaisierenden Stil vor (Suet. Gramm. 10: Asinius Pollio in libro, quo  

Sallustii  scripta reprehendit ut nimia priscorum verborum affectatione oblita) und seine 

kühnen Wortneuschöpfungen (Gell. 10,26,1:  Asinius Pollio in quadam epistula, quam ad 

Plancum scripsit […]  dignum nota visum est, quod [Sallustius scil.] in primo historiarum  

maris transitum […] ‚transgressum’ appellavit).  An den Commentarien Caesars fehlten 

ihm die Sorgfalt und die historische Treue (Suet. Caes. 56: Pollio Asinius parum diligenter  

parumque integra veritate compositus putat, cum Caesar pleraque et quae per alios erant  

gesta temere crediderit et quae per se vel consulto vel etiam  memoria lapsus perperam 

ediderit; existimatque rescripturum et correcturum fuisse).  Die Sprache des Livius tadelte 

er wegen der Patavinitas  (Quint.  inst.  1,5,56:  Pollio in Livio reprehendit  Patavinitatem. 

Ebd.  8,1,3:  in  Tito  Livio,  mirae  facundiae  viro,  putat  inesse  Pollio  Asinius  quandam 

Patavinitatem). Über Cicero ist uns das längste Urteil erhalten, und zwar bei Seneca in den 

338 Vgl. Kühner-Stegmann II,2, S. 182.
339“‘more given to the use of flores (figures)’ in particular. (…) C. may be attempting to render the Greek 
antheron; ut ita dicam points to an innovation; floridius is first found here in this sense, and was never common 
(TLL VI,1, 925. 72).” M. Tulli Ciceronis Brutus ed. by A.E. Douglas. Oxford 1966. S. 211. Schon Cicero 
verwendet floridus in übertragener Bedeutung zur Charakterisierung eines Redestils: Cic. Brut. 285 Demetrius  
Phalereus est floridior quam Hypereides. 
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Suasorien (suas. 6,14 und 24). Die Tatsache, dass Asinius Pollio auch Cicero kritisiert hat, 

wird uns auch anderen Ortes überliefert: Quint. inst. 12,1,22 und in Plin. epist. 7,4 wie auch 

bei Suet. Claud. 41 wird berichtet, dass der Sohn des Pollio Bücher verfasst hat, in denen er 

die Beredsamkeit seines Vaters über die Ciceros stellte. Pollio selbst war also offenbar bei 

der Kritik anderer Personen unerbittlich. 

4 Kurz wird eine Charakteristik des Enkels Pollios eingeschoben. Marcellus zeigte, obschon 

er noch jung war, eine sehr große rednerische Begabung und Pollio sah in ihm, nicht in 

seinem eigenen Sohn, seinen Nachfolger als Redner. Aber, so schiebt Seneca ein, auch der 

Sohn hätte ein großer Redner werden können, wenn nicht die Berühmtheit seines Vaters 

ihn  erdrückt  hätte.  Quod  semper  evenit verleiht  der  Bemerkung  allgemeingültigen 

Charakter. In der Tat findet sich in der Antike wohl kein Fall, bei dem Vater und Sohn in 

gleicher Weise berühmt für ihre Redekunst geworden wären. 

Bisher  haben  wir  folgendes  Bild  von  Asinius  Pollio  erhalten:  Er  ist  ein  großer 

Gerichtsredner  (hierin  stimmen  auch  Quintilian  und  Tacitus  überein),  ist  sich  seiner 

Qualität auch bewusst und neigt zur Anmaßung. Wir haben Einblick in die Redeübung mit 

seinem  Enkel  Marcellus  bekommen.  Hier  zeigt  er  sich  als  durchaus  vernünftig,  der 

Unterricht  ist  sehr  stark  an  der  Praxis  orientiert.  Bei  der  Kritik  anderer  ist  Pollio 

unerbittlich, wobei man ihm selbst vorwerfen kann, was er an anderen kritisiert. 

Die folgende Anekdote beleuchtet den Charakter Pollios noch genauer und unmittelbarer. 

Noch  keine  vier  Tage  nach  dem  Tod  seines  Sohnes  Herius  hat  Pollio  bereits  wieder 

deklamiert. Dies beweist, dass er wohl doch öfter Deklamationen gehalten hat. Sein Auftritt 

zu  dieser  Zeit  war  tanto  vehementius  quam  umquam,  ut  appareret  hominem  natura  

contumacem  cum  fortuna  sua  rixari.  Das  Bild  von  dem harten  und  leidenschaftlichen 

Menschen wird hier bestätigt. In der Extremsituation war er noch leidenschaftlicher, man 

merkte ihm an, wie er mit  dem Schicksal haderte.  Nec quicquam ex ordine vitae solito  

remisit.  Er  versucht  den  Schicksalschlag  zu  verarbeiten,  indem er  den  äußeren  Ablauf 

seiner  Tage  strikt  beibehält.  Er  hält  sich  an  der  gewohnten  Ordnung  fest.  In  diesen 

Äußerungen wird die Verbindung zwischen Charakter und Redeweise besonders deutlich. 

Pollio redet in der Zeit seiner Trauer besonders heftig und nachdrücklich. 

5 Es schließt sich gleich eine zweite Geschichte an: Als Augustus den Tod seines Enkels 

Gaius betrauerte, musste er feststellen, dass Pollio sich von der Trauer seines mächtigen 

Freundes nicht beirren ließ,  sondern an demselben Tag eine Cena ausrichtete.  Augustus 

verfasste  einen  Brief,  in  dem  er  sich  über  dieses  Verhalten  beklagte,  worauf  Pollio 

antwortete: eo die cenavi, quo Herium filium amisi. Seneca kommentiert diese Begebenheit 

mit den Worten: quis exigeret maiorem ab amico dolorem quam a patre?
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Die  Anekdote  zeigt  zum  einen  den  umgänglichen  Charakter  des  Augustus:  er  ist  ein 

clementissimus vir, non civiliter tantum sed etiam familiariter [questus esset] .  Auch an 

anderer  Stelle  zeichnet  Seneca  ein  positives  Bild  von  Augustus,  der  (vermutlich  im 

Gegensatz  zu der Erfahrung unter Tiberius) große Freiheiten einräumt (vgl.  contr.  2,  4, 

12f.).  Andererseits  wird  Asinius  Pollio  dargestellt  als  ein  Mensch,  der  nicht  vor  den 

Mächtigen zurückschreckt, dem es gelungen ist, sich seine Freiräume zu schaffen und zu 

erhalten.  Die beiden nacheinander dargestellten  Verhaltensweisen im Trauerfall  machen 

deutlich: Augustus beharrt auf seinem Recht, auch öffentlich zu trauern und erwartet dies 

ebenso von seinen Freunden und Vertrauten. Doch Asinius Pollio ist jemand, der auch bei 

harten Schicksalsschlägen an dem gewohnten Lebensrhythmus festhält. 

6 Zum Abschluß des Teils über Asinius Pollio lässt sich Seneca zu einem Ausruf hinreißen: 

o  magnos  viros,  qui  fortunae  succumbere  nesciunt  et  adversas  res  suae  virtutis  

experimenta faciunt! Bei Leuten wie Pollio liegt es an ihrer Bedeutung und Größe, die sie 

dazu  veranlasst,  dass  sie  vor  ihrem  Schicksal  nicht  klein  beigeben  können,  sondern 

Unglücksfälle als Prüfung ihrer virtus auffassen. Es ist ein zweifelhaftes Kompliment, das 

Seneca hier ausspricht.  Er erkennt es als Leistung der  virtus an, in der Trauer nicht zu 

verzweifeln. Vielmehr sehen diese wahrhaft großen Männer als Prüfsteine ihrer virtus an, 

wenn plötzliche Schicksalschläge sie treffen. Und so folgt nochmals eine Wiederholung der 

Feststellung:  declamavit  Pollio  Asinius  intra  quartum  diem,  quam  filium  amiserat:  

praeconium  illud  ingentis  animi  fuit  malis  suis  insultantis.  Die  Tatsache,  dass  Pollio 

innerhalb kürzester Zeit nach einem solchen Schicksal zur Tagesordnung übergeht, wird als 

praeconium ingentis animi gewertet. Der überlegene Umgang mit der Trauer erweist sich 

als eine Demonstration einer überlegenen, ja schier übermenschlichen Geisteshaltung, die 

das Leiden verhöhnt und unabhängig ist von äußeren Einflüssen, die erinnern lässt an die 

Väter der römischen Sage. 

Mit einem nachdrücklichen at contra beginnt der Teil des Vorworts, der sich mit Haterius 

beschäftigt: Ein krasser Gegensatz in gleicher Sache wird so eingeführt. Seneca bleibt bei 

demselben Thema, dem des Umgangs mit Trauer. Auch Haterius hatte einen Sohn verloren, 

doch reagierte er gänzlich anders als Asinius Pollio. Er trauerte nicht nur, als der Schmerz 

noch  frisch  war,  sondern  auch  noch,  als  schon  viel  Zeit  vergangen  war.  Veteris  et  

oblitterati doloris memoriam sustinere non posset bedeutet, dass dieser Redner auch nach 

Jahren  noch,  als  der  Schmerz  hätte  vergessen  sein  müssen,  die  Erinnerung  nicht  hat 

ertragen können. So kann Seneca wieder aus eigener Erfahrung eine Anekdote schildern: 

memini,  cum diceret  controversiam de  illo,  qui  a  sepulchris  trium filiorum abstractus  



127

iniuriarum agit, mediam dictionem fletu eius interrumpi. Haterius wird durch einen Fall, 

der erste Fall, der in diesem Buch dann dargestellt wird340, an den eigenen Verlust erinnert, 

er verliert die Beherrschung und bricht in Tränen aus. Abgesehen von der Charakterisierung 

des Haterius, die wir aus dieser Geschichte gewinnen, als imbecillus animus, wirft sie ein 

Licht auf die  Deklamationsthemen. In einem allgemein-menschlichen Sinne besitzen die 

Themen der Kontroversien Aktualität. Denn sonst wäre es Haterius nicht möglich gewesen, 

dabei  in  Tränen  auszubrechen,  indem er  es  auf  sich  persönlich  bezogen  hat.  Wie  bei 

Asinius  Pollio  sich  die  Situation  auf  den  Redestil  ausgewirkt  hat  (vehementius  quam 

umquam),  so  wirkt  sich  auch  hier  die  Gefühlsregung  auf  Haterius’  Stil  aus.  Während 

Asinius Pollio seinem Schicksal trotzt, gegen es ankämpft, wird Haterius von dem Affekt 

hingerissen und redet tanto miserabilius – der Schmerz gewinnt die Oberhand. Die beiden 

Stellen  über  Pollio  und  über  Haterius  sind  parallel  gebaut,  sie  sollen  den  direkten 

Gegensatz der beiden deutlich machen. 

tanto vehementius quam umquam, ut appareret hominem naturam contumacem cum fortuna sua  

rixari 

tanto miserabilius, ut appareret, quam magna interim pars esset ingenii dolor.

Der Schmerz ist inzwischen Teil der Person des Redners geworden. Er wehrt sich nicht 

dagegen wie Pollio, sondern integriert den Schmerz und lässt ihn zu, so dass er jeder Zeit 

hervorbrechen kann. 

7 In umgekehrter  Reihenfolge  zu  der  Behandlung des  Asinius  Pollio  folgt  nun nach der 

einführenden Anekdote die Kritik an der rednerischen Leistung des Haterius. Anders als 

Pollio  deklamierte  er  vor  dem  Volk  und  aus  dem  Stegreif.  Letzteres  ist  das 

Hauptcharakteristikum  dieses  Redners,  dass  er  offensichtlich  als  einziger  Römer  die 

Stegreifrede besonders pflegte, die als griechische Errungenschaft bezeichnet wird (solus 

omnium Romanorum, quos modo ipse cognovi,  in Latinam linguam transtulit  Graecam  

facultatem). Bei der sonstigen skeptischen Haltung Senecas gegenüber allem Griechischen, 

wird auch hier die Fähigkeit des Extemporierens nicht besonders positiv hervorgehoben, 

sondern nur neutral berichtet.341 

Der große Fehler des Haterius ist seine Geschwindigkeit in der Rede, die so auffallend war, 

dass sie sogar Augustus zu einem Witzwort herausforderte: ‚Unser Haterius muss durch 

340 Leider sind wir in dem vierten Buch auf die Exzerpte angewiesen, bei denen keine Angaben hinsichtlich der 
einzelnen Redner gegeben werden, so dass wir nicht mehr beurteilen können, wie die Deklamation des Haterius 
aussah und ob Seneca deutlich gemacht hat, an welcher Stelle Haterius die Deklamation abgebrochen hat. 
341 Vgl. 1 praef. 6 und Suas. 7,10, wo von insolens Graecia die Rede ist.
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einen Hemmschuh gebremst werden.’ Und auch Seneca selbst macht einen Wortwitz: adeo 

non currere, sed decurrere videbatur. 

Neben der Geschwindigkeit und mit ihr in enger Verbindung zu sehen ist seine Wort- und 

Materialfülle. Er stellt in gewisser Weise das Gegenteil zu Cassius Severus dar, dem das 

Material  bei  seinen  Verteidigungen  ausging,  wenn  er  nicht  gerade  zu  seiner  eigenen 

Verteidigung sprach. Die Wortfülle drückt sich darin aus, dass er sooft man wollte und 

solange man wollte dieselbe Sache mit anderen Stilmitteln und anderer Behandlungsweise 

ausdrücken konnte. Ita ut regi posset nec consumi: man konnte ihm Vorschriften machen, 

ihn kontrollieren, aber nicht in Verlegenheit bringen. 

8 Bei dem Stichwort regi erinnert sich Seneca an eine weitere Eigenschaft, die er nun 

assoziativ an das Vorangegangene anknüpft. Man konnte ihn zwar von außen lenken, aber 

er selbst hatte sich nicht unter Kontrolle. Immerhin - das muss man ihm hoch anrechnen - 

weiß  er  selbst  um  seinen  Fehler  und  hat  Abhilfe  geschaffen,  wenn  auch  auf  etwas 

befremdliche  Art  und  Weise. Alioqui  libertum  habebat,  cui  pareret.  Der  Satz  ist  so 

formuliert, dass er absurd wirkt: er hat einen Freigelassenen, dem er gehorcht – also genau 

umgekehrt zu den normalen Verhältnissen. Sic ibat, quomodo ille aut concitaverat eum aut  

refrenaverat.  Wie  ein  Pferd  seinem  Lenker  gehorcht,  so  folgt  Haterius  seinem 

Freigelassenen aufs Wort. In parallelen Sätzen wird die paradoxe Situation, dass der Herr 

seinem Freigelassenen Folge leistet, ausgeführt.

9  In sua potestate habebat ingenium, in aliena modum beschreibt abschließend den 

Sachverhalt.  Immerhin zeigt die Geschichte mit dem Freigelassenen etwas, was Asinius 

Pollio fehlt. Haterius ist sich seines Fehlers bewusst und versucht durch Hilfe von außen 

dem entgegenzusteuern. Wohingegen Asinius Pollio zwar die Fehler bei anderen Leuten 

bemerkt, die eigenen aber nicht. 

Bei einem anderen Fehler erweist Haterius sich jedoch als weniger einsichtig. Die divisio 

erscheint als Schwachpunkt. In der Theorie war er sich durchaus dessen bewusst, dass es 

auch auf eine Gliederung ankommt, seinen Reden jedoch konnte man dies nicht anmerken. 

Is illi  erat ordo, quem impetus dederat; non dirigebat se ad  declamatoriam legem. Der 

impetus war  ausschlaggebend für  die  Gliederung seiner  Rede.  Dies  könnte  unmittelbar 

damit  zusammenhängen,  dass  Haterius,  wie  in  Kapitel  7  audrücklich  erwähnt  wird, 

besonders die Stegreifrede pflegte. Dass dann der  impetus im jeweiligen Augenblick eine 

besonders  große  Rolle  spielt  leuchtet  ein;  jedenfalls  entspricht  dies  der  antiken 

Affektenlehre.342 Seneca führt dies allerdings als Entschuldigung für diesen Fehler nicht an. 

Non dirigebat se ad  declamatoriam legem, so heißt es von Haterius. Was ist unter dem 

342 J. Wisse: HWRh Band 1, s.v. Affektenlehre c. 218-221.
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Begriff  lex  declamatoria zu verstehen?  Eher zu bezweifeln ist die Erklärung, die Bonner 

gibt: „That the general order of arguments was fairly stereotyped appears from Seneca’s 

criticism of Haterius […] sufficient indication of the encroachment of routine in an exercise 

which  should  have  continued  to  give  full  scope  for  individual  treatment.“343 Dass 

Gliederungen  weitgehen  standardisiert  vorlagen,  ist  eher  unwahrscheinlich,  da  sonst 

Senecas Gliederung seines Werkes in sententiae, divisiones, colores wenig sinnvoll wäre.344 

Es  ist  wohl  wahrscheinlicher,  dass  Haterius  in  seinen  Reden  eine  klare  Gliederung 

vermissen  lässt.  Der  Zuhörer  ist  nicht  in  der  Lage  den  logischen  Aufbau  der  Rede 

nachzuvollziehen. Latro wird in der ersten Praefatio ein ähnlicher Vorwurf gemacht, ein 

Mangel an  subtilitas. Dort argumentiert Seneca dagegen. Hier bei Haterius  erscheint die 

mangelnde logische Gliederung als der Hauptfehler, bzw. die Inkonsequenz, die Haterius in 

diesem Punkt  an den Tag legt.  Denn theoretisch  hielt  er  durchaus an einer  stringenten 

Gliederung  fest,  dem  stand  nur  seine  praktische  Ausführung  entgegen.  „Haterius’ 

theoretical attitude towards the arrangement of argument is contrasted with his practice: 

dividere controversiam putabat ad rem pertinere,  si  illum interrogares, non putabat,  si  

audires.”345 Es ist nur  konsequent, dass Seneca nirgends in den uns überlieferten Teilen 

seines Werkes eine der divisiones des Haterius referiert.346  

Der  nächste  Kritikpunkt  behandelt  die  Wortwahl.  Damit  ist  die  logische  Gliederung 

Senecas deutlich. Er geht aus von der allgemeinen Struktur, kommt dann auf die Logik der 

Gliederung zu sprechen und behandelt nun die Wortwahl. Man erkennt eine Wendung vom 

Allgemeinen zum Besonderen, von der groben Struktur zu den Details der Ausarbeitung. 

Haterius schenkte der Wortwahl keine  besondere Aufmerksamkeit. Haterius hält sich zum 

Teil in die Gepflogenheiten der Schule, andererseits hat er bisweilen einen altertümlichen 

Sprachgebrauch, indem er auf Worte zurückgreift, die in der Zeit nach Cicero aus der Mode 

gekommen  sind.  Diese  fallen  so  auf,  dass  auch  die  rasende  Geschwindigkeit  in  der 

Vortragsweise  sie  nicht  verbergen  kann.  So  folgt  zum  Abschluß  dieser  Passage  eine 

Sentenz: adeo quidquid  insolitum est, etiam in turba notabile est. Auch die Wortfülle und 

die Sprechgeschwindigkeit können die altertümlichen Worte nicht verhüllen.

10 In den folgenden Kapiteln werden die Wortwahl und die Ausdrucksweise in den 

Kontext der Schulgepflogenheiten gestellt. Abgesehen davon, dass Haterius bisweilen auf 

recht  veraltete  Vokabeln zurückgreift,  entspricht  er  doch voll  und ganz dem Bild eines 

scholasticus, wie es später noch genauer dargestellt wird. Er bemühte sich darum, culte und 

343 Bonner 1949, S. 57.
344 Genaueres dazu in Kapitel 2.2.3.4
345 Fairweather 1981, S. 57.
346 Sussman 1978, S. 117 und Fairwaether 1981, S. 287.
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splendide zu sprechen. In diesem Bemühen kam es manchmal dazu,  dass er unbewusst 

Lächerliches von sich gab. So gibt uns Seneca ein Beipiel dafür. 

11 Memini illum cum libertinum reum defenderet, cui obiciebatur, quod patroni concubinus

fuisset, dixisse:  impudicitia in ingenuo crimen est, in servo necessitas, in liberto officium. 

Formal hat Haterius hier ein Trikolon vorgelegt, in dem die Glieder parallel gebaut sind. 

Inhaltlich  ist  es  ein  Missgriff,  die  impudicitia als  officium des  Freigelassenen  zu 

bezeichnen, da officium347 zu den unantastbaren Wertbegriffen in der lateinischen Sprache 

gezählt  wird.348 Das Diktum wurde so berühmt,  dass  officium nunmehr eine Zeitlang in 

eindeutig schlüpfrigem Zusammenhang verwendet wurde. Der Begriff  officium,  der von 

Haterius in einem sehr weiten Sinn gebraucht wurde, wird von anderen nun, um Haterius 

lächerlich  zu  machen,  weiterhin  in  demselben  Kontext  gebraucht,  es  werden ‚Dienste’ 

sexueller Art damit bezeichnet. Diese Geschichte zeugt so von einer großen Breitenwirkung 

der Reden.

Die Praefatio endet mit einem abschließenden Urteil über die Redeweise des Haterius. Es 

gab viel Tadelnswertes in seinen Reden, die wie ein torrens, ein Sturzbach, der zwar groß 

aber voller Strudel ist, dahinstürzten. Das Bild vom Fluss ist in der antiken Literatur sehr 

beliebt,  so  zieht  schon  Kallimachos  im  2.  Hymnos  die  sparsam rieselnde  Quelle  dem 

schlammigen  Euphrat  vor.  Insgesamt  ist  die  Metaphorik  vom  Fließen  des  Flusses  in 

Zusammenhang mit  der Rede sehr gebräuchlich.349 Haterius’ Rede gleicht  wegen seiner 

Geschwindigkeit einem Sturzbach; Sie hat etwas Großartiges an sich, aber ist wegen der 

zum Teil altertümelnden oder obszönen Sprache, nicht frei von Anstößigem. Neben diesen 

Kritikpunkten  bleibt  die  Bedeutung des  Redners  außer Zweifel.  Der Schlusssatz  knüpft 

einerseits an den Beginn des Abschnitts über Haterius an, führt andererseits weiter zu der 

Anthologie, deren erster Fall eben der ist, bei dem Haterius in Tränen ausgebrochen ist.

Die  beiden  unterschiedlichen  Redner  werden  unter  dem  Aspekt  der  Bewältigung  von 

Trauer einander gegenüber gestellt. Beide Redner haben ihren Sohn verloren. Pollio lässt 

sich jedenfalls  nach außen nicht  aus  der  Ruhe bringen.  Er  deklamiert  direkt  nach dem 

Schicksalsschlag  wieder;  der  einzige  Unterschied  zu  vorher  besteht  darin,  dass  er 

leidenschaftlicher  redet.  Pollio  wird in  die Nähe einer Tragödienfigur gerückt,  die zwar 

unter dem Schicksal leidet, aber es doch letztlich annimmt. Dies geschieht vor allem in dem 

347 Vgl. OLD s.v. officium, S. 1243.
348 Vgl. D.R. Shackleton Bailey: More on Seneca the Elder, Philologus 137 (1993). S. 44.
349 Torrens als Metapher für die Redeweise auch bei Quint. inst. 10,7,23. Tac. dial. 24,1. Vgl. OLD s.v. torrens², 
S. 1951. Der Redefluss wird so bezeichnet bei Cic. de orat. 3,49. orat. 14. 65. Brut. 78. Quint. inst. 9,4,7 und 20. 
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Ausruf:  o magnos viros, qui fortunae succumbere nesciunt et adversas res suae virtutis  

experimenta  faciunt! Diesen  großen  Menschen  werden  stoische  Eigenschaften 

zugeschrieben: sie machen sich von den äußeren Umständen des Schicksals unabhängig.  

Haterius reagiert dagegen völlig anders auf den Tod seines Sohnes. Er leidet auch noch 

nach Jahren unter dem Verlust. Das äußert sich darin, dass er, als er eine Deklamation über 

den Vater hält, der seine Kinder verloren hat, in Tränen ausbricht. Danach spricht er mit 

noch größerer Leidenschaft, und zwar miserabilius, d.h. er erregt Mitleid bei den Zuhörern.

Pollio kämpft gegen sein Schicksal, Haterius gibt sich wehrlos dem Schmerz hin. Seneca 

stellt die beiden Redner gegenüber, führt aber selbst keinen dezidierten Vergleich durch.

Abschließend zu dieser Praefatio soll der Stil der beiden nacheinander behandelten Redner 

gegenübergestellt werden: 

Der  Stil  des  Asinius  Pollio  wird  äußerst  knapp  geschildert,  zu  kurz  um sich  aus  den 

Bemerkungen ein Bild zu machen: floridior erat aliquanto in declamando quam in agendo. 

(4 praef. 3). Mit floridior bezeichnet Seneca die Tatsache, dass er in seinen Deklamationen 

mehr dazu neigte, Stilmittel  (insbesondere  sententiae) zu verwenden. Kritik an dem Stil 

Pollios klingt an:  Offenbar konnte er den Maßstäben, die er bei der Kritik anderer ansetzte, 

nicht selbst genügen. (4 praef. 3)

Haterius’ Redeweise kann man so zusammenfassen: Er extemporiert gerne und als einziger 

Römer. Er verfügt über einen sehr großen Wortschatz, der es ihm ermöglicht, immer wieder 

über dasselbe in anderen Worten zu reden. Sein Fehler besteht darin, dass er selbst kein 

Gespür mehr dafür hat, wann er von einem Punkt zum nächstens übergehen soll, aber er 

weiß darum und hat einen libertinus angestellt, der ihm entsprechende Zeichen geben soll. 

Seine große Schwäche bei der Rede ist  die  divisio.350 Seine Wortwahl ist  antiquiert  und 

bisweilen passiert es ihm, dass er sich bei der Bemühung um einen besonders elaborierten 

Stil lächerlich macht. 

2.1.1.5  Die siebte Praefatio 

Anders als in den bereits behandelten Praefationen liegt in der siebten keine Zweiteilung 

vor. Behandelt wird der Redner Albucius unter verschiedenen Gesichtspunkten.

350 Die Gliederungen von Latro umfassen fast immer die Fragen an liceat und an debeat (vgl. Contr. 1,1,13; 
7,1,16 f.). Vermutlich war das bei Haterius nicht der Fall. Man sollte allerdings auch bedenken, dass er im 
Gegensatz zu allen anderen erwähnten Deklamatoren aus dem Stegreif redete. Dabei ist es deutlich schwieriger 
sich an eine stringente Argumentationsstruktur zu halten.
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Gliederung:

1 Allgemeine Charateristik des Albucius

2 bis 3 Albucius' Stil und Redeweise

4 Albucius als scholasticus

5 Verschlechterung seiner Redeweise

6 bis 8a Auftritt auf dem Forum und künftiges Meiden des Gerichts

8b Cestius' Witze über einen unpassenden Ausdruck

9 Überleitung zum ersten Fall

1 Wie immer beginnt Seneca hier direkt mit seinem Thema: instatis mihi cotidie de Albucio. 

Aus dieser Bemerkung lassen sich Rückschlüsse ziehen auf die Arbeitsweise Senecas, bzw. 

darauf, wie der Leser sich die Arbeitsweise vorstellen soll. Es besteht ein enger Kontakt 

zwischen dem Autor und seiner Leserschaft, die zunächst aus seinen Söhnen besteht. Die 

Söhne haben, so wird suggeriert, direkten Einfluss auf den Inhalt des Werkes. In diesem 

Fall haben sie angeblich täglich nach dem Redner Albucius gefragt. Non ultra vos differam,  

quamvis  non  audierim  frequenter,  cum per  totum  annum quinquiens  sexiensve  populo  

diceret  et  ad  secretas  exercitationes  non  multi  inrumperent,  quos  tamen  gratiae  suae  

paenitebat. Seneca greift den Wunsch seiner Söhne auf und stellt gleich die Schwierigkeit 

dabei dar, die dadurch entsteht, dass Albucius nur selten vor dem Volk deklamierte und zu 

seinen privaten Übungen nur wenige Zutritt hatten. Darüberhinaus wird ein Urteil gefällt: 

Die Leute,  die  ihn hören durften,  waren offenbar nicht  zufrieden mit  der  dargebotenen 

Leistung (gratiae suae paenitebat).  Er sprach wohl  besser,  wenn er vor einer größeren 

Menge  auftrat,  als  wenn  er  nur  vor  wenigen  deklamierte  (alius  erat,  cum  turbae  se  

committebat, alius, cum paucitate contentus erat). Für die allgemeine Deklamationspraxis 

lässt sich aus diesen Bemerkungen schließen, dass es als selten galt, wenn ein Deklamator 

nur fünf- oder  sechsmal  im Jahr  vor  einem großen Publikum sprach,  und dass man es 

üblicherweise  als  gratia ansah,  ausgewählten  Zuhörern  den  Zutritt  zu  seinen  privaten 

Übungen zu gewähren. Von Anfang an wird von diesem Redner nicht ein rein positives 

Bild gezeichnet. Es folgen allgemeine Bemerkungen zu seiner Redepraxis: Er begann im 

Sitzen und stand auf, wenn er von der Leidenschaft dazu getrieben wurde. Dies berichtet 

auch Sueton:  Solitus proposita controversia sedens incipere et calore demum provectus  

consurgere ac perorare (Suet. rhet. 30,3). Der  calor wird an beiden Stellen als  movens 

bezeichnet. Sueton scheint etwas genauer in seinen Angaben, wenn er das Verb perorare351 

351 Vgl. OLD s.v. peroro, S. 1349.
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verwendet; offenbar hat er nur den Schlussteil der Rede im Stehen gehalten. In jedem Fall 

muss er einen beträchlichen Teil der Deklamation im Sitzen vorgetragen haben, wenn dies 

hier als  Besonderheit  des Albucius dargestellt  wird.  Von Latro haben wir in  der ersten 

Praefatio erfahren, dass er seine Gliederung im Sitzen vorzutragen pflegte und dann für die 

eigentliche Deklamation aufstand. Da es bei Albucius besonders hervorgehoben wird, dass 

er zunächst im Sitzen sprach, muss das in Abgrenzung zu jenem, ein größeres Ausmaß 

angenommen  haben.  Ein  weiterer  Punkt  ist  sein  Hang  zur  Philosophie,  den  Seneca 

kritisiert:352 illa intempestiva in  declamationibus eius  philosophia sine modo tunc et sine  

fide evagabatur. Dieses Bild entspricht dem, das in der  Anthologie vermittelt wird. Dort 

wird an zwei Stellen ausdrücklich die philosophische Ader des Albucius erwähnt: 1,7,17 

und 7,6,18.  Allerdings  erscheint  dies  dort  nicht  in  so  negativem Licht  wie  hier  in  der 

Praefatio.  Das  einzige,  was  vielleicht  in  7,6,18  angedeutet  ist,  ist  die  Maß-  und 

Ziellosigkeit:  Albucius et philosophatus est: dixit neminem natura liberum esse, neminem 

servum;  haec  postea  nimia  singulis  inposuisse  Fortunam.  Denique,  inquit,  scis  et  nos  

nuper servos  fuisse.  Rettulit  Servium regem. Was hier  nur  kurz paraphrasiert  ist,  kann, 

wenn es ausformuliert ist durchaus beträchtlichen Umfang annehmen. Es zeigt den Hang 

zur Weitschweifigkeit, wenn man bedenkt, dass er, um zu beweisen, dass auch die Römer 

ehemals Sklaven waren (was an sich schon recht weit vom eigentlichen Thema weg ist), die 

Geschichte des Servius aufrollt. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist der folgende: raro totam controversiam implebat: non posses  

dicere divisionem esse, non posses declamationem; tamquam declamationi multum deerat,  

tamquam divisioni multum supererat. Seine Deklamationen nehmen eine Mittelstellung ein 

zwischen Gliederung und  Deklamation. Für eine Gliederung sind sie zu ausführlich,  für 

eine  Deklamation zu  kurz.  Vielleicht  liegt  hier  aber  auch  ein  Mißverständnis  oder 

unberechtigte Kritik vor. Albucius begann im Sitzen seine Deklamationen und, wie Sueton 

berichtet, stand erst vom calor getrieben bei der peroratio auf. Dazu kommt die Bemerkung 

bei Sueton, dass er vor Gericht nur mit der peroratio, der Schlussrede, auftrat. So kann man 

doch vermuten,  dass er bewusst  erst  zum Schlussteil  aufsteht,  weil  erst  dieser wirklich 

ausgearbeitet war, während es ihm auf den Anfang nicht so ankam und er sich dort kürzer 

fasst  und  gleichsam  eine  Gliederung  abliefert,  wie  sie  Latro  auch  im  Sitzen  vor  der 

eigentlichen  Rede  zu  geben  pflegte.  Eine  solche  Vorstellung  würde  die  merkwürdige 

Behauptung erklären,  dass  es sich um eine Mischung aus  Gliederung und  Deklamation 

handelt,  zumal  hier  noch  von  den  privaten  Redeübungen  gesprochen  wird.  Anders 

deklamiert er vor dem Volk: omnes vires suas advocabat et ideo non desinebat. Da findet 

352 Vgl. Die Behandlung der zweiten Praefatio in Kapitel 2.1.1.2
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er kein Ende, weil er mit all seinen Kräften redet. Eine Schwierigkeit bietet die auf den 

ersten  Blick  klare  Aussage  saepe  declamante  illo  ter  bucinavit,  dum  cupit  in  omni  

controversia dicere non quidquid debet dici, sed quidquid potest. Das Problem liegt in dem 

Ausdruck  ter bucinavit.  Es gibt eine Parallelstelle  in Senecas Thyestes V. 799, wo von 

tertia (…)  bucina die Rede ist.  An beiden Stellen werden Tageszeiten durch die  bucina 

angekündigt. Man kann nicht sagen, ob diese vermutlich halb offiziellen Trompeter jede 

Stunde  das  Signal  gaben  oder  nur  viermal  am  Tag.  „The  Romans  attached  particular 

importance to the quaters of the day - the praetor at one time was responsible for having 

them announced, cf. Varro Ling. lat. 6.89 - and their passage may have been marked with 

special  ceremony.“353 Dies  entspräche  dem  weitaus  häufiger  erwähnten  bucinare beim 

Militär, wo jeweils die vier Nachtwachen durch den Klang der bucina angezeigt werden. Es 

lässt sich nicht belegen, doch ist es anhand unserer Stelle weitaus wahrscheinlicher, dass 

die Trompete jede Stunde ertönte und Albucius drei Stunden und nicht ganze neun Stunden 

deklamierte354. Zu überlegen ist angesichts der Ausdrucksweise ter bucinavit, ob hier nicht 

ein Wortspiel mit dem Namen Albucius vorliegt.355

Es folgt eine Beschreibung der Argumentationsweise: 

Mit  der  Aussage  argumentabatur  moleste  magis  quam  subtiliter werden  wir  an  die 

Beschreibung Latros aus der ersten Praefatio erinnert. Dort sieht sich Seneca in 1 Praef. 

20f. dazu aufgefordert, seinen Freund Latro gegen den Vorwurf der mangelnden subtilitas 

zu verteidigen. Dort wurde der Begriff mit der Wendung ‚stringente Feinstruktur’ wieder-

gegeben. Diese Übersetzung bestätigt sich hier. Albucius fehlt das Gespür für eine logische 

Strukturierung seiner Argumente. 

2 Denn, so wird ausgeführt, er sammelt Argument um Argument und beweist seine Beweise 

durch andere Beweise. Die Auswirkung ist, dass eine Stringenz in der Argumentation nicht 

mehr erreicht werden kann. Er macht aus jedem einzelnen Gliederungspunkt eine ganze 

Deklamation mit all ihren konstitutiven Teilen. 

Seneca lässt dies nicht unhinterfragt stehen. Mit dem Stilmittel des Occupatio hakt er nach: 

quid ergo?  Non omnis quaestio per numeros suos implenda?  Quidni? Und er antwortet 

selbst: sed tamquam accessio, non tamquam summa. Es lässt sich nicht bestreiten, dass jede 

Frage  ausgeführt  werden  muss,  aber  nicht  in  der  Ausführlichkeit  wie  eine  ganze 

Deklamation.  Seneca schließt mit einer Metapher: nullum habile membrum est, si corpori  

353 Seneca’s Thyestes ed. with Introduction and Commentary by R.J. Tarrant. Atlanta 1985. S. 206.
354 Für neun Stunden Redezeit s. Bornecque (1932).
355 Vgl. unten das Wortspiel das Asinius Pollio formuliert, wenn er die Sentenzen als albae bezeichnet. s. zur 
Stelle.
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par est. Die Quintessenz besteht darin, dass nicht jeder Teil dem Ganzen entsprechen kann. 

Wenn dem so wäre, wäre der einzelne Teil als Teil nicht handhabbar. 

Ein weiterer Kritikpunkt  bei der Redeweise des Albucius ist  die  elocutio.  Der  splendor 

seiner Rede übertrifft den aller anderen Redner. Non hexis magna, sed phrasis. Was unter 

hexis356 zu  verstehen  ist,  können  wir  bei  Quintilian  nachlesen:  sed  haec  eloquendi  

praecepta, sicut cogitationi sunt necessaria, ita non satis ad vim dicendi valent, nisi illis  

firma  quaedam  facilitas  quae  apud  Graecos  hexis  nominatur,  accesserit:  ad  quam  

scribendo plus  an  legendo an dicendo conferatur,  solere quaeri  scio.  (inst.  10,1,1)  Es 

bezeichnet  also die  Wortfülle  im Gegensatz  zu  dem Begriff  phrasis357,  der  die  Diktion 

bedeutet. 

Er war auch in der Lage aus dem Stegreif zu reden, aber er tat es nie, so dass nur die Leute, 

die ihn besser kannten, dies behaupten konnten. Es wird nur als Gerücht davon berichtet, 

dass er aus dem Stegreif reden konnte, da er es nie in der Öffentlichkeit tat. Er selbst traute 

es sich nicht zu. Sententiae, quas optime Pollio Asinius albas vocabat, simplices, apertae,  

nihil occultum, nihil insperatum adferentes, sed vocales et splendidae. Hier tritt  Asinius 

Pollio als Kritiker auf: Er bezeichnet die Sentenzen des Albucius als albae. Winterbottom 

vermutet wahrscheinlich richtig, wenn er darauf verweist, dass es sich um eine Variation zu 

dem gebräuchlicheren  candidus handelt,  das  bei  Quintilian  zur  Beschreibung  des  Stils 

Herodots verwendet wird (inst. 10,1,73). Albus ist deshalb besonders treffend gewählt, weil 

so zugleich auf den Namen Albucius angespielt  wird. Dieser Wortwitz  passt gut in das 

Bild,  das  wir  von Asinius  Pollio  bereits  gewonnen haben.  Die Sentenzen  werden nach 

Inhalt und Sprache beurteilt. Die inhaltliche Seite wird als blass, schlicht und einfach, somit 

insgesamt  als  eher  unoriginell  bezeichnet.  Klanglich  jedoch  kann  den  sprachlich 

glänzenden und wohlklingenden Sentenzen einiges Positive abgewonnen werden. 

3 Er  war  in  der  Lage,  die  Affekte  der  Zuhörer  zu  beeinflussen,  wieder  fällt  hier  das 

entscheidende  Stichwort  movere.  Ein  weiterer  Punkt  ist  die  praeparatio.  Praeparabat  

suspiciose,  nihil  est  autem  tam  inimicum  quam  manifesta  praeparatio;  apparet  enim 

subesse  nescioquid  mali.  Itaque  moderatio  est  adhibenda,  ut  sit  illa  praeparatio,  non  

confessio. (7 praef. 3) Mit praeparatio und confessio fallen zwei Begriffe aus dem Bereich 

der  Rhetorik.  „Die  praeparatio ist  die  den  Gang  der  ganzen  actio,  insbesondere  die 

Gedanken der Gegenpartei, aber auch den Gang der eigenen Rede im voraus berechnende 

Sicherung  der  eigenen  Partei  durch  eine  das  Publikum  (die  Richter)  auf  den  weiteren 

Verlauf  der  actio oder  der  Rede  vorbereitend-umfärbende,  verhüllt  oder  offene 

356 Vgl. OLD s.v. hexis, S. 793.
357 Vgl. OLD s.v. phrasis, S. 1375.
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Vorwegnahme gewisser (besonders schockierender) Teile des Gedankengangs der eigenen 

Partei oder der Gegenpartei.“358  Eng damit verwand ist die confessio oder auch concessio 

genannt: „Die  concessio ist das Eingeständnis (confessio), dass das eine oder andere der 

gegnerischen  Argumente  richtig  und  für  die  eigene  Sache  ungünstig  ist.  Dieses 

Eingeständnis ist kein totales (da sonst der Prozess aufhören würde;…), sondern entweder 

ein partielles,  das durch gewichtigere eigene Gesichtspunkte wettgemacht  werden kann, 

oder ein ironisches. Die concessio kann hinsichtlich des Zeitpunktes des Prozessganges als 

praeparatio auftreten  oder  auch  nachträglich.“359 Offensichtlich  neigt  Albucius  in  der 

praeparatio dazu,  von vorneherein  der  Gegenpartei  Eingeständnisse  zu  machen.  Damit 

untergräbt er von Beginn an seine eigene Argumentation.  

Er  verfügte  über  einen  enormen  Wortschatz  und  eine  große  Wortfülle.  Locum  beate  

implebat. Beate verweist genau auf diese Wortfülle. Im Gegensatz zu der schon topisch 

gewordenen  Klage  über  die  im  Vergleich  mit  dem  Griechischen  wortarme  lateinische 

Sprache360, kann man, wenn man Albucius hört, eine solche nicht feststellen. Es scheint ihm 

wie  von  selbst  eine  elegante  Ausdrucksweise  zugeflogen  zu  sein.  Itaque  ipse  dicere  

solebat,  cum vellet  ostendere non haesitare se in electione verborum: cum rem animus  

occupavit,  verba  ambiunt.  Diese  wörtliche  Rede  ist  nur  eine  Variation  des  berühmten 

Ausspruchs Catos: rem tene verba sequentur.361 Vergleichbar auch der Aussage des Horaz 

(Hor.  ars  311):  verbaque provisam rem non invita  sequentur. All  diese Sprüche gehen 

davon aus, dass man sich nur des Themas bewusst sein muss, und dann finden sich die 

Worte wie von selbst.

Seneca geht nun noch genauer auf den Stil ein, er beschränkt sich – vermutlich aus gutem 

Grunde – auf die Darstellung der Fehler des Albucius: inaequalitatem in illo mirari licebat. 

Die  inaequalitas äußert  sich  darin,  dass  er  glanzvoll  reden  konnte,  aber  dennoch  die 

unpassendsten  Gegenstände  bisweilen  einflocht.  Splendidissimus steht  in  direktem 

Gegensatz zu res omnium sordidissimas. Es werden Beispiele dafür geliefert. Alles in allem 

war Albucius der Meinung, es gebe nichts, was nicht in einer Deklamation gesagt werden 

könne. 

4 Seneca weiß auch den Grund für ein solches Verhalten: timebat, ne scholasticus videretur. 

Die Angst, als  scholasticus zu erscheinen, verleitet ihn dazu, unpassende Wörter in seine 

ansonsten glanzvolle Rede einzuflechten.  Hoc aequale omnium est, ut vitia sua excusare  

malint quam effugere. Diese Sentenz fasst die Beobachtung zusammen: es ist ein allgemein 

358 Lausberg §854.
359 Lausberg §855.
360 Vgl. Lukrez 1, 832. 
361 Vgl. Rhet. Lat. 374 Halm.
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verbreiteter Fehler, dass die Menschen lieber ihre Fehler enschuldigen, als dass sie dagegen 

angehen. So war auch Albucius nicht darum bemüht, kein  scholasticus zu sein, sondern 

vielmehr nicht so zu erscheinen. Hier wird klar, dass  scholasticus als negativer Begriff 

aufgefasst wird. Denn Albucius besaß seine eigene Schule, wie bei Sueton deutlich gesagt 

wird,362 er  war also ein Mann aus der Schule,  wollte  aber nicht  als  solcher erscheinen. 

Während er versucht, nicht wie ein scholasticus zu reden, indem er bei der Wortwahl nicht 

so kleinlich ist363, begeht er einen anderen Fehler. Er macht sich den Glanz seiner Rede 

zunichte, er verunstaltet seine Rede durch die Benennung unpassender Gegenstände. Und 

er  scheint  diese  Fehler  auch  vor  Gericht  zu  machen:  nihil  detrahebat  ex  supervacuo  

strepitu; haec sordida verba ad patrocinium adferebat. Hier sind zwei Dinge miteinander 

vermischt. Das eine ist der supervacuus strepitus, den Albucius nicht ablegt. Vermutlich ist 

hier auf das ausufernde Wortgeklingel der Deklamatoren angespielt. Und das  andere sind 

die  sordida  verba,  die  einem guten  Redestil  abträglich  sind,  die  er  offenbar  auch  vor 

Gericht verwendete.

Dieser ganze Abschnitt über die Wortwahl des Albucius wird bestätigt durch die Angaben 

des Sueton: solitus (…) declamare autem genere vario, modo splendide atque adornate tum 

ne usque quaque scholasticus existimaretur circumcise ac sordide et tantum non trivialibus  

verbis. (Suet. rhet. 30,3)

Dazu kam bei ihm eine inconstantia iudicii als weiterer Punkt: er besaß nicht immer den 

gleichen Geschmack. Das hat zur Folge, dass er bald den einen bald den anderen Redner 

nachahmenswert findet. Er hat sich immer ein Vorbild genommen und diesem eine Zeitlang 

nachgeeifert,  er  war nicht  in Lage nur das,  was zu ihm passte,  anzunehmen und so zu 

modifizieren, dass er seinen eigenen Stil entwickelte. So kam es dazu, dass er sich sogar 

Jüngeren wie Fabianus, dem Philosophen, 364 anschloss. 

5 Ebenso entbrannte er auch einmal in Bewunderung zu Hermagoras365 und imitierte ihn. Das 

Ergebnis war, dass er im Alter schlechter deklamierte als in jüngeren Jahren. Dazu konnte 

es kommen, weil nulla erat fiducia ingenii sui et ideo adsidua mutatio. Er besaß zu wenig 

Selbstvertrauen und daher keine Konstanz in seinem Stil. Welchen Redner er zuletzt gehört 

hatte,  den versuchte er nachzuahmen.  Da es aber nicht  gut ist,  sich nur ein Vorbild zu 

nehmen, und zu versuchen nur einen nachzuahmen, wie in der ersten Praefatio deutlich 

362 Suet. rhet. 30. Mit dem Kommentar zur Stelle bei Kaster 1995, S. 314ff. 
363 Vgl. 4 praef. 9: quaedam enim scholae iam quasi obscena refugiunt nec, si qua sordidiora sunt aut ex  
cotidiano usu repetita, possunt pati.
364 Auf diese philosophische Ader ist vielleicht auch die philosophisch gefärbte Ausdruckweise beata oratio 
zurückzuführen.
365 Hermagoras wird von Quintilian als Schüler des Theodoros von Gadara erwähnt (Quint. inst. 3,1,18). Er muss 
wohl sehr alt geworden sein, „wenn ihn Zeitgenossen Quintilians noch persönlich gekannt haben“.  L. 
Radermacher: RE VIII,1, s.v. 6) Hermagoras, c. 695, 38.
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wurde (quia numquam par fit imitator auctori, 1 Praef. 6), konnte es sich auch bei Albucius 

nur zum Schlechten auswirken.  Nihil enim ad profectum aetas ei proderat, cum semper  

studium esset novum, eine paradoxe Situation.    Seneca scheint  dies ein sehr wichtiger 

Punkt gewesen zu sein, da er ihm so viel Aufmerksamkeit schenkt. Das hängt sicherlich mit 

seinem  pädagogischen  Impetus  zusammen.  Er  stellt  diese  Schwäche  des  Albucius  so 

ausführlich  dar,  weil  er  davor  warnen  will,  was  bei  falsch  verstandener  Imitatio,  die 

aufgrund der inconstantia iudicii entsteht, passieren kann. 

Ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, wird genannt: idiotismos est inter oratorias  

virtutes res, quae raro procedit; magno temperamento opus est et occasione quadam.

Das Verständnis  dieser  Stelle  hängt  an dem Wort  idiotismos.  Das  Problem bei  diesem 

Begriff liegt darin, dass idiotismos in der Rhetorik ein negativ konnotierter Ausdruck und 

eigentlich  keine  virtus ist.  „Aus  der  Sicht  der  rhetorischen  virtus-Lehre  sind  die 

Ausdrucksformen  des  Idiotosmos  Sprachmaterialien,  die  unter  der  Würde  des 

Gegenstandes,  des  Publikums  und des  Redners  liegen […].“366 Da aber  bei  Seneca der 

idiotismos hier ausdrücklich unter die rednerischen virtutes gezählt wird, kann ein solcher 

abwertender Gebrauch nicht  vorliegen.  Generell  liegen die  virtutes und die  vitia in  der 

Rhetorik nahe beieinander.367 So bezeichnet Seneca an dieser Stelle einen im guten Sinne 

eigentümlichen und umgangssprachlichen Stil eines Redners als idiotismos. Er setzt diesem 

aber gleich auch enge Grenzen, indem er ausdrücklich verlangt, man brauche ein magnum 

temperamentum (also eine Mäßigung) und eine geeignete Gelegenheit (einen kairos). Wie 

bei jeder rednerischen  virtus ist das Entscheidende die Unterscheidungsfähigkeit. So sind 

gewisse  vitia „nur scheinbar  vitia, da der Künstler mit besonderer Absicht gehandelt hat 

und  durch  eine  besondere  licentia zu  einem solchen  Gebrauch  berechtigt  war“368.  Die 

entscheidende  Rolle  bei  der  Unterscheidung  zwischen  vitium und  virtus ist  in  dem 

künstlerischen Wollen des Autors zu suchen. Für Albucius wird gesagt:  hac virtute varie  

usus est: saepe illi bene cessit, saepe decidit. Schwierig zu übersetzen scheint das Adverb 

varie,369 das hier eine wichtige Rolle spielt. Es schwingt hier die negative Konnotation des 

Wortes mit, im Sinne eines ‚wankelmütig, charakterlos, mannigfach’. Albucius setzt das 

Stilmittel  des  idiotismos wahllos  ein,  ihm  fehlt  gerade  die  geforderte 

Unterscheidungsfähigkeit, was dazu führt, dass es ihm bald gut gelingt, bald nicht. Bei ihm 

ist es Glückssache, ob der idiotismos zur virtus oder zum vitium wird.

366 P. Erlebach,  HWRh Band 4, s.v. Idiotismus. c. 169.
367 „Die virtus kann verloren gehen und zum vitium werden durch ein Zuviel (…) oder ein Zuwenig (…) an 
Kunstmittel-Realisierungen, da jede arete ein meson zwischen zwei Extremen ist.“ Vgl. Lausberg §8.
368 Vgl. Lausberg §8.
369 Vgl. OLD s.v. varius, S. 2013.
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6 Demgegenüber ist Gallio in dieser Hinsicht mustergültig. Schon als junger Mann wusste er 

den  idiotismos gut und treffend einzusetzen.  Dafür zollt  ihm Seneca Bewunderung, das 

umso mehr, als es gerade im jugendlichen Alter selten zu finden ist, dass sich jemand traut,  

auch  sordida zu  benennen,  wird  doch  der  Gebrauch  solcher  Worte  in  den  Schulen 

konsequent gemieden. 370

Zurück  zu  Albucius:  raro  Albucio  respondebat  fortuna,  semper  opinio:  quamvis  

paenituisset audisse, libebat audire. Er stand in hohem Ansehen, auch wenn sein Glück 

dem nur selten entsprach. Auffällig ist in der Charakteristik des Albucius, dass bereits zum 

zweiten Mal das Verb paenitet im Zusammenhang mit der Reaktion des Publikums auf den 

Deklamator  verwendet  wird:  Schon  in  §1  war  zu  lesen:  quos  tamen  gratiae  suae  

paenitebat. Offenbar sind die Zuhörer bisweilen oder zumindest einmal enttäuscht worden 

von  seinem  Vortrag.  Trotzdem  blieb  sein  Ruf  erhalten,  und  man  ging  immer  wieder 

gerne371 zu seinen Deklamationen. Das Wort fortuna ist hier auf das Glück beim Reden zu 

beziehen, bezeichnet mithin einen gelungenen Vortrag. Obwohl die Zuhörer also enttäuscht 

worden  waren,  hoffte  man  doch  umso  mehr  wieder  auf  eine  der  leider  seltenen 

Sternstunden.  

Einer seiner Charakterzüge ist die  sollicitudo,372 ein Wesensmerkmal, das im Übrigen gut 

zu  der  bisher  geschilderten  Person  passt,  vor  allem  zu  seiner  ständigen  Veränderung 

(adsidua mutatio).  Er erscheint  als  ein ängstlich  besorgter  Mensch,  der ständig auf der 

Suche nach einem neuen Stil ist, der immer bemüht ist, das Beste zu übernehmen und von 

jedem etwas  zu  lernen,  dabei  aber  nicht  in  der  Lage ist,  einen  eigenständigen  Stil  zu 

entwickeln.  Sollicitus  declamator et  qui  de  dictione  sua  timeret. Immer  bemüht,  alles 

richtig zu machen, scheitert er. Das illustriert die nachfolgende Anekdote, die seinen letzten 

Auftritt  vor  Gericht  beschreibt.  Ausschlaggebend  für  das  Ausscheiden  aus  dem 

Anwaltsberuf ist seine sollicitudo, so will Seneca es dargestellt wissen, daneben ist es seine 

Schulpraxis, die ihn vor Gericht scheitern lässt, denn dort ist es üblich geworden, einen Eid 

als bloße Redefigur einzusetzen, was vor Gericht undenkbar ist.373 

7 Diese Geschichte finden wir auch bei Sueton überliefert,  der vermutlich auf Seneca als 

Quelle zurückgreift374: 
370 Vgl. 4 praef. 9.
371 Man beachte das Imperfekt bei libebat, der hier offenbar iterativ verwendet wird.
372 Sollicitudo bezeichnet einen besorgten, ängstlichen Gemütszustand. Vgl. OLD s.v. sollicitudo, S. 1785.
373 „Symptomatisch ist das Debakel des Redners C. Albucius Silus, der einen Prozess spektakulär verlor, weil die 
Gegenpartei eine von ihm nur als Figur intendierte Eidprovokation beim Wort nahm und den Eid erfolgreich 
leistete.“  M. Kraus und H.-D. Spengler, HWRh Band 4 s.v. Iusiurandum, c. 695 f.
374 Ohne Namensnennung steht die Geschichte auch bei Quintilian inst.  9,2,95: utilis aliquando etiam 
dissimulatio est, ut in eo (nota enim fabula est), qui, cum esset contra eum dictum ‚iura per patris tui cineres’,  
paratum se esse respondit, et iudex condicione usus est, clamante multum advocato, schemata de rerum natura  
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Postea renuntiavit foro partim pudore partim metu: nam cum in lite quadam centumvirali  
adversario quem ut impium erga parentes incessebat ius iurandum quasi per figuram sic  
obtulisset: „Iura per patris matrisque cineres qui inconditi iacent“, et alia in hunc modum,  
adripiente  eo  condicionem  nec  iudicibus  aspernantibus,  non  sine  magna  sua  invidia  
negotium adflixit. 

Auffällig ist eine Gemeinsamkeit der beiden Berichte über den Auftritt des Albucius vor 

Gericht: sie steckt in dem Wort  inconditus, das bei Sueton wie bei Seneca im Sinne von 

insepultus verwendet ist. In diesem Gebrauch finden wir es nur noch bei Lucan 6,101. Das 

spricht dafür, dass es sich wirklich um das Originalzitat des Albucius handelt.

Nach  Sueton  ist  nicht  allein  dieser  Vorfall,  sondern  auch  der  Verlauf  einer  Mailänder 

Mordsache  Anlass  gewesen,  sich  vom  Forum  zurückzuziehen.  In  welchem  zeitlichen 

Zusammenhang die beiden Ereignisse standen, hat Lebek375 ausführlich erörtert. Er kommt 

zu dem Ergebnis, dass der Mailänder Mordprozess, auch wenn ihn Sueton nach der anderen 

Sache schildert, früher zu datieren ist. „Mit der Zusammenstellung beider Begebenheiten 

[bei Sueton, Anm. d. Verf.] wird die gefährliche Situation im Mordprozess zweifellos zum 

wichtigeren und endgültigen Anlass für diesen Rückzug, zumal Sueton sie an zweiter Stelle 

berichtet“376. 

Typisch für Seneca ist, dass er den politisch brisanten Fall (schließlich hat Albucius bei 

dem Mailänder  Fall  eine Lobrede auf M. Brutus als  den  auctor legum und den  vindex 

libertatis377 gehalten)  nicht  erwähnt.  Dass  er  grundsätzlich  Politisches  in  seinem Werk 

unterdrückt zeigt sich immer wieder: Wie bereits erwähnt, schweigt er über die doppelte 

Verbannung des Cassius Severus, wie auch über die Relegation des Votienus Montanus. 

Seneca  schildert  den  Fall  vor  dem  Zentumviralgericht  wie  eine  hübsche  Anekdote. 

Ausschlaggebend für den Rückzug des Albucius vom Forum ist  ein falsch verwendetes 

Schema. Auch das fügt sich sehr gut in das beschriebene Bild des Rhetors, der durch und 

durch  ein  Deklamator  und  zwar  genauer  noch  ein  scholasticus war  und  nicht  für  die 

Anwaltstätigkeit geschaffen schien. Die knappe und dadurch unklare Schilderung hat dazu 

geführt,  dass die  Juristen  sich uneins  sind in  der Beurteilung dieser  Stelle,  was letzten 

Endes auch damit zusammenhängt, dass wir über das Verfahren vor den Centumvirn nicht 

viel aus den Quellen erfahren.378 

tolli, ut protinus etiam praeceptum sit, eius modi figuris utendum temere non esse. 
375 W.-D. Lebek: Zur Vita des Albucius Silus bei Sueton. Hermes 94 (1966). S. 360-372.
376 Heldmann 1982, S. 228.
377 Mit der Bezeichnung ‚vindex libertatis’ verwendet er ein Schlagwort aus der Zeit nach Caesars Ermordung, er 
bekennt sich dadurch als Republikaner. Zu diesem Ausdruck vgl. C. Wirszubski: Libertas als politische Idee im 
Rom der späten Republik und des frühen Prinziptas. Darmstadt 1967. Vor allem das Kapitel: ‚Libertatis vindex: 
eine sinnentleerte Redensart’ S. 124-132.
378 M. Kaser/ R. Knüttel: Römisches Privatrecht. München 172003. S. 473.
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Die Geschichte erzählt, wie Albucius vor Gericht ein schema379 verwendet: Er hat, weil er 

einmal gehört hat, dass man vor Gericht dem Gegner die Eidesformel vorschrieb, versucht 

ebendies auch in seinem Fall anzuwenden. Er schrieb einem, der verklagt wurde, gegen 

seine Eltern pflichtvergessen zu sein, folgende Eidesformel vor: iura per patris cineres, qui  

inconditi  sunt,  iura  per  patris  memoriam. Und  er  führte  diesen  Topos  noch  aus.  Der 

gegnerische Anwalt stand auf und akzeptierte dies. Worauf Albucius eingestehen musste, 

dass  er  nicht  Bedingungen formuliert  habe,  sondern nur  eine  Stilfigur  angewendet  hat. 

Doch die Centumvirn waren in Eile und schon am Ende der Verhandlung angelangt, so 

dass  diese  Erklärung  ihm  nichts  mehr  helfen  konnte.  Albucius  clamabat:  ista  ratione 

schemata de rerum natura tolluntur. Der Deklamator beklagte sich, dass auf diese Weise 

Stilfiguren von der Welt  verbannt würden. Die Formulierung dieser Aussage zeigt,  wie 

essenziell wichtig schemata für den Deklamator sind. Mit der Wendung de rerum natura 

wird den Stilfiguren ein existenziell bedeutender Platz in der Welt zugeschrieben. Dagegen 

wendet sich Arruntius, der Anwalt der Gegenseite: tollantur; poterimus sine illis vivere. Er 

hat die existenzielle Bedeutung, die die schemata für Albucius besitzen,  wahrgenommen, 

spricht  sie  ihnen  aber  ab:  wir  können  auch  ohne  sie  leben.  Mit  ‚wir’  sind  hier  in 

Abgrenzung zu Albucius  die forensischen Redner gemeint.  Das Ergebnis  des Prozesses 

wird  knapp  berichtet:  Summa rei  haec  fuit:  centumviri  dixerunt  dare  ipsos  secundum  

adversarium Albucii si iuraret; ille iuravit. Damit ist der Prozess für Albucius verloren.

So führt  die  Geschichte  dazu,  dass  Albucius  sich  aus  dem Gerichtswesen zurückzieht: 

Albucius non tulit hanc contumeliam, sed iratus calumniam sibi imposuit. Dieser Satz zeigt 

zweierlei.  Zum einen, dass es für den Redner eine Schande bedeutete – er hat ja seinen 

Prozess  verloren  –  ,  auf  die  er  mit  Zorn  reagierte,  er  besitzt  keine  Contentance.  Zum 

anderen, dass er für sich selbst die Konsequenz zieht, nicht mehr vor Gericht aufzutreten, 

wobei es von Seneca, der vielleicht einen Ausdruck des Albucius aufnimmt, als calumnia 

bezeichnet wird. Damit nimmt Albucius die sog.  poena calumniae  auf sich, die auch als 

Bestrafung des falsus accusator bezeichnet wird. Sie bedeutet, dass „wer in iudicio publico  

calumniae causa quid fecisse iudicatus erit“, infam wird; „das praetorische Edict spricht 

ihm  die  Postulationsfähigkeit  ab  (…)  er  ist  unfähig  in  einem  iudicium  publicum als 

Ankläger aufzutreten.“380 Albucius legt sich selbst diese Strafe auf, indem er sich künftig 

vom Gericht fernhält.381 Seneca scheint dieses Verhalten ironisierend zu referieren. Dies 
379 „Any mode of expression employing anomalies of word-order, usage, etc. for literary or rhetorical effect“, so 
die Definition im OLD s.v. schema, S. 1702. Damit entspricht das griech. Wort schema dem lateinischen figura 
(Vgl. Lausberg §600).
380 H. F. Hitzig: RE III, s.v. calumnia, c. 1415, 63ff.
381 M. Winterbottom: The Elder Seneca II. Harvard 1974. S. 12. Anm. 1: „Literally, ‚inflictes on himself the 
penalty for calumnia,’ i.e. having brought a malicius charge (…) The self-imposed penalty was not to appear in 
court, as it would have been in fact.“
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wird  deutlich  anhand  der  Verwendung  der  Wortspiels  contumelia  –  calumnia auf  der 

formalen Ebene. Er zitiert einen Ausspruch des Albucius, der die poena calumniae auf sich 

nimmt  und  als  iratus  bezeichnet  wird:  Es  erscheint  als  eine  übertrieben  aufgewertete 

Reaktion.   

8 Der Redner selbst macht jedenfalls aus der Not eine Tugend und begründet positiv, warum 

es überhaupt viel besser sei, nur noch zu Hause zu deklamieren: quid habeo, quare in foro  

dicam, cum plures me domi audiant quam quemquam in foro? – so eine rhetorische Frage, 

auf  die  die  Antwort  lauten  muss:  Eigentlich  hat  er  keinen  Grund,  noch  vor  Gericht 

aufzutreten.  Cum volo dico, dico quamdiu volo, assum utri volo.  Bei der  Deklamation ist 

der Redner viel freier, er hat ein größeres Publikum, er redet, wann er will, solange wie er 

will382 - zumal Albucius, wie in Kapitel 1 erwähnt, ausgesprochen lange sprach - , und er 

kann sich die  Seite  aussuchen, für die er plädieren will.  Es setzt  sich die ironisierende 

Darstellung fort. Albucius, der sich  iratus aus dem Gerichtsleben zurückzieht, begründet 

nun positiv, dass es der einzig richtige Schritt war.

Der  unausgesprochene  Grund,  den  Seneca  noch  nachschiebt  ist  der,  dass  er  bei  den 

Deklamationen ohne Schaden Stilmittel  und Kunstgriffe anwenden konnte. Dass es aber 

auch  in  der  Schule  gefährlich  werden  konnte,  wenn  man  allzu  ausgefallene  Dinge 

behauptete  oder  sich  einer  befremdlichen  Diktion  bediente,  zeigen  die 

Schlussbemerkungen. Cestius macht sich über die kühnen Aussagen des Albucius lustig, 

was wiederum zeigt, wie es bereits zur vierten Praefatio festgehalten wurde, dass Reden 

eine nicht geringe Berühmtheit erlangen konnten und den Sprachgebrauch einer breiteren 

Masse, zumindest einer interessierten Gruppe, prägen konnte. Denn dass man auf die Rede 

eines anderen Bezug nimmt, sie ironisiert oder sich darüber sarkastisch äußert, macht nur 

Sinn, wenn man vor einem Publikum spricht, das die Vorlage kennt. 

So sagte Albucius in einer  Deklamation folgenden Satz:  quare calix si cecidit frangitur,  

spongia si cecidit non frangitur? Wir kennen zwar den Zusammenhang nicht, in dem diese 

Äußerung  getätigt  wurde,  aber  die  Frage  ist  in  ihrer  Evidenz  (zumindest  in  der 

Alltagserfahrung) so banal, dass es verständlich ist, wenn Cestius sich im folgenden darauf 

bezieht: ite  ad illum cras; declamabit  vobis,  quare turdi  volent,  cucurbitae non volent. 

Auch hier  kennen wir  den  genauen Zusammenhang nicht.  Cestius  macht  auf  ironische 

Weise Werbung für Albucius, bei dem man über Banalitäten aufgeklärt werden kann. 

9 Es folgt noch ein Beispiel, das an ein konkretes Thema gebunden ist und zwar an das erste 

desselben Buches. Ein Mann setzt seinen Bruder, der wegen Verwandtenmordes verurteilt 

ist,  zur  Strafe  auf  einem abgetakelten  Schiff  aus.  Albucius  sagte:  ‚inposuit  fratrem in  

382 Vor Gericht gibt es Wasseruhren, die die Redezeit zumessen (Quint. inst. 12,6,5). 
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culleum  ligneum’.  Er  setzte  den  Bruder  auf  einen  hölzernen  Schlauch.  Zu  dieser 

merkwürdigen Ausdrucksweise culleus ligneus kommt es, weil die eigentliche Strafe darin 

hätte bestehen sollen, den Bruder in einen ledernen Schlauch einzunähen. Offenbar wollte 

Albucius mit der Bezeichnung des Schiffes als hölzernen Schlauch argumentieren, dass es 

sich  doch um dieselbe  oder  wenigstens  vergleichbare  Strafe  handele.  Auch hier  macht 

Cestius seine Scherze, indem er das Thema schon auf folgende Weise einführte:  quidam 

fratrem  domi  a  patre  damnatum  noverca  accusante,  cum  accepisset  ad  supplicium,  

imposuit  in  culleum  ligneum. Indem  er  die  Wendung  culleus  ligneus aus  ihrem 

ursprünglichen  Argumentationszusammenhang reißt  und in  die  Vorstellung des  Themas 

stellt,  entsteht ein komischer Effekt. Der Erfolg ist  ingens risus omnium. Aber, so muss 

auch Seneca zugeben, auch Cestius ist diese  Deklamation nicht gelungen und wurde von 

den scholastici nicht gelobt. Eher verzweifelt wirken die Versuche angesichts des eigenen 

Misserfolgs weiterzumachen mit den Witzen über Ausdrücke des Albucius. Nemo, inquit,  

imponit hos in culleum ligneum, ut perviant nescio quo terrarum, ubi calices franguntur,  

spongae non franguntur? Auch Seneca bricht hier ab mit Verweis auf sein Publikum, das 

lieber sententiae hören will als ioci.

Von der Redeweise des Albucius erhalten wir ein recht genaues Bild: 

Die Philosophie nimmt in seiner Rede bisweilen Überhand. Insgesamt neigt er dazu, zu 

weitschweifig zu reden. Einzelne Argumente untermauerte  er immer wieder durch neue 

Argumente, so dass die Reden ausuferten, weil jedes einzelne Argument zu einer ganzen 

Rede  ausgebaut  wurde.  Somit  verschwimmt  bei  ihm die  Unterscheidung  zwischen  der 

declamatio und einer einzelnen  quaestio. Dies scheinen Probleme bei der  divisio zu sein. 

Die elocutio ist kaum zu tadeln. Die sententiae sind einfach, solide und haben Glanz. Sein 

Wortschatz ist sehr groß. Er hat einen pragmatischen Umgang mit der  electio verborum: 

cum  rem  animus  occupavit,  verba  ambiunt. (7  praef.  3)  Bewusst  verwendet  er 

Alltagswörter und anrüchige Wörter, um dem Vorwurf ‚scholasticus’ zu entgehen; dadurch 

macht er sich den Glanz seiner Rede zunichte. Bisweilen macht er sich auch lächerlich, 

wenn er besonders gewählte Ausdrücke sucht, die dann unpassend sind. Insgesamt muss 

Seneca eine Verschlechterung seines Stils im Laufe seines Lebens verzeichnen, der daher 

rührt, dass er sich stets anderen Vorbildern anschloss und diese zu kopieren versuchte, ohne 

seinen eigenen Stil zu entwickeln.
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2.1.1.6  Die neunte Praefatio

In dieser Praefatio wird wiederum nur ein Redner vorgestellt. Uns ist nur der Anfang des 

Vorwortes und damit nur die Charakterisierung des Votienus Montanus überliefert. Bevor 

der Text abbricht, wird der Name Lepidus erwähnt, vielleicht hätte dieser noch genauer 

beleuchtet werden sollen.

Gliederung:

1 Senecas Werk scheint zum Ende zu kommen.
Votienus Montanus tritt als Vetreter der Deklamationskritiker auf.

2 bis 3 Deklamatoren versagen vor Gericht.

4 bis 5 Deklamationen sind keine geeignete Übung bzw. Vorbereitung fürs Gericht.

1 Am Beginn dieser  Praefatio  sehen wir  Seneca  bei  der  Arbeit: iam videbar  promissum 

meum implesse. Er wähnt sich schon an das Ende gekommen. Dieser Einstieg bereitet den 

Leser darauf vor, dass er sich mit dem 9. Buch tatsächlich dem Ende nähert. So blickt er 

noch  einmal  um  sich,  um  zu  sehen,  ob  er  etwas  ausgelassen  habe  (numquid  me 

praeteriret383).  Es  sind  dann  allerdings  seine  Söhne,  die  ihm  das  Stichwort  Votienus 

Montanus liefern: ultro Votieni Montani mentionem intulistis. Et velim vos subinde aliqua  

nomina mihi offerre, quibus evocetur memoria mea, quae quomodo senilis per se marcet,  

ita admonita et aliquando lacessita facile se colliget. So schafft er die Verbindung zum 

ersten  Thema  der  ersten  Praefatio:  das  Alter  Senecas,  das  die  Arbeit  an  seinem Werk 

erschwert. Die memoria leistet von sich aus nicht mehr so viel wie in früheren Zeiten, sie 

braucht einen Anstoß, mit dessen Hilfe sie dann problemlos Erinnerungen hervorzaubert. 

So fordert er seine Söhne auf, ihn an den einen oder anderen Namen zu erinnern, damit so 

die Arbeit des Gedächtnisses in Gang gesetzt werden kann.384 

Der erste Satz über Votienus Montanus steckt voller Schwierigkeiten: Votienus Montanus 

adeo numquam ostentationis declamavit causa, ut ne exercitationis quidem declamaverit. 

Man muss den Satz zunächst so verstehen, dass Montanus gar nicht deklamierte, weil er 

383 Die Konjektur in praeterisset ist nicht nötig. Die Konstruktion numquid me praeteriret, die den Leser zunächst 
befremden mag, ist nicht untypisch. Vgl. ThLL X,2, s.v. praetereo, c. 1024, 10ff. vgl. Cic. Att. 2,19,1. Plin. nat. 
praef. 18. 
384 Diese Themen lassen in der Tat einen urspünglichen Plan auf 9 Bücher vermuten, dem ein zehntes noch als 
Nachtrag angehängt wurde. Vgl. dazu Kapitel 2.1.1.7
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weder um der Selbstdarstellung willen noch um der Übung willen deklamierte. Dass dies 

aber  nicht  der  Fall  war,  belehrt  uns  die  Anthologie Senecas,  in  der  wiederholt  auf 

Deklamationen dieses Redners verwiesen wird. Aus welchem Grund er deklamiert, bleibt 

ungewiss, da ja die beiden Gründe Schaustellung und Übung ausgeschlossen werden. Auch 

die  Nachfrage  Senecas  (rationem  quaerenti  mihi  ait)  lässt  den  unwissenden  Leser 

vermuten,  dass  Montanus  gar  nicht  deklamierte.  Utram  vis?  Honestam  an  veram? 

Montanus  fragt  zurück,  welchen  Grund  Seneca  hören  will,  den  ehrenhaften  oder  den 

wahren.  Nehmen  wir  an,  der  Text  sei  vollständig  überliefert,  dann  fährt  er  fort:  si  

honestam, ne male adsuescam. Thomas und in der Nachfolge alle Textausgaben haben eine 

Lücke nach  honestam konjiziert  und nach dieser Lücke ein  si  veram eingefügt, so dass 

folgender Lesetext abgedruckt ist:  si honestam<***; si veram>, ne male adsuescam. Zu 

überlegen ist aber, ab der Text nicht auch ohne diese Konjektur verständlich ist, oder sogar 

logischer  erscheint.  Si  honestam,  ne  male  adsuescam. Diese  Aussage  ist  in  sich  sehr 

konsistent. Mit dem Adjektiv  honestus385 wird eine moralische Kategorie eingeführt,  der 

auch das  Adverb  male entspricht.  Also:  Wenn du den ehrenhaften Grund hören willst, 

damit ich mir nicht eine schlechte Gewohnheit zulege. Und dieser Punkt wird nun auch 

genauer ausgeführt im Folgenden, so dass man vielleicht wirklich darauf verzichten sollte, 

hier  eine  Lücke  anzunehmen.  Qui  declamationem parat,  scribit  non  ut  vincat,  sed  ut  

placeat. Der Zweck der Deklamation besteht nicht darin, einer Seite vor Gericht zum  Sieg 

zu verhelfen, sondern er besteht ausschließlich in  der Selbstdarstellung. Der Redner will 

nicht für eine Partei Sympathie gewinnen, sondern für seine Person und seine rednerische 

Begabung. Diesem Zweck ist die ganze Arbeit an einer Deklamation untergeordnet. Omnia 

lenocinia  conquirit:  das  Wort  lenocinium hat  den  Beigeschmack  des  Anrüchigen  und 

Unseriösen, damit gerät die Arbeit eines Deklamators ins Zwielicht. Argumentationes, quia  

molestae  sunt  et  minimum  habent  floris,  relinquit;  sententiis,  explicationibus  audentis  

delinire contentus est. Es kommt nicht auf logische Argumenation an, im Gegenteil, diese 

ist  eher  zu  anspruchsvoll  und  hat  zu  wenig  Glanz.  Wichtiger  ist  die  sprachliche 

Ausgestaltung,  die  sich  in  den  Sentenzen  und  explicationes äußert.  Cupit  enim  se  

approbare,  non  causam. Er  will  als  Person  und  als  Redner  sich  beim  Publikum 

einschmeicheln, er spricht nicht in Stellvertretung einer Partei vor Gericht. Bewusst greift 

Montanus das Wort causa auf, das den Fall vor Gericht bezeichnet.386 

2 In dem zweiten Kapitel wird der Deklamator vor Gericht beschrieben: Auch dort benimmt 

er sich so, wie bei den Deklamationen zu Hause. Dass dies in der Regel nicht von Erfolg 

385 Dass honestus ein Wertbegriff, siehe dazu ThLL VI,3, s.v. honestus, c. 2905, 21ff. „spectat ad laudem,  
gloriam, dignitatem: fere i.q. honorificus, gloriosus“. Vgl auch die Stelle 2 praef. 4.
386 Cicero causas vocabat (1 praef. 12).
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gekrönt ist, wurde schon in der Rede des Cassius Severus (3 praef. 16f.)  dargestellt. Daher 

ist  es  kaum  verwunderlich,  dass  hier  Ähnliches  beschrieben  wird  wie  in  der  dritten 

Praefatio. Andererseits finden sich auch Parallelen zu der kurzen Erklärung des Albucius in 

7 praef. 8, wo er erzählt, warum er nicht mehr vor Gericht auftritt, sondern mit größerer 

Freiheit  zu Hause deklamiert.   Mehrere Faktoren benennt Votienus Montanus,  die dazu 

führen, dass die Deklamatoren vor Gericht nicht erfolgreich auftreten. Sie erkennen nicht, 

dass auf dem Forum eine andere Situtation vorgegeben ist als im geschützten Raum der 

Schule.  Necessaria  deserant,  dum  speciosa  sectantur.  Der  erste  Fehler  knüpft  an  das 

Vorhergehende an. Deklamatoren sind immer bemüht, möglichst schön und ausgeschmückt 

zu reden. Während sie dies auch vor Gericht verzweifelt versuchen (sectari als Intensivum 

zu  sequi macht  das  deutlich387),  entgehen  ihnen  Dinge,  die  für  den  Fall  wichtig  sind. 

Daneben besteht bei einer Deklamation die Möglichkeit, sich die Einwände eines fiktiven 

Gegners selbst  auzusuchen und mit  Hilfe des Stilmittels  der Occupatio388 auf die selbst 

gewählten Einwände zu antworten.  Respondent illi et quae volunt et cum volunt.  Dies ist 

vor Gericht nicht möglich, denn da gibt es einen direkten Gegner, auf den man eingehen 

muss. Damit hängt auch zusammen, dass in dem geschützten Raum der Schule ein Fehler 

keinerlei  Auswirkungen hat.  Praeterea nihil  est,  quod errorem aliquo  damno castiget;  

stultitia eorum gratuita est. Diese Tatsache wurde in Zusammenhang mit Albucius bereits 

illustriert,  der am eigenen Leib zu spüren bekam, dass es vor Gericht nicht möglich ist 

ungestraft ein schema anzuwenden; denn dort wird jede Bemerkung wörtlich genommen 

und  kann  gegen  einen  gerichtet  werden  (vgl.  7  Praef.  7).   Vix  itaque  in  foro  futurus  

periculosus stupor discuti  potest,  qui crevit,  dum tutus  est. Deklamatoren können ihren 

stupor,  der  in  der  Schule,  im sicheren Bereich angewachsen ist,  auf  dem Forum nicht 

rechtzeitig ablegen, wo er, wie z.B. Albucius bemerken musste,  periculosus ist.   Hinzu 

kommen die äußeren Bedingungen. In der Schule ist es gang und gäbe, dass während der 

Rede Applaus389 gespendet wird und so die Redner kleine Verschaufpausen haben, die zur 

Regeneration  der  memoria dienen  können390.  Auf  dem  Forum  fehlt  die  ständige 

Unterstützung durch das Publikum, was zu großer Verunsicherung der Redner führen kann. 

Die Folge ist: aut deficiunt aut labant. 

3 Insgesamt ist die Atmosphäre auf dem Forum gespannt oder sogar feindlich, in der Schule 

entspannt  und  freundlich:  nemo  ridet,  nemo  ex  industria  obloquitur,  familiares  sunt  

omnium vultus. Es gibt keine Gegner in der Schule, niemanden, der einfach dazwischen 

387 Vgl. OLD s.v. sector, S. 1719.
388 Vgl. Menge 1955, S. 389.
389 Vgl. Quint. 2,2,9; 8,5,1; Sen. Ep. 52,12.
390 Denn während der Ovationen haben die Redner Zeit nachzudenken.
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redet. Man spricht ja vor Bekannten und Freunden. Ähnliche Beobachtungen hinsichtlich 

der  feindseligen  Atmosphäre  vor  Gericht  finden  sich  auch  bei  Tacitus  an  der  bereits 

erwähnten Stelle des Dialogus 34. 

Schließlich ist es das Forum selbst, das die Redner verunsichert, und zwar ist hier nicht so 

sehr die beschriebene Atmosphäre gemeint als vielmehr die Tatsache, dass unter freiem 

Himmel  verhandelt  wird.  Denn darauf zielt  die  folgende Anekdote aus  dem Leben des 

Latro ab. Diese wird mit folgenden Worten eingeleitet: hoc, quod vulgo narratur, an verum 

sit, tu melius potes scire. Votienus Montanus zeigt eine gewisse Zurückhaltung und Scheu 

bei  der  Erzählung  der  bekannten  Anekdote  über  den  Freund  des  angeredeten  Seneca. 

Dieser, der Freund und Landsmann des Latro, soll selbst beurteilen, ob die Anekdote der 

Wahrheit entspricht oder nicht. Mit der Erwähnung des Redners Latro wird wiederum  die 

Brücke geschlagen zur ersten Praefatio. Es spricht für den Wahrheitsgehalt der Erzählung, 

dass sie Seneca in sein Werk übernimmt. Bei Quintilian wird sie uns in etwas verkürzter 

Form auch referiert:  

Latronem Porcium,  declamatoriae virtutis  unicum  exemplum, cum pro reo in  Hispania  

Rustico Porcio, propinquo sui diceret, usque eo esse confusum, ut a soloecismo inciperet,  

nec  ante  potuisse  confirmari  tectum  et  parietem  desiderantem,  quam  impetravit,  ut  

iudicium ex foro in basilicam transferretur. (Quint. inst. 10,5,18) 

Bei Seneca wird von dem Solözismus nichts berichtet, er stellt es so dar, als hätte Latro von 

Anfang an darum gebeten, die Verhandlung in einer Basilica abzuhalten. Bei Seneca wie 

bei Quintilian wird betont, dass Latro ein einzigartiger Deklamator ist. Diese Qualifikation 

als  declamatoriae  virtutis  unicum  exemplum lässt  das  Versagen  vor  Gericht  umso 

schlimmer und typischer erscheinen. Andererseits  spricht es für die relative Objektivität 

Senecas,  dass er  diese  Geschichte,  die  für seinen bewunderten Freund so peinlich  war, 

trotzdem  überliefert.  Es  spricht  auch  dafür,  dass  Seneca  nicht  unkritisch  mit  den 

Deklamatoren und der Deklamation umgeht. 

4 So schließt Votienus Montanus diesen Teil seiner Rede mit einer Zusammenfassung ab: 

usque  eo  ingenia  in  scholasticis  exercitationibus  delicate  nutriuntur,  ut  clamorem,  

silentium, risum, caelum denique pati nesciant. Die vorher aufgeführten Punkte, die auf 

dem  Forum  für  Irritation  sorgen,  werden  hier  nochmals  aufgelistet.  Seneca  formuliert 

zugespitzt:  clamor,  silentium,  risum,  caelum.  Die  ersten  beiden  Punkte  stehen  in 

scheinbarem  Widerspruch  zueinander,  wurden  aber  in  dem  vorhergehenden  Abschnitt 

deutlich erklärt. 

Es  folgt  ein  neuer  Teil  in  der  Argumentation,  in  dem  dargelegt  wird,  warum  die 

Deklamation auch zu Übungszwecken nicht geeignet ist. Votienus Montanus stellt sich hier 
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in  den  Gegensatz  zu  Asinius  Pollio,  der  die  Deklamation zwar  zur  Selbstdarstellung 

ablehnt,  aber  einen  Übungszweck  durchaus  erkennen  kann  und  auch  seinem  Enkel 

Unterricht erteilt (vgl. 4 Praef. 2-3). 

Non est  autem utilis  exercitatio,  nisi  quae operi  simillima est,  in  quod exercet;  itaque  

durior solet esse vero certamine (9 Praef. 4). Hier wird behauptet, eine Übung mache nur 

dann  Sinn,  wenn  sie  härter  ist  als  der  wirkliche  Kampf,  für  den  geübt  wird.  Diese 

Behauptung  beweist  Montanus  anhand  von  Beispielen  aus  dem  Bereich  des  Sports. 

Genannt  werden Gladiatoren,  Athleten,  Läufer.  Für deren Disziplinen  mag die Aussage 

gelten  und  sicherlich  in  vielen  Bereichen,  wobei  schon  auf  Langstreckenläufer  die 

Vorstellung,  dass  man  zur  Übung  die  jeweilige  Strecke  mehrmals  läuft,  nicht  zutrifft. 

Problematisch ist aber die Übertragung der Erkenntnisse, die aus diesem Bereich gewonnen 

wurden,  auf den der  Redekunst,  bzw. den Übungscharakter der  Deklamation.  Denn,  so 

könnte man einwenden, ist  es doch nicht  ausgemacht,  dass die  Deklamationen nicht  in 

gewisser Hinsicht schwieriger sind als die richtigen Fälle vor Gericht.391 Oft erreichen die 

Themen der Deklamationen eine solche Komplexität, dass man sich schon vorstellen kann, 

dass das logische Denken und Argumentieren dadurch geübt werden kann. Das Auftreten 

vor Gericht aber kann nirgends anders geübt werden als eben dort,  so dass alle anderen 

Übungsorte nicht der rauen Wirklichkeit entsprechen können. Insofern ist der Vergleich mit 

den  Sportlern  nicht  übertragbar. Multiplicatur  ex  industria  labor,  quo  condiscimus,  ut  

levetur, quo decernimus.

5 In scholasticis declamationibus contra evenit: omnia molliora et solutiora sunt. So werden 

unter  dem  Aspekt,  dass  in  der  Schule  alles  einfacher  und  lockerer  ist,  wiederum  die 

Unterschiede  zwischen  Schule  und  Forum  aufgezählt.   Die  Frage  nach  den  eventuell 

schwierigeren Themen in  der  Schule  wird nicht  aufgebracht.  Stattdessen  scheint  in  der 

Schule alles einfacher: dort können  sie sich selbst die Seite auswählen, die sie vertreten 

wollen.  Illic  iudici  blandiuntur,  hic  imperant. Vor  Gericht  muss  man  dem  Richter 

schmeicheln, in der Schule ist man diesem Zwang nicht unterworfen. Vor Gericht muss 

man  den  Geräuschpegel  übertönen,  damit  die  Stimme  bis  zu  den  Ohren  des  Richters 

gelangt. In der Schule gilt dem jeweiligen Redner die volle Aufmerksamkeit. Ein treffender 

Vergleich steht zu Beginn dieses Satzes: wie die Leute, die aus der Dunkelheit ins helle 

Licht treten, zunächst nichts sehen können, so werden die, die von der Schule aufs Forum 

kommen,  von  den  vielen  ungewohnten  Dingen  verwirrt.  Es  überschneiden  sich 

metaphorische und reale Ebene. Denn die Schüler treten ja tatsächlich aus dem Gebäude 

391 So jedenfalls kann man bei Gell. 17,12 lesen, dass die widersinnigen Themen Vorzug genossen, da sie 
schwieriger und somit nutzbringender waren als die des wirklichen Lebens.
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der Schule auf den freien Platz  des Forums.  Sie  können, so die Meinung des Votienus 

Montanus,  nicht  eher  zu  wirklichen  Rednern  werden,  ehe  sie  nicht  multis  perdomiti  

contumeliis  sind, d.h. durch viel Arbeit  sich abgehärtet haben. Noch einmal wird in der 

Wortwahl ganz deutlich, welche Meinung Montanus von der Schule bzw. dem Forum hat: 

das Herz der Schüler ist durch diese scholasticae deliciae völlig erschlafft. Im Gegensatz 

dazu wird auf dem Forum wahre Arbeit  (labor) gefordert,  die  den Redner hart  werden 

lassen. Die Schule erscheint als Verweichlichung und Spiel, während auf dem Forum die 

wahre Arbeit stattfindet, die einen Mann wirklich fordert. 

Die Wortwahl und die geschilderte Szenerie erinnern an das Höhlengleichnis in Platons 

‚Staat’, ja es zeigt sich eine parallele Gedankenführung. Wie die Menschen in der Höhle 

nur die Schattenbilder der Wirklichkeit wahrnehmen können, so betreiben die Schüler in 

der Schule nur ein unernstes Spiel,  das nur ein Abbild der realen Situatione vor Gericht 

darstellt. Wenn die Schüler auf den freien Platz des Forums treten, ist das so wie mit den 

Menschen, die die Höhle Platons verlassen: Sie werden geblendet von der Sonne (obscuro 

loco prodeuntes clarae lucis  fulgor obcaecat) und können nichts  wirklich wahrnehmen 

(kai?  eöpeidh? pro?w to? fvqw eäljoi, auöghqw aün eäxonta ta? oämmata mesta? oÖraqn ouöd’ 

aün eÜn dußnasjai tvqn nuqn legomeßnvn aölhjvqn. Platon, Staat 516a).  Ebenso wie der 

Mensch, der aus der Höhle getreten ist,  muss auch der Rhetorikschüler sich erst an das 

Licht der Sonne gewöhnen (sunhjeißaw dhß, oiQmai, deßoit’ aän, eiö meßlloi ta? aänv 

oäyesjai.  Platon,  Staat  516a).  Der  Erkenntnis  der  Wahrheit  im platonischen  Kontext 

entspricht die wahre Arbeit (vero labore durarunt) des forensischen Redners bei Seneca. 

Auch die Verwirrung der Schüler angesichts der neuen Situation (omnia tamquam nova et  

inusitata perturbant) hat ihre Entsprechung bei Platon (ouök oiäei auöto?n aöporeiqn te aün 

kai? hÖgeiqsjai ta? toßte oÖrvßmena aölhjeßstera hü ta? nuqn deiknußmena. Platon, Staat 

515d). Sprachliche Überschneidungen zwischen dem lateinischen Text und der Wortwahl 

Platons  lassen  es  zumindest  möglich  erscheinen,  dass  der  gebildete  Autor  die 

entsprechenden griechischen Stellen im Kopf hatte. 

Wie mehrmals festgehalten gibt es inhaltlich einige Überschneidungen mit den Aussagen 

der anderen  Deklamationsgegner (Cassius Severus und bedingt auch Asinius Pollio), bei 

Votienus Montanus - wie auch bei den anderen beiden - steht die Darstellung der Schule als 

geschützter Raum dem harten Kampf vor Gericht gegenüber. Dies ist natürlich richtig. Was 

von keinem der Deklamationskritiker erwähnt oder auch nur in Betracht gezogen wird, ist 

die  Möglichkeit,  dass  die  fiktiven  Themen  denen  der  Wirklichkeit  an  Schwierigkeit 

überlegen sein können und somit der Übungseffekt in der logischen Durchdringung und in 
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dem Aufbau der  stringenten  Argumentation  sehr  groß sein  kann.  Im Übrigen zeigt  die 

Darstellung des Unterrichts, den Asinius Pollio seinem Enkel zuteil werden lässt, wie man 

auch die Deklamation mit ihren Schwächen sinnvoll zur Übung einsetzen kann. 

Unbeantwortet  bleibt  die  Frage,  warum  auch  Montanus  in  diesem  Vorwort  als 

entschiedener Gegner der  Deklamation auftritt, wo er doch selbst deklamierte. Und nicht 

nur das, er wird auch von Seneca als scholasticus bezeichnet: at Montanus adeo toto animo  

scholasticus erat, ut eodem die, quo accusatus est a Vinicio diceret: ‚delectavit me Vinici  

actio.’ Es wurde bereits versucht, diesen offensichtlichen Widerspruch durch Konjektur zu 

beheben.   Hess  und  Bornecque  suchten  nach  einem  dritten  Grund,  warum  Montanus 

Deklamationen hielt,  neben den beiden, die in 9 Praef. 1 abgelehnt werden. Hess meint, 

dass er nie ganze  Deklamationen hielt,  sondern in die Schulen ging, um zu diskutieren. 

Diese Vermutung hat ihren Ursprung in folgender Stelle:  Montanus partem accusatoris  

declamavit  (contr. 9,4,14). Dies sagt jedoch nur, dass er den Part des Aklägers übernahm. 

Bornecque  vermutet:  „il  déclama  non  par  ostentation  ou  pour  s’exercer,  mais 

vraisemblablement pour faire comme tout le monde“. Dies ist keine Begründung, sondern 

nur eine Beschreibung des Zustandes.

Fairweather  bringt  einen  neuen Vorschlag:  die  Zuweisung von 9  praef.  1  an  Votienus 

Montanus ist  vielleicht  das  Resultat  einer  Textverderbnis.  „One would expect  the man 

introduced in the ninth preface to have been quoted perhaps elsewhere by the elder Seneca 

as  a  critic,  but  never  as  a  declaimer.  Very few people  mentioned  (…) come into  this 

category, but interestingly enough they include two names, if abbreviated, might well have 

been confused with that of Votienus Montanus, namely Valerius Messala, who shared his 

initials, and the poet Iulius Montanus.“392  

Es ist durchaus vorstellbar, dass es sich folgendermaßen mit Votienus Montanus verhält:

Er  ist  scholasticus und  deklamiert  ausschließlich  in  der  Schule  und  zum  Zwecke  der 

Belehrung. Er vermittelt durch seine Reden ganz sachorientiert die  Deklamationstechnik, 

ohne selbst dadurch brillieren zu wollen. Er will bezwecken, dass die Schüler etwas lernen, 

nicht  dass  sie  ihn  bewundern.  Damit  könnte  seine  Fundamentalkritik  das  ganze 

Deklamations(un)wesen treffen und doch seine eigene Methode ausnehmen.

392 Fairweather 1981, S. 49.
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2.1.1.7  Die zehnte Praefatio
Das zehnte und letzte Vorwort ist von der Gestaltung her das komplexeste und zusammen 

mit dem ersten das längste. Hier werden elf Redner vorgestellt, mehr als in jeder anderen 

überlieferten  Praefatio.  Dies  muss  den aufmerksamen  Leser verwundern,  da Seneca  im 

neunten Vorwort davon spricht, dass er glaubt, er habe sein Werk schon erfüllt und dass 

ihm nur durch Stichworte seiner Söhne noch weitere Namen von Deklamatoren einfallen. 

Gliederung:

1 Überdruss Senecas an seiner Arbeit

2 bis 3 Scaurus

4 bis 5 Labienus

6 Bücherverbrennung

7 bis 8 Labienus

9 Musa

10 Moschus
Pacatus

11 Sparsus

12 Bassus und Capito

13 Tetradeum: Latro, Fuscus, Albucius, Gallio

14 Gavius Silo

15 Clodius Turrinus pater

16 Clodius Turrinus filius

1 Schon das erste Kapitel dieser Praefatio macht Schwierigkeiten. Seneca macht von Anfang 

an deutlich, dass dies das letzte Buch seines Werkes ist: er scheint die Lust am Schreiben 

verloren zu haben. quod ultra mihi molesti sitis, non est: interrogate, si qua vultis, et sinite  

me ab istis  iuvenilibus  studiis  ad  senectutem meam reverti. Er  bedient  sich  einer  sehr 

deutlichen Sprache. Die Arbeit und das Drängen der Söhne sind ihm zur Last geworden. Er 

greift zurück auf das erste Vorwort (mittatur senex in scholas, 1 Praef. 4) und bittet nun 

darum, aus seiner Pflicht entlassen zu werden. Er beschreibt die Tätigkeit, dass er als alter 

Mann sich mit Schulreden beschäftigt, als unpassend. Es sind Beschäftigungen, die sich für 

junge Männer ziemen.  Fatebor vobis, iam res taedio est. Darüber hinaus ist er der Arbeit 

auch ganz persönlich überdrüssig geworden. Er beschreibt den Prozess, wie es dazu kam: 

zuerst hat er die Aufgabe bereitwillig übernommen velut optimam vitae meae partem mihi  

reducturus. Diesen Eindruck erweckte er in der ersten Praefatio, dass er sich gerne an seine 

Jugendzeit erinnern will.  Deinde iam me pudet, tamquam diu non seriam rem agam. Er 

erklärt  den  Grund  für  seine  jetzige  Scham:  Er  hat  das  Gefühl  eine  unernste  Sache  zu 
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betreiben. In der Forschung wird darauf abgehoben, dass diese Aussagen393 topisch sind. 

Dennoch scheint hier mehr dahinter zu stecken. Zunächst ist der Bezug zur ersten Praefatio 

offenkundig hergestellt. Zum anderen ist der Überdruss mit deutlichen Worten ausgedrückt 

(taedium, pudet), so dass vermutlich eine echte Empfindung vorliegt. 

Dieses Missverhältnis zwischen Alter und Tätigkeit spricht Seneca direkt an:  hoc habent  

scholasticorum studia: leviter tacta delectant, contrectata et proprius admota fastidio sunt. 

Hier  erscheinen  die  studia  der  Schulleute  in  keinem  guten  Licht.  Sie  sind  mit  dem 

Oberflächlichen zufrieden, eingehendere Behandlung gereicht zum Überdruss. Daher hat 

Seneca das Gefühl etwas Unernstes zu betreiben. Und so bittet er darum, ein letztes Mal 

sein Gedächtnis auszuschöpfen und danach aus seiner Pflicht entlassen zu werden. Er ist 

sogar bereit, einen Eid darauf abzulegen, dass er alles gesagt hat, was er weiß, was er gehört 

hat  und was in  den Rahmen  des  Werkes  passte.  Adactum iure iurando,  quo adfirmem 

dixisse  me  quae  scivi  quaeque  audivi  quaeque  ad  hanc  rem pertinere  iudicavi. Diese 

Formulierung klingt nach der Übernahme aus der Gerichtssprache; vermutlich hat Fordyce 

recht, wenn er sagt: „The words (and especially ad hanc rem) read like an official formula 

humorously applied.  That whitnesses were regularly sworn is common knowledge (Cic. 

Rosc. Com. 44; Sen. De Ira 2,29; Quint. inst. 5,7,32; 9,2,98) but on the terms of their oath 

all the authorities are silent. Has Seneca preserved a scrap of procedure?“394  

All das, was in diesem Kapitel gesagt wurde, weist darauf hin, dass es sich um das Vorwort 

des letzten Buches handelt: Der Autor gibt sich müde, er findet die Arbeit unpassend, will 

aus der Pflicht entlassen werden und ist gerne bereit zu bekräftigen, dass er alles gesagt hat. 

Mit  der  Erklärung,  die  Arbeit  sei  seinem  Alter  nicht  mehr  angemessen,  knüpft  er 

offensichtlich an die erste Praefatio an und rundet somit das Werk ab. Es ist daher schwer 

vorstellbar, dass auf dieses zehnte Buch Controversien das Buch der Suasorien gefolgt sein 

soll. Dies ist schon immer bemerkt worden, aber noch nicht befriedigend gelöst. Nur ein 

einziges Mal wird innerhalb der Controversien auf eine folgende Behandlung der Suasorien 

verwiesen:  Non  tulit  hanc  contumeliam  Latro,  et  pro  Pythodoro  Messalae  orationem 

disertissimam recitavit  atque conpositam aeque suasoriam de Theodoto declamavit  per  

triduum.  Quae dixerit, suo loco reddam, cum ad suasorias venero. (contr. 2,4,8) Anhand 

dieser Stelle wird die zeitliche Priorität der  Controversien bewiesen. Aber wir finden die 

hier  angesprochene  Suasorie  nicht  in  den  uns  überlieferten  Suasorien Senecas.  Das 

verleitete Borneque395 zu der Aussage, dass Seneca sein Versprechen nicht eingehalten hat. 

393 Sussman: S. 55. Fairweather 1981: S. 35.
394 C.J. Fordyce: The Whole Truth in Roman Procedure, CR 52 (1938). S. 59.
395 H. Bornecque: Sénèque le Rhéteur. Tome premier. Paris 1932. S. 460.
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Winterbottom396 stellt die Vermutung auf, dass die  Suasorien nicht vollständig überliefert 

sind. Fairweather397 versucht plausibel zu machen, dass der erste Teil der Suasorien auf das 

2. Buch Controversien folgte und der zweite Teil auf das 4. Buch. Eine Theorie, die reine 

Spekulation ist  und mit  der nicht erklärt  werden kann, wie es zu der jetzt  vorhandenen 

Überlieferung kommen konnte, bei der mehrheitlich in den Handschriften das Buch der 

Suasorien den  zehn  Büchern  Controversien vorangestellt  ist.  Diese  Reihenfolge  in  der 

Überlieferung könnte sich auch einfach an der Schulpraxis orientieren, bei der die Übung 

mit  den  Suasorien der der  Controversien voranging. Sie muss so gesehen nicht mit  der 

Entstehung in Zusammenhang gebracht werden.

Die heutigen Herausgeber stellen diese Reihenfolge um mit Verweis auf die oben zitierte 

Stelle. In Anbetracht der relativen Geschlossenheit der Controversien, die vor allem durch 

die dargestellten Bezüge der Praefationes untereinander, insbesondere der ersten und der 

zehnten Praefatio, sollte man meiner Meinung nach die Suasorien nicht in die Anthologie 

der  Controversien zu  integrieren  versuchen,  sondern  von  einer  getrennten  Entstehung 

ausgehen. Der eine Verweis in Contr. 2,4,8 auf folgende Suasorien kann auch so verstanden 

werden, dass ein weiteres Werk geplant ist,  zu dessen Ausführung Seneca vielleicht nur 

noch zum Teil  gekommen ist.  Das  würde  auch erklären,  warum ausgerechnet  das  dort 

erwähnte  Thema  in  den  überlieferten  Suasorien nicht  vorkommt.  Auch  bezüglich  der 

Veröffentlichung  der  Controversien können  wir  nur  Vermutungen  anstellen.  Es  wäre 

immerhin denkbar,  dass beides,  die  Controversien sowie die  (unvollendeten)  Suasorien, 

postum herausgegeben wurden. Geht man davon aus, lässt sich auch erklären, warum zu 

den Suasorien keine Praefatio überliefert ist. 

Vorstellbar wäre auch ein ursprünglicher Plan mit  nur neun Büchern, der dann um den 

Nachtrag des zehnten Buches im Nachhinein erweitert wurde. Diese These erklärt, warum 

schon  die  neunte  Praefatio  Themen  des  Schlusses  aufweist  und  durch  die  Erwähnung 

Latros mit derersten Praefatio verknüpft ist. Sie erklärt auch die neue Form dieser zehnten 

Praefatio,  in  der  zahlreiche  Redner  hintereinander  abgehandelt  werden,  ebenso wie  die 

erneute bewusste Verklammerung mit der ersten Praefatio, wie sie schon Ansatzweise bei 

der neunten zu vermerken war. 

2 Im  zweiten  Kapitel  erklärt  Seneca  zunächst,  warum  er  L.  Magius,  L.  Asprenas  und 

Quintilianus nicht genauer behandelt. Es besteht hier die Möglichkeit für den Autor, ein 

Wort über seine Auswahlkriterien bei der Behandlung der Redner zu verlieren. Zuerst hält 

er  fest,  dass  nach  seiner  Überzeugung  diese  Redner  nicht  zur  Sache  gehören.  Dann 

396 Winterbottom 1974, S.309. Anm. 2.
397 Fairweather 1981, S. 34ff.
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formuliert er allgemein: transeo istos, quorum fama cum ipsis extincta est.  Seneca hat sich 

also  vorgenommen,  anders  als  Cicero  in  seinem ‚Brutus’,  wo  er  durchaus  auch völlig 

unbekannte Redner bespricht,398 die fama als ein Kriterium der Auswahl zu nehmen.  Die 

fama nimmt  Seneca  zwar  als  Auswahlkriterium,  das  bedeutet  aber  nicht,  dass  er  sich 

unkritisch der Meinung der Menge anschließt, wie sich bei einigen Rednern zeigen wird. 

Deutlich  wird  auch,  dass  er  bei  manchen  Rednern  (insbesondere  Musa)  eine  andere 

Einschätzung hat als seine Söhne, die er durch geschicktes Argumentieren zu überzeugen 

versucht.

Nach dieser  Form der Praeteritio  kommt  er –  offenbar  auf  Nachfrage der  Söhne – auf 

Scaurus zu sprechen, der eigentlich auch nicht in den Rahmen der Werkes passt, da die 

Söhne ihn selbst haben hören können: cum illum mecum audieritis, was nebenbei beweist, 

dass  Seneca  mit  seinen  Söhnen  zusammen  Rednern  zugehört  hat.  Betrachtet  man  die 

Charakterisierung des Scaurus zunächst im Zusammenhang, fällt  auf, dass offenbar hier 

zunächst  von  ihm  als  Gerichtsredner  gesprochen  wird.  Darauf  deuten  Aussagen  wie 

causam in ipsis subselliis (…) discebat, dass ausdrücklich von ihm als orator die Rede ist, 

dass sein Auftritt als actio bezeichnet wird und schließlich, dass Seneca betont, dass sie ihn 

auch deklamieren gehört haben. Dass Scaurus vornehmlich Gerichtsredner ist, stimmt mit 

dem Zeugnis des Tacitus überein, der ihn als insignis nobilitate et orandi causis (Tac. ann. 

6, 29) bezeichnet.  Schon in dem ersten Satz über diesen Redner wird deutlich, was Seneca 

von ihm hält:  non novi quemquam, cuius ingenio populus Romanus pertinacius ignoverit. 

Das römische Volk war viel zu lange nachsichtig mit diesem Redner, das heißt er besaß 

offenbar Ansehen, wie es sich auch in der Bemerkung des Tacitus zeigt, ohne es verdient 

zu  haben.  Dicebat  neglegenter:  saepe  causam  in  ipsis  subselliis,  saepe  dum amicitur  

discebat. Er bereitet sich nur mangelhaft auf seine Prozesse vor. Gerade die diligentia ist ja, 

wie bereits  bemerkt,  für Seneca eines der wichtigsten Kriterien bei der Beurteilung der 

Leistung von Rednern.399 Scaurus400 ist das Gegenteil von Cassius Severus, er bereitet sich 

nur nebenbei vor,  manchmal sogar erst  auf der Gerichtsbank. Vor solchen kurzfristigen 

Vorbereitungen warnt Quintilian eindringlich (Quint. Inst. 12,8,2: nonnumquam etiam inter  

ipsa  subsellia  didicisse  gloriantur).  So  ist  die  Charakteristik  dieses  Redners  voller 

negativer  Wertungen.  Doch  alles  Schlechte  hängt  bei  ihm  ab  von  der  mangelnden 

Vorbereitung. Denn er zeigt durchaus auch gute Ansätze:  nihil  erat illo venustius,  nihil  

398 Cic. Brut. 69, 242.
399 So hat er diesen Punkt bei Cassius Severus besonders gewürdigt, der sich, obwohl er besser noch auch dem 
Stegreif redete, immer mit größter Sorgfalt vorbereitet hat (sed magis illum suspiceres, quod diligentiam non  
relinquebat, cum illi tam bene temeritas cederet. 4 Praef.6).
400 Vgl. Fairweather 1981, S. 292f.
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paratius: genus dicendi antiquum, verborum quoque non vulgarium gravitas, ipse voltus  

habitusque corporis mire ad auctoritatem oratoriam aptatus. 

3 Sed ex his omnibus sciri potest, non quantum  oratorem praestaret ignavus Scaurus, sed 

quantum desereret. Er besaß von Natur aus gute Voraussetzungen dafür, ein guter Redner 

zu sein, und zwar sowohl körperliche Voraussetzungen als auch rhetorisches Talent. Aber 

mit  erstaunlicher  Deutlichkeit  stellt  Seneca fest,  dass man anhand der Voraussetzungen 

erkennen konnte, was aus ihm hätte werden können, wenn er nicht so träge und untätig 

gewesen  wäre.  So  aber  waren  die  meisten  Gerichtsreden  schlecht:  in  omnibus  tamen 

aliquod magni  neglectique  ingeni  vestigium extabat. Das  ingenium ist  zwar vorhanden, 

aber leider vernachlässigt aufgrund anhaltender,  nachgerade dauerhafter Faulheit  (longe,  

immo perpetua desidia). Hier wird ein didaktischer Hintergedanke fasstbar. 

Die sieben von ihm veröffentlichten Reden wurden per Senatsbeschluss offensichtlich aus 

politischen Gründen verbrannt.  Seneca,  der  sich an späterer  Stelle  vehement  gegen die 

Bücherverbrennung ausspricht,  stellt  hier  anerkennend  fest,  dass  die  Verbrennung  der 

Bücher wohl das Beste war, was mit ihnen passieren konnte. Aber es existieren wohl noch 

weitere Bücher (libelli),  die seinen Ruf schädigen können, weil in ihnen die mangelnde 

Sorgfalt  deutlich  zutage  tritt,  da  der  persönliche  Vortrag  nicht  die  Fehler  in  der 

Vorbereitung wettmachen kann. Hi caloris minus habent, neglegentiae non minus. Es fehlt 

bei ihnen an der Unterstützung durch den leidenschaftlichen Vortrag. 

Über  die  Deklamationen  verliert  Seneca  nur  einen  Satz:  declamantem  audivimus  et  

novissume quidem M. Lepido ita, ut, quod difficillimum erat, sibi displiceret. Mehr muss 

Seneca nicht über die  Deklamationen sagen, da ja offenbar seine Söhne dabei waren und 

ihn auch gehört haben. Novissume wird sowohl von Winterbottom als auch von Bornecque 

auf  die  Lebenszeit  des  Scaurus  bezogen in  folgendem Sinne:  Wir  hörten  ihn am Ende 

seines Lebens. Dem schließe ich mich an.

Über die Umstände,  die zu seinem Selbstmord geführt  haben, schweigt Seneca auch in 

diesem  Fall.  Insgesamt  fällt  wieder  auf,  dass  Seneca  bei  diesem  politisch  engagierten 

Menschen gänzlich darauf verzichtet, irgendein Detail aus dem ereignisreichen Leben zu 

erwähnen. So war er im Jahre 14 „im Senate anwesend, als man über den Regierungsantritt 

des Tiberius beriet, und zog sich des Kaisers Hass durch eine unvorsichtige Äußerung über 

ihn zu (Tac. ann. 1,13). Er war Cos. suff. mit Cn. Tremellius, wahrscheinlich im J. 21 (…). 

In demselben Jahr verteidigte er seinen Stiefsohn und Neffen L. Sulla (Tac. ann. 3,31); im 

nächsten Jahr klagte er den C. Silanus wegen Majestätsbeleidigung an (Tac. ann. 3,66). (…) 

Im  J.  32  wurde  er  selbst  (durch  einen  gewissen  Tuscus,  Sen.  suas.  2,22)  maiestatis 

angeklagt,  doch wurde  seine  Aburteilung verschoben (Tac.  ann.  6,9).  Aber  zwei  Jahre 
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darauf  denuncierte  ihn  sein  Feind  Macro  von  neuem  bei  Tiberius,  er  habe  in  seiner 

Tragödie ‚Atreus’ (Dio LVIII 24,4) Worte gegen Tiberius  eingefügt (vgl. auch Suet. Tib. 

61). Tiberius ließ ihn aber nicht deswegen anklagen, sondern wegen angeblichen Ehebruchs 

mit  Livilla  und  Befragens  der  Magier;  die  Ankläger  hießen  Servilius  und  Cornelius; 

Scaurus kam der Verurteilung durch Selbstmord  zuvor (im J. 34, Tac. ann. 6,29. Dio LVIII 

24,5).“401 Von  all  dem berichtet  Seneca  nichts.  Seneca  schildert  ihn  als  sehr  begabten 

Redner, der allerdings aufgrund seiner Faulheit immer schlechter wurde. Dass er treffend 

beobachtete  und witzig  und pointiert  formulieren  konnte,  zeigen  die  Zitate  Senecas  in 

contr. 1,2,22. 2,1,39. 9,5,17. 10,1,9. 10,2,19. Über seine verwerfliche Lebensführung lässt 

er sich gar nicht aus ganz im Gegensatz  zu seinem Sohn, der sich in seiner Schrift  de 

beneficiis 4,31 kein Blatt vor den Mund nimmt.402 

4 Es folgt die Darstellung des Labienus, der bereits im Zusammenhang mit Asinius Pollio 

erwähnt wurde (4 Praef. 2), mit dem er offenbar verfeindet war. Wie dieser aber hat auch 

Labienus nicht vor dem Volk deklamiert; er wird noch zu den alten Rednern gezählt (color 

orationis antiquae […] cultus inter nostrum ac prius saeculum medius), zu deren Zeit es 

noch nicht allgemein üblich war, öffentlich Deklamationen zu halten. Zugleich gibt Seneca 

noch  einen  besonderen  Grund  für  seine  Zurückhaltung  in  dieser  Hinsicht  an:  non 

admittebat populum, et quia nondum haec consuetudo erat inducta et quia putabat turpe ac 

frivolae iactationis. Der letzte Punkt verbindet ihn mit Asinius Pollio (gloriari fastidiebat, 

4  Praef.  2)  und mit  Votienus  Montanus  (9  Praf.  1).  Allerdings  wird  diese  ablehnende 

Haltung der öffentlichen Deklamation gegenüber hier nicht weiter thematisiert, so dass man 

vermuten kann, dass das Argument, dass öffentliche Deklamation zu seiner Zeit noch nicht 

so verbreitet war, das wichtigere war. Ihm eignete ein censorium supercilium. Das erinnert 

an die Charakteristik  des Cassius Severus:  quamdiu citra iocos se continebat,  censoria  

oratio erat. (3 Praef. 4) Bereits dort wurde festgestellt, dass die übertragene Verwendung 

von censorius403 erstmals bei Seneca auftaucht. Während es bei Cassius positiv gefärbt war, 

weist  censorium  supercilium nicht  nur  auf  den  strengen  Ernst,  wie  er  einem  Zensor 

zukommt, sondern auch auf die Anmaßung des Labienus. Cum alius animo esset relativiert 

diese Aussage, bzw. lässt sie in einem anderen Licht erscheinen: Labienus hat offenkundig 

das censorium supercilium als Attitüde angenommen, die seinem eigentlichen Wesen nicht 

entspricht. Das, so scheint Seneca dem Leser bedeuten zu wollen, ist eine Eigenheit, die 

401 P. v. Rohden: RE I,1, s.v. 139) Mam. Aemilius Scaurus, c. 583, 47ff.
402 Quid? Tu, cum Mamercum Scaurum consulem faceres, ignorabas ancillarum illum suarum menstruum ore  
hiante exceptare? Numquid enim ipse dissimulate? Numquid purus videri volebat? (…) hominem tam palam  
obscenum ad fasces et ad tribunal admisisti? Nempe dum veterem illum Scaurum senatus principem cogitas et  
indigne fers subolem eius iacere. (Sen. ben. 4,31.) 
403 Siehe Behandlung der 3. Praefatio.
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daher rührt, dass Labienus sich gegen viele schwierige äußere Umstände hochgearbeitet hat 

und zu einigem Ruhm als Redner gelangt war. Dennoch lebte er auch später  in summa 

egestate. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang deutlich, dass er alles andere als ein 

sympathischer Mensch war, im Gegenteil: er hat sich seinen Ruhm als Redner erworben, 

obwohl die Menschen ihm ihn eigentlich nicht zugestehen wollen. Während er persönlich 

summum odium auf sich zog, war seine Eloquenz doch allseits  anerkannt.  Das verleitet 

Seneca zu einem Ausruf, der klar macht, wie groß eine solche Begabung sein muss, die sich 

gegen den Unwillen der Menschen durchsetzen kann: magna autem debet esse eloquentia,  

quae invitis placeat, et cum ingenia favor hominum ostendat, favor alat, quantam vim esse  

oportet,  quae inter obstantia erumpat!  Nemo erat, qui non cum homini omnia obiceret,  

ingenio multum tribueret.  Hier muss man zwei Dinge auseinander halten: Das eine ist die 

Art,  wie  Labienus  auf  die  Menschen  wirkt:  aufgrund  seiner  freimütigen  Äusserungen 

(libertas  tanta,  ut  libertatis  nomen  excederet)  begegnet  man  ihm persönlich  mit  Hass, 

während man seine Begabung auf dem Gebiet der Rhetorik durchaus anerkennt. Seneca ist 

darum bemüht ein einheitliches Bild von Charakter und Stil herzustellen. Dies gelingt ihm, 

indem er behauptet, dass die Wirkung, die er nach außen hat, nicht seinem eigentlichen 

Charakter entspricht, sondern nur eine Attitüde ist, die er sich zugelegt hat: adfectabat enim 

censorium supercilium, cum alius animo esset. 404

5 Woher der Hass rührt, den man ihm entgegenbringt, wird in Kapitel 5 deutlich: libertas  

tanta, ut libertatis nomen excederet. Er nahm sich solche Freiheiten heraus, dass er damit 

den  Rahmen  der  Redefreiheit sprengte.  Quia  passim  ordines  hominesque  laniabat,  

Rabienus vocaretur. Animus inter vitia ingens et ad similitudinem ingeni sui violentus et  

qui  Pompeianos  spiritus  nondum tanta  in  pace  posuisset.  Die  Passage  ist  geprägt  von 

Wörtern,  die  die  Angriffslust  des  Labienus  drastisch  zum  Ausdruck  bringen  (lanire,  

violentus,  Pompeianos spiritus405).  Auch der Spitzname,  der ihm verliehen wird,  nimmt 

diesen Gesichtspunkt auf. Rabienus ist eine Zusammenrückung gebildet aus dem Namen 

Labienus  und  rabies (=  die  blinde  Wut,  der  Jähzorn).  Dass  solche  Neubildungen  von 

Spitznamen  in  Rom beliebt  waren,  belegt  eine  Stelle  bei  Quintilian,  an  der  er  weitere 

404 In der Bedeutung ‚fallendi causa alicui rei operam dare, simulare’ wird das Verb affectare offensichtlich 
erstmals von Seneca verwendet. Vgl. ThLL I, c. 1184, 6ff.
405 Zu Pompeianos spiritus vgl. Griffin 1972,  S. 14: „Seneca feels a certain admiration, and he expresses great 
indignation at the burning of his books.“ Über die Familie des Labienus vgl. R. Syme: The Allegiance of 
Labienus. JRS 28 (1938). S. 113-125. vor allem S. 125.
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solcher  Namen  zitiert.406 Dem  entspricht,  dass  er  sich  immer  noch  als  Pompeianer 

gebärdet.407  Bei ihm nun trat zum ersten Mal der Fall auf, dass seine Schriften verbrannt 

wurden.  In hoc primum excogitata  est  nova poena; effectum est  enim per  inimicos,  ut  

omnes  eius  libri  comburerentur:  res  nova  et  inusitata,  supplicium  de  studiis  sumi. 

Interessant ist die Einschätzung Senecas dieser Art der Bestrafung:  supplicium de studiis  

sumi – die Schriften zu bestrafen.  Diese Auffassung trifft  nur indirekt  den eigentlichen 

Zweck einer solchen Strafmaßnahme.  Es geht hier doch nicht  darum, an Schriftstücken 

Strafe  auszuüben,  sondern  vielmehr  darum,  die  als  gefährlich  aufgefassten  Inhalte  zu 

vernichten, damit sie nicht durch ihre weitere Verbreitung dem Staat und vor allem dem 

Princeps gefährlich werden können. 

6 Diese Strafmaßnahme hat Seneca ja bereits wiederholt erwähnen müssen. Doch hier im 

Zusammenhang mit  Labienus,  den sie zum ersten Mal408 traf  – vermutlich im Jahre 12 

n.Chr.  -,  sieht  sich der  Autor  veranlasst,  noch ein paar Worte  darüber  zu verlieren.  Er 

betont  das  Glück,  dass  diese Art  der  Bestrafung erst  in  der  Zeit  nach Cicero erfunden 

wurde, sonst wären vielleicht die Triumvirn auf die Idee gekommen, nicht nur Cicero selbst 

sondern auch seine schriftstellerischen Werke auf die Proskriptionsliste zu setzen. Indem 

dies hier betont wird, wird deutlich, dass das Thema der Suasorie 7 rein fiktiv ist: deliberat  

Cicero, an scripta sua conburat promittente Antonio incolumitatem, si fecisset. 

Seneca spricht  sich vehement  gegen  Bücherverbrennungen aus. Der Stil  wirkt engagiert 

und emotional. Das zeigt die vermehrte Verwendung von Fragen und Ausrufen in diesem 

Abschnitt.  Quae vos,  dementissimi  homines,  tanta  vecordia  agitat?  Parum videlicet  in  

poenas notae crudelitatis est: conquiritis in vosmet ipsos nova, quibus pereatis, et si quid  

ab omni patientia rerum natura subduxit, sicut ingenium memoriamque nominis, invenitis,  

quemadmodum reducatis ad eadem corporis mala.409 

Von  vecordia sind  die  Menschen  getrieben,  die  so  etwas  machen.  Ihnen  genügen  die 

herkömmlichen Mittel der Bestrafung nicht mehr, so stellt Seneca voller Sarkasmus fest. 

406 Vgl. Quint. inst. 6,3,53: haec tam frigida, quam est nominum fictio adiectis, detractis, mutatis litteris, ut  
Acisculum, quia esset pactus, ‚Pacisculum’, et Placidum nomine, quo dis acerbus natura esset, ‚Acidum’, et  
Tullium, cum fur esset, ‚Tollium’ dictos invenio. Nicht zu vergessen auch die Stelle bei Sueton in der Tiberius-
vita, wo ähnliche Spitznamen dem Tiberius verliehen wurden: in castris tiro etiam tum propter nimiam vini  
aviditatem pro Tiberio Biberius, pro Claudio Caldius, pro Nerone Mero vocabatur. (Suet. Tib. 42)
407 Vgl. Tac. ann. 4,34,3: Titus Livius, eloquentiae ac fidei praeclarus in primis, Cn. Pompeium tantis laudibus  
tulit, ut Pompeianum eum Augustus appellaret; neque id amicitiae eorum offecit. 
408 Vgl. J. Bleicken: Augustus. Berlin 2000. S. 538.
409 Seneca erscheint als Vorgänger des Tacitus, der in ganz ähnlichen Worten die Praxis der Bücherverbrennung 
schilt: Legimus, cum Aruleno Rustico Paetus Thrasea, Herennio Senecioni Priscus Helvidius laudati essent,  
capitale fuisse, neque in ipso modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, delegato triumviris  
ministerio ut monumenta clarissimorum ingeniorum in comitio ac foro urerentur. An beiden Stellen wird die 
Bücherverbrennung als eine Steigerung der Bestrafung der Autoren verstanden, wobei bei Seneca der Anfang 
dieser Bestrafungsart dargestellt wird und zur Zeit des Tacitus dies schon zur gängigen Praxis geworden ist.
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7 Sie  sind  zu  wenig  grausam.  So  fordert  er  sie  in  demselben  Tonfall  dazu  auf,  neue 

Bestrafungen  zu  erfinden  –  gegen  sie  selbst  gerichtet,  und  auch  Strafe  auszuüben  an 

Dingen, die nicht leidensfähig sind, wie die Begabung und der Ruhm eines Menschen. Es 

zeugt  von  einer  sehr  großen  saevitia,  wenn  man  auch  leblose  Dinge,  die  Monumente 

geistiger Arbeit in Flammen setzt. Wiederum bleibt Seneca nur die Gewissheit, dass diese 

Art der Bestrafung erst zu einer Zeit in Mode gekommen ist, als die großen Begabungen im 

Schwinden waren, also in der Zeit nach Cicero. Dies, so betont er zum zweiten Mal, haben 

die  gnädigen  Götter  bewirkt. Di  melius,  quod  eo  saeculo  ista  ingeniorum  supplicia  

coeperunt, quo ingenia desierant! Die Strafen begannen und zeitgleich hörten die großen 

Begabungen  auf.  Durch  die  Gegenüberstellung  von  coeperunt und  desierant wird  der 

Mangel an wirklichen großen Geistern eklatant. 

Der  Mann,  der  für  die  Verbrennung der  Bücher  des  Labienus  verantwortlich  ist,  muss 

später  selbst  erleben,  wie  seine  eigenen  Werke  ein  Opfer  der  Flammen  werden. 

Winterbottom  vermutet,  es  handle  sich  hierbei  um  Cassius  Severus,  was  aber  doch 

auszuschließen ist aufgrund der im Anschluss geschilderten Reaktion des Severus auf die 

Verbrennung der Werke des Labienus: nunc me, inquit, vivum uri oportet, qui illos edidici. 

Diese  Aussage  des  bekanntermaßen  mit  Labienus  zerstrittenen  Mannes  weist  auf  eine 

generelle Ablehnung der  Bücherverbrennung. Seneca lässt uns im Unklaren darüber, wer 

für diese erste  Bücherverbrennung verantwortlich ist. Jedenfalls stellt er mit Genugtuung 

fest, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat, indem dieser Mann dieselbe Strafe erfahren musste: 

iam non malo exemplo quia suo. Kennedy410 schlägt Aemilius Scaurus als Urheber dieser 

Bücherverbrennung vor, ohne es zu begründen. Man sollte besser offen lassen, was sich 

nicht klären lässt.

Die Reaktion des Labienus auf diese Bestrafung ist bemerkenswert. Er begeht nicht nur 

Selbstmord, wie viele seiner Zeitgenossen es taten, um einer Bestrafung durch den Prinzeps 

zuvorzukommen,  er lässt  sich in das Grab seiner Vorfahren einmauern,  um damit  auch 

gleich für seine Bestattung zu sorgen, die ihm sonst als Steigerung der Bestrafung eventuell 

hätte  verweigert  werden  können.  Auch  hier  ist  der  Sarkasmus  vorherrschend:  veritus  

scilicet eqs. Seneca muss voller bitterem Sarkasmus feststellen, dass er in einer Zeit lebt, in 

der es durchaus möglich wäre, dass einerseits Bücher verbrannt werden, andererseits aber 

einem  Leichnam  die  Verbrennung  und  Bestattung  verweigert  wird.  Interessanterweise 

berichtet  Seneca nur  hier  bei  Labienus von dessen Tod,  bei  den anderen  Rednern,  die 

durchaus zum Teil auf ähnliche Weise, nämlich durch Selbstmord, zu Tode kamen, enthält 

er sich jeglicher Bemerkung – er gibt sich dort apolitisch. Hier hingegen schildert er nicht 

410 Kennedy 1972, S. 309.
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nur die Art des Todes, er macht auch noch deutlich, welch perverse Formen das Leben und 

der Tod in seiner  Zeit  angenommen haben.  Die üblichen Vorgänge werden umgekehrt, 

Bücher werden verbrannt, Verstorbenen wird die Verbrennung verweigert. 

8 Wie sehr sich die Lage im Vergleich mit der vergangenen Republik verändert hat, macht 

eine Anekdote aus dem Leben des Labienus deutlich:  memini  aliquando,  cum recitaret  

historiam, magnam partem illum libri convolvisse et dixisse: haec transeo, post mortem  

meam legentur.  Quanta  in  illis  libertas  fuit,  quam etiam  Labienus  extimuit! Bei  einer 

Rezitation aus seinem Geschichtswerk hat Labienus einen großen Teil ausgelassen mit der 

Bemerkung,  man  solle  das  nach  seinem Tod  lesen.  Auch  diese  Stelle  birgt  unlösbare 

Fragen: Wann hat diese Rezitation stattgefunden? Wurde das Geschichtsbuch, um das es 

hier geht, veröffentlicht? Wenn es nicht veröffentlicht wurde – was Labienus ja offenbar 

nicht zu Lebzeiten vorhatte -, welche Schriften wurden dann verbrannt? Seneca kann sie 

anscheinend nicht lesen, denn er bemerkt ja: Wie frei muss sich Labienus hier geäußert 

haben,  dass  sogar  er  bei  der  Rezitation  Angst  bekam!   Er  kann  nur  aus  der  sonst  so 

freimütigen Art des Labienus schließen, dass hier, wo sogar er Angst bekam, Dinge ganz 

offen  ausgesprochen  wurden,  die  anzusprechen  nicht  opportun  war.  Es  lässt  sich  nur 

vermuten,  dass er als Pompeianer,  wie ihn Seneca in 10 Praef. 5 bezeichnet,  in seinem 

Geschichtswerk klar für Pompeius Stellung bezogen hat.411  In seiner Stellungnahme gegen 

die  Bücherverbrennungen  sieht  sich  Seneca  einer  Meinung  mit  Cassius  Severus,  dem 

Rhetor,  der  bereits  in  der  dritten  Praefatio  charakterisiert  worden war.   Dort  war einer 

seiner Wesenszüge seine Witzigkeit  und Bissigkeit.  Dies kommt  auch hier wieder zum 

Tragen,  wenn  er  die  Verbrennung  der  Werke  des  Labienus  mit  folgenden  Worten 

kommentiert: nunc me vivum uri oportet, qui illos edidici. Interessant ist, dass von Severus 

gesagt wird, er sei ein homo Labieno invisissimus. So können wir an Severus die Aussage 

Senecas bestätigt finden: nemo erat, qui non, cum homini omnia obiceret, ingenio multum  

tribueret. Während Severus mit Labienus persönlich verfeindet ist, findet er doch offenbar 

Gefallen an seiner schriftstellerischen Leistung. Auch er trennt zwischen dem Menschen 

Labienus und seinem Werk. Zugleich wirft diese Bemerkung ein Licht auf Severus, der  für 

seine witzigen Bemerkungen berüchtigt ist und ebenso wie Labienus selbst aufgrund seiner 

oftmals heftigen Äusserungen in Misskredit geraten ist. So nimmt er sich auch hier kein 

Blatt vor den Mund und ergreift Partei für einen, der vom Senat verurteilt wurde.

Seneca schließt  die  Charakterisitk  des  Labienus mit  einer  Lektüreempfehlung für  seine 

Söhne:  monstrabo  bellum  vobis  libellum412,  quem  a  Gallione  vestro  petatis.  Recitavit  

411 „He wrote history, in subject and treatment unacceptable to the government.” Syme 1938, S. 113. 
412 Seneca flicht ein Wortspiel ein, wenn er von bellum libellum schreibt.
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rescriptum Labieno pro Bathyllo Maecenatis, in quo suspicietis adulescentis animum illos  

dentes ad mordendum provocantis.413 Diese Bemerkung ist ausschließlich an seine Söhne 

gerichtet;  denn  nur  sie  können  die  angesprochene  Schrift  von  ihrem  Freund  Gallio 

einfordern, einem größeren Publikum ist das nicht möglich, da es sich offenbar nicht um 

ein veröffentlichtes Werk handelt.  Gallio hatte eine Rede gegen Labienus zugunsten des 

berühmten  Pantomimus  Bathyllus,  eines  libertus des  Maecenas,  verfasst.  Dass  dieser 

Maecenas’ Freigelassener war, wird auch in einem Scholion zu Persius V. 123 behauptet. 

Eine enge Beziehung zwischen beiden wird bei Tacitus Ann. 1,54 vorausgesetzt. Offenbar 

kann  man  anhand  der  Antwort  auf  die  Anklage  des  Bathyllus  Rückschlüsse  auf  die 

vorausgegangenen  Anschuldigungen  ziehen. Animus  adulescentis  illos  dentes  ad  

mordendum provocantis: diese Aussage lässt erkennen, dass die Anklage in aggressivem 

Ton  verfasst  gewesen  sein  muss.  Daneben  wissen  wir,  dass  Labienus  gegen  Pollio 

aufgetreten ist in dem berühmten Prozess um die Erben der Urbinia (Quint. inst.  4,1,11), 

„where Pollio claimed that the very fact Labienus appeared was proof of the badness of the 

case!“414

9 Puto iam nihil quod interrogetis restat. Wiederum versucht Seneca aufzuzeigen, dass er an 

ein Ende gekommen ist. Er wendet sich direkt an seine Söhne und will ihnen bedeuten, 

dass kein weiterer Stoff mehr vorhanden ist.  Aber ohne darauf näher einzugehen, kommt 

ihm offenbar  doch  noch  der  Rhetor  Musa  in  den  Sinn: Musa  rhetor,  quem  interdum 

solebatis audire, licet Mela meus contrahat frontem, multum habuit ingeni, nihil cordis. 

Hier verlässt Seneca sein eigentliches Konzept, in dem er angekündigt hatte, seinen Söhnen 

die Redner näher zu bringen, die sie selbst nicht haben hören können. Ausdrücklich wird 

gesagt,  dass  sie  den  Rhetor  Musa  bisweilen  selbst  gehört  haben.  Er  scheint  ihnen  so 

bekannt zu sein, dass er in 7,5,10 als  vester Musa bezeichnet wird. Zudem weiß Seneca, 

wie sein Sohn Mela, dem das besondere Augenmerk in diesem Werk gilt, da er der einzige 

ist, der hier zum zweiten Mal direkt angesprochen wird, auf die Erwähnung dieses Namens 

reagieren  wird,  nämlich  mit  dem Runzeln  der  Stirn,  was  auf  eine  skeptische  Haltung 

schließen lässt.415 Offensichtlich ist sich Seneca bewusst, dass er, wenn er Musa kritisiert, 

bei seinen Söhnen keine Zustimmung erwarten kann. Er bedient sich dennoch einer sehr 

deutlichen  Sprache,  um  an  diesem  Redner  Kritik  zu  üben: Omnia  usque  ad  ultimum 

413 Ich werde euch ein nettes Büchlein zeigen, das ihr von eurem Gallio verlangen sollt. Er rezitierte die 
Antwortschrift an Labienus für Bathyllus, dem Freigelassenen des Maecenas, an dem ihr der Mut des jungen 
Mannes erkennen könnt, der jene Zähne zum Beißen veranlasste.
414 Kennedy 1972,  S. 310.
415 Contrahere frontem bedeutet ein signum tristitiae vel indignationis. Vgl. ThLL IV, s.v. contraho, c. 757, 84.
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tumorem perducta, ut non extra sanitatem, sed extra naturam416 essent. Es folgen einige 

Beispiele, die erkennen lassen, dass Musa zur übertreibenden Umschreibung neigt, er nennt 

Dinge nicht beim Namen, sondern wählt Wendungen, die gelehrt erscheinen wollen und 

eine Nähe zur Dichtung aufweisen. Auch die Erklärung für plötzliche Todesfälle scheint 

Seneca nicht zu behagen:  quid avium volitat,  quidquid piscium natat, quidquid ferarum 

discurrit, nostris sepelitur ventribus. Quaere nunc cur subito moriamur: mortibus vivimus. 

Die  Argumentation will  logisch erscheinen, orientiert  sich formal an den Prinzipien des 

logischen Syllogismus, genügt aber keineswegs den Gesetzen der Logik. Sie erklärt nicht 

die Tatsache der plötzlichen Todesfälle,  sondern im besten Falle,  warum wir überhaupt 

sterben müssen, aber nicht einmal das. 

10 Mit leicht ironischem Unterton stellt Seneca die rhetorische Frage: non ergo, etiamsi iam 

manu missus erat, debuit de corio eius nobis satis fieri? Er empfindet solche Aussagen des 

Musa offenbar als Zumutung, für die man als Zuhörer bezahlt werden müsste. Dabei stellt  

Seneca noch fest, dass er nicht einmal zu den wirklich strengen Richtern gehört, die alles 

nach einem objektiven Maßstab bemessen. Diese methodische Bemerkung darf man nicht 

einfach überlesen, hat sie doch ihre Gültigkeit für das Gesamtwerk. So gesteht er zu: multa  

donanda ingeniis puto; sed donanda vitia, non portenta sunt. Diese Worte entsprechen der 

Praxis,  mit  der Seneca alle  Redner bisher charakterisiert  hat.  Er ist  darum bemüht,  die 

Eigenheiten  der  Redner  darzustellen  und  sie  mit  Hilfe  ihres  jeweiligen  Charakters  zu 

begründen. So versucht er, auch Fehler mit den Eigenheiten der Menschen zu rechtfertigen. 

Bei Musa liegt nun aber ein Fall vor, bei dem die Fehler so groß sind, dass Seneca sie als 

portenta bezeichnet.  Es  sind  nicht  nur  vitia,  sondern  Fehler,  die  ein  geradezu 

übermenschliches, ja unheilvolles Ausmaß annehmen. Aber auch in diesem Fall will der 

Autor die Dinge, die ihm gut erscheinen, nicht verschweigen, auch wenn es nur wenige 

sind. 

Es  wurde  bereits  festgehalten,  dass  dieser  Redner,  obwohl  er  den  Söhnen  persönlich 

bekannt ist (also entgegen der Ankündigung Senecas in der ersten Praefatio nur den Söhnen 

unbekannte  Redner  vorzustellen),  hier  behandelt  wird.  Betrachtet  man  Senecas 

Charakterisierung, fällt auf, dass Musa mit harschen Worten getadelt wird, vor allem seine 

dem Dichterischen verwandten Ausdrücke kritisiert weden. Es scheint, dass die Söhne eine 

Vorliebe für diesen Redner hatten – man denke an den Ausdruck Musa vester in 7,5,10 -, 

die ihnen Seneca mit seinen harten Worten der Kritik an dem Stil dieses Mannes austreiben 

wollte. 

416 Der Schwulst des Musa übersteigt jedes vorstellbare Maß. 
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Kurz wird Moschus erwähnt,  scheinbar nur,  um einen Übergang zu Pacatus  zu finden. 

Moschus war Schüler des Apollodor, wie wir aus contr. 2,5,13 erfahren. Er, so Seneca, 

schadet sich selbst, da er  nihil non schemate dicere cupit – seine Rede ist ausschließlich 

geprägt von  Redefiguren. Er übertreibt das so stark, dass seine Zeitgenossen sich schon 

über diese Eigenart lustig machen. Das wird exemplifiziert anhand einer Anekdote: Pacatus 

begegnet ihm morgens in Marseille und begrüßt ihn, indem er seine Vorliebe für Stilmittel 

nachahmt: „Ich hätte sagen können: guten Morgen, Moschus!“ Seneca unterlässt es auch im 

Fall  des  Moschus  sein  Schicksal  zu  erzählen.  Er  wurde  im  Jahre  20  v.Chr.  der 

Giftmischerei angeklagt („vielleicht fiel er Intrigen brotneidiger Kollegen zum Opfer“417) 

und,  obwohl  er  von  Asinius  Pollio  und  Manlius  Torquatus418 verteidigt  wurde,  nach 

Marseille verbannt, wo er das Bürgerrecht erhielt und eine Schule gründete. Wie wir aus 

Tacitus  (Tac.  ann.  4,43)  wissen,  hat  er  nach  seinem  Tode  (im  Jahre  25  n.Chr.)  sein 

Vermögen der Stadt Marseille vermacht. „Die Massilioten erbaten im J. 25 n. Chr. vom 

Senat das Recht, diese Erbschaft antreten zu dürfen.“419   Doch auch Pacatus wird nicht von 

der Kritik verschont:  ipse ab eloquentia multum aberat. Er ist von der Beredsamkeit weit 

entfernt; er hat vielmehr eine Vorliebe dafür, andere zu beleidigen (natus ad contumelias  

omnium ingeniis inurendas) und ihnen erbarmungslos ihre Fehler vorzuhalten. 

11 So nimmt er sich sogar die Freiheit heraus, dem Namen des Passienus, indem er die erste 

Silbe ins Griechische übersetzt, eine homosexuelle Konnotation zu verleihen.420 Vermutlich 

hat er die erste Silbe Pass- etymologisch abgeleitet von pati und sie dann ins Griechische 

mit  dem Wort  paschein übersetzt  und damit  eine Verbindung zu dem Wort  pathicus421 

hergestellt. Den Rhetor Sparsus, der mit einem sehr trockenen Redner422 zusammen eine 

Schule führen will, spricht er mit folgenden Worten an: tu potes controversiam intellegere,  

qui non intellegis te laterem lavare? – Du sollst was von Kontroversien verstehen können, 

wo  du  nicht  mal  siehst,  dass  du  einen  Ziegelstein  wäschst? Laterem  lavare  ist 

sprichwörtlich: es bedeutet, dass man ein Ding der Unmöglichkeit unternimmt.423 In diesem 

Zusammenhang kann das nur bedeuten, dass Sparsus voraussichtlich erfolglos plant, eine 

Schule mit einem so ungeeigneten Partner zu führen. Eine weitere Darstellung des Stils des 

Pacatus folgt nicht. Wir können daraus schließen, dass mit dem Satz ab eloquentia multum 

aberat alles gesagt scheint. 

417 R. Hanslik: RE S IX, s.v. Volcacius, c. 1836, 46f.
418 Die causa Moschi findet Erwähnung in Hor. epist. 1,5,9. 
419 Vgl. Hanslik: RE S IX, s.v. Volcacius, c. 1836, 60ff.
420 Zu der Beliebtheit solcher Sprachspielereien s. Quint. inst. 6,3,53.
421 Das Wort erhält somit eindeutig sexuelle Konnotation: Vgl. ThLL X,1, s.v. pathicus, c. 704, 43ff.
422 Die Umstellung, die Getz vorgenommen hat, ist unumgänglich notwendig, denn nur dann macht der Witz über 
den allzu trockenen Redner Sinn. 
423 Vgl. A. Otto: Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer. Leipzig 1890. S. 187.
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Sparsus wird noch genauer beschrieben. Er ist ein Anhänger Latros, versucht sein Vorbild 

nachzuahmen,  was ihm allerdings  nicht  gelingt,  außer  an den Stellen,  wo er direkt  die 

Worte Latros übernimmt. 

12 Bassus  schließt  sich  als  Konkurrent  des  Sparsus  an:  Auch  diesen  konnten  die  Söhne 

Senecas selbst hören, daher wird er kurz dargestellt. Er wird immerhin als  homo disertus 

beschrieben, der sich aber falsche Ziele setzt. Er strebt eine  amaritudo und die  simulatio  

actionis  oratoriae an.  Dies  kann  Seneca  nicht  gutheißen  Ich  vermute  nicht  zuletzt 

deswegen, weil er an den Sentenzen Latros Anstoß genommen hat, wie er in Contr. 10, 1, 

13f. referiert. In diesem Zusammenhang fällt eine der wenigen Aussagen, die  Seneca selbst 

über das Verhältnis zwischen Prozessreden und Deklamationen trifft. Nihil est indecentius,  

quam ubi scholasticus forum, quod non novit, imitatur. Hier kann man erkennen, dass sich 

Seneca  sehr  wohl  des  fundamentalen  qualitativen  Unterschiedes  zwischen  beiden 

Redearten bewusst  ist.  Er  kennt  die  Problematik,  dass  ein  scholasticus nichts  mit  dem 

Forum zu tun hat und demzufolge ein Benehmen wie auf dem Forum ihm nicht gut ansteht. 

Er  plädiert  daher  für  eine  strikte  Trennung  zwischen  den  beiden  unterschiedlichen 

Bereichen.  Amabam  itaque  Capitonem  […]  bona  fide  scholasticus erat,  in  his  

declamationibus, quae bene illi cesserunt, nulli non post primum tetradeum praeferendus. 

Capito ist mit Leib und Seele scholasticus, d.h. er ist sich dessen bewusst einer zu sein und 

versucht nicht, seine Grenzen zu überschreiten. Das führt dazu, dass er nach den vier besten 

Deklamatoren die erste Stelle unter den Rednern innehat. Verwunderlich ist, dass Seneca 

hier  eine  so  klare  Rangordnung  aufstellt,  die  aber  innerhalb  seiner  Anthologie keine 

Entsprechung hat. Wenn Capito ein so guter Deklamator war, warum wird er dann nur an 

zwei Stellen zitiert (7,2,5-7 und 9,2,9-10)? Man fragt sich auch, warum er in dem Vorwort 

nur so kurze Erwähnung findet, ohne dass ihm eine genauere Charakteristik zuteil würde. 

Man kann nur vermuten, dass er vielleicht keine so entscheidenden Fehler an sich hatte wie 

viele der anderen Deklamatoren, dass er überhaupt keine besonderen Eigenheiten hatte, die 

man hätte erwähnen müssen. 

13 Primum tetradeum quod faciam, quaeritis?  Latronis, Fusci, Albuci, Gallionis. Die ersten 

vier  Plätze  sind  also  von  Latro,  Fuscus,  Albucius  und  Gallio  besetzt.  Hi  quotiens  

conflixissent, penes Latronem gloria fuisset, penes Gallionem palma. Wenn sie aufeinander 

getroffen wären zum Wettkampf, hätte Gallio den ersten Rang eingenommen, aber Latro 

den Ruhm geerntet. So bleibt die Rangfolge zwischen beiden an sich ununterschieden. Eine 

Reihenfolge der anderen Redner wird nicht vorgegeben. Nur deutlich werden die weniger 

guten  Redner  wie  Paternus,  Moderatus  und  Fabius  ins  Abseits  gedrängt.  Die  deutlich 

positive Stellungnahme Senecas zu diesen vier Rednern zeigt wiederum die pädagogische 
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Seite seines Werkes, sie steht im Kontrast  zu der eindeutig negativen Charakterisierung 

Musas. Dieser dient als Negativfolie, die vier Redner als Vorbild.

Seneca  will  nun noch Redner  erwähnen,  die  zwar  begabt  waren,  denen aber  nicht  die 

Möglichkeit gegeben war, berühmt zu werden. Mit dem Nebensatz cum vobis ad satietatem 

vestram me praestiterim sehen wir ihn wieder dem Befehl seiner Söhne unterworfen; er 

will trotz des eigenen Überdrusses solange schreiben, bis er den Wünschen seiner Söhne 

voll und ganz entsprochen hat. So bittet er auch ausdrücklich um Erlaubnis (permittite), 

nach eigenem Gutdünken die weniger berühmten Redner besprechen zu dürfen. 

14 Zu diesen  zählt  Gavius  Silo,  der  anscheinend eher  für  seine  Gerichtsreden bekannt  ist 

(frequenter causas agentem). Als solchen hört ihn auch Caesar Augustus, der ihm ein gutes 

Zeugnis ausstellt: numquam audivi patrem familiae disertiorem. Er ist darum bemüht, den 

pater familias in den Vordergrund zu stellen, und sieht sich offenbar selbst nicht so sehr als 

Redner  an.  Er  ist  ein  begabter  Laie.  Erat,  qui  patrem  familiae  praeferret,  oratorem 

subduceret:  partem  esse  eloquentiae  putabat  eloquentiam  abscondere.  Er  war  der 

Meinung, es gehöre zur Beredsamkeit,  diese möglichst zu verbergen. Diese Meinung ist 

zunächst befremdlich, doch gilt es zumindest für Teile der Rhetorik, dass sie besser sind, 

wenn der Zuhörer sie  nicht  bemerkt,  wie Seneca in  1 Praef.  21 festhält:  magis  nocent  

insidiae,  quae latent:  utilissima est  dissimulata  subtilitas,  quae  effectu  apparet,  habitu  

latet. So gilt für Bereiche der Rhetorik, dass sie zwar vorhanden sein sollen, aber nicht als 

solche vom Zuhörer wahrgenommen werden sollen. Doch für die Eloquenz als ganzes kann 

dies  natürlich  nicht  gelten.  Denn  diese  wird  nur  durch  sich  selbst  und  an  sich  selbst 

erkennbar. Eine Probe seines Könnens überliefert uns Seneca in contr. 10,2,12. 

15 So kommt er noch auf Clodius Turrinus und seinen Sohn zu sprechen. Vor allem der Sohn 

steht der Familie Senecas sehr nahe (numquam enim illum a vobis distinxi, 10 Praef. 16). 

Bei dem Sohn, den er ganz am Schluss der Praefatio etwas genauer behandelt,  herrscht 

folgender Tenor: Er ist ein sehr begabter Mann und könnte noch mehr aus sich machen, 

wenn er sein Potential ausschöpfte (nisi mallet exercere quantum habet, quam consequi  

quantum potest, 10 Praef. 14). Habet in dicendo controversiam paternam diligentiam, qua  

vires ingenii sui ex industria retundit. Dieser Satz bezieht sich auf die Tatsache, dass der 

Vater Turrinus Anhänger der Apollodoreer war. Diese Stilrichtung ist, im Gegensatz zu den 

Theodoreern, auf die strikte Einhaltung der Redeteile und deren Abfolge bedacht. Dies wird 

hier mit  der paterna diligentia widergegeben. Der Sohn Turrinus hält  sich offenkundig 

auch strikt an die Vorgaben der Rhetorik und diese vorgegebene Korsett hindert ihn an der 

freien Entfaltung seiner geistigen Fähigkeiten. Daneben scheint er auch wenig ambitioniert 

zu sein, er ist mit dem zufrieden, was er bisher schon leisten kann, und strebt nicht danach, 
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zu den besten Rednern gezählt zu werden. Daher und wegen der engen Bande, die Seneca 

mit ihm verbinden, wünscht er ihm auf diesem Wege weiterhin das nötige Glück (et ideo 

dignus est cuius tam modestis cupiditatibus Fortuna praestet fidem, 10 Praef. 16). Man hört 

aus diesen Worten ein Wohlwollen, das bisher bei keiner der Besprechungen der Redner 

zum Vorschein gekommen ist. Die enge Vertrautheit zwischen Seneca und Turrinus filius 

wird ausgedrückt dadurch, dass er hier an exponierter Stelle, nämlich ganz am Ende seiner 

Vorworte, behandelt wird. Indem er ihm Glück wünscht für seine weitere Betätigung als 

Redner nähert er sich in der Bedeutung an die eigenen Söhne Senecas an; man denke hier 

besonders an den Abschnitt  in  der zweiten Praefatio,  in dem Mela direkt angesprochen 

wird. An beiden Stellen herrscht ein vertrauter und wohlwollender Ton vor, indem sich 

Seneca um die Zukunft der beiden Sorge macht. 

Während bei  dem Sohn Turrinus  mehr  allgemeine  Beobachtungen festgehalten  werden, 

geht Seneca auf den Stil und die Art des Vaters genauer ein. Wie bereits festgestellt, ist er 

Anhänger der  Apollodoreer424 und zwar ein recht glühender und unterwürfiger Verehrer 

dieser  Richtung (summam legem dicendi  sectam putat).  Um etwas  Genaueres  über  die 

beiden Schulen der  Apollodoreer und der Theodoreer zu erfahren, sei auf eine Stelle bei 

Seneca pater verwiesen, nämlich contr. 2,1,36, Syriacus entgegnet dem Declamator Niger 

Bruttedius:  non  apud  eundem  praeceptorem  studuimus: tu  Apollodorum  habuisti  cui  

semper narrari placet, ego Theodorum cui non semper. „Wie man sieht, ist der Gegensatz 

kein materieller, sondern ein formaler, er dreht sich um die Frage, sind die Vorschriften, die 

Gesetze der Rhetorik ausnahmslos. Die Apollodoreer bejahten diese Frage, die Theodoreer 

verneinten sie.“425 So ergibt sich folgendes Bild dieser Schule: Der Apollodoreer hält sich 

strikt  an  die  Normen  bezüglich  des  Aufbaus  der  Rede,  der  Theodoreer  hat  viel  mehr 

Freiheiten in dieser Hinsicht. 

16 Die  Charakteristik  des  Turrinus  ist  vor  dem Hintergrund  seiner  Schulzugehörigkeit  zu 

verstehen.  Turrinus contra nihil  probare nisi tutum; non quia imbecillus erat, sed quia  

circumspectus.  Causas  nemo diligentius  proposuit,  nemo respondit  paratius.  Besonders 

hervorgehoben wird seine Sorgfalt. In dem Abschnitt 15 wird er Latro gegenübergestellt, 

mit dem er oftmals in Streit über den color geriet. Anscheinend hat Latro sich nicht gerne 

in solche Diskussionen hineinziehen lassen, jedenfalls nicht zu Zeiten, in denen er anderes 

als  Deklamationen vorhatte (numquam solebat disputare in convivio aut alio quam quo  

declamare poterat tempore, 10 Praef. 15). Latro betont in seinen Aussagen die Wichtigkeit 

des Zusammenhangs bei der Beurteilung seiner Reden insbesondere bei der Beurteilung des 

424 Vgl. W. Stegemann: RE VA 2, s.v. 39) Theodoros, c. 1847, 26ff.
425 M. Schanz: Die Apollodoreer und die Theodoreer. Hermes 25 (1890). S. 40.
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color (eos [=colores] non posse nisi actione probari). Etwas unklar bleiben die folgenden 

Bemerkungen Latros:  nosse enim semet  suas vires et  illarum fiducia  aliis  metuenda et  

praerupta audere; multa se non persuadere iudici, sed auferre. Er könne im Vertrauen auf 

seine Fähigkeiten durchaus auch Dinge wagen, die andere besser nicht unternehmen.  In 

vielerlei Hinsicht wolle er nicht den Richter überzeugen oder überreden, sondern ihm etwas 

abnötigen. Bemerkenswert ist, dass Latro sich hier als Prozessredner geriert, wo er doch 

hauptsächlich Deklamator und Redelehrer war und vor Gericht eher versagte (9 Praef. 3). 

Turrinus hält sich, wie bereits bemerkt, streng an die Vorgaben seiner Schule und scheint 

damit erfolgreich gewesen zu sein. Seneca beschreibt voller Hochachtung den Werdegang 

des Turrinus, der an sich aus einem angesehenen Haus stammt, das aber im Bürgerkrieg 

verarmt  ist.  Natus  quidem erat  patre  splendidissimo,  avo  Iuli  hospite,  sed  civili  bello  

attenuatas domus nobilis vires excitavit, et ita ad summam perduxit dignitatem ut, si quid  

illi  defuerit,  scias  locum defuisse. Er  ist  zwar  erfolgreich  als  Redner  und kann so  die 

höchste  dignitas erreichen, aber ihm fehlt der rechte Ort, um seine Qualitäten öffentlich 

wirksam zu machen. Damit weist Seneca zurück auf die Bemerkung in 10 Praef. 13:  ex 

sinu proferre, quibus, quo minus ad famam pervenirent, non ingenium defuit,  sed locus. 

Damit ist wohl gemeint, dass Turrinus die  dignitas vornehmlich in der Provinz Spanien 

erreicht hat, um aber wirkliche Berühmtheit zu erreichen, hätte er nach Rom gehen und sich 

dort der Öffentlichkeit stellen müssen.

Mit folgendem Satz schließt Seneca die Behandlung der weniger berühmten, aber nichts 

desto weniger sehr begabten Redner ab: horum nomina non me a nimio favore sed a certo  

posuisse iudicio scietis cum sententias eorum rettulero aut pares notissimorum auctorum  

sententiis  aut praeferendas. Seneca betont, dass er diese zuletzt  genannten Redner nicht 

aufgrund einer Vorliebe (auch für seine Heimat Spanien) in sein Werk aufgenommen hat, 

sondern  weil  sie,  wie  an  den später  zitierten  Sentenzen  erkennbar,  tatsächlich  Qualität 

besitzen, die an die berühmten Redner heranreicht oder sie sogar übertrifft. 

Damit endet dieses letzte Vorwort Senecas. Es scheint eine Steigerung in diesem Vorwort 

angelegt zu sein, die ab Kapitel 12 deutlich wird. Zunächst werden mit Scaurus, Labienus, 

Musa,  Moschus,  Passienus,  Sparsus  und  Bassus  Redner  vorgestellt,  die  zu  einiger 

Berühmtheit  gelangt sind, die aber in dem Urteil Senecas fast durchweg scharf kritisiert 

werden.  Eine  gewisse  Ausnahme  stellt  darin  nur  Labienus  dar,  bei  dem die  Eloquenz 

unbestritten vorhanden ist, aber sein Charakter fragwürdig ist. Die anderen Redner in dieser 

Reihe werden zum Teil vernichtend kritisiert.  Positiv fällt die Kritik erst bei Capito aus (10 

Praef.13), dem in der Rangfolge der Platz nach den vier besten Rednern zugewiesen wird. 

Dann folgt die Benennung dieser vier besten Redner. Mit dem Kapitel 13 beginnt dann ein 
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neuer Abschnitt. Denn Seneca ist an sich zum Ende gekommen, aber er bittet um Erlaubnis, 

noch weitere Redner zu besprechen, die begabt waren, aber weil sie am falschen Ort lebten 

und wirkten,  nicht  so  berühmt  werden konnten.  Es  sind  dies  Leute,  die  nicht  in  Rom 

aufgetreten sind. Gavius Silo in der Terraconensis colonia und Vater und Sohn Clodius 

Turrinus, die in Spanien beheimatet sind. Diese sind ihrer Qualität als Redner nach positiv 

gesehen. Und mit der Entfernung von Rom scheint der Tonfall Senecas persönlicher und 

versöhnlicher zu werden. 

Auf  Anknüpfungen  an  die  erste  Praefatio  wurde  an  den  entsprechenden  Stellen  schon 

verwiesen. Seneca rundet inhaltlich sein Werk ab. Was noch nicht beobachtet wurde, ist 

eine  inhaltliche  Komponente,  die  von großer  Bedeutung für  die  Abgeschlossenheit  des 

Werkes ist. In dem letzten Vorwort kommt Seneca auf Redner zu sprechen, die zum Teil 

Zeitgenossen seiner Söhne und mit diesen bekannt sind. Das ist ein eindeutiges Zeichen 

dafür,  dass  er  mit  seinem  Thema  zu  einem  Ende  gekommen  ist.  Denn  in  der  ersten 

Praefatio  hat  er  angekündigt,  gerade die  Redner  seinen Söhnen näherzubringen, die  sie 

selbst nicht haben erleben können (ut, quamvis notitiae vestrae subducti sint, tamen non  

credatis tantum de illis sed et iudicetis. 1 Praef .1). Offenbar hat Seneca dieses Versprechen 

eingelöst: Denn er rekurriert offen auf Redner, die den Söhnen perönlich bekannt sind, wie 

Scaurus426, Musa427, Bassus428 und Clodius Turrinus der Jüngere429. Das Thema, das er sich 

vorgenommen hat,  ist  offensichtlich  erschöpfend behandelt;  er  hat  bis  auf  die  Zeit  der 

Söhne die wichtigsten Redner besprochen. 

Die Abgeschlossenheit des Werkes wird auch deutlich an den Stellen über den Überdruss, 

den Seneca verspürt. Abgesehen von solchen Äußerungen und den Rückbezügen auf die 

Praefatio des ersten Buches muss man noch eine weitere Beobachtung festhalten. Man kann 

den Überdruss, den Seneca verspürt, auch am Text ablesen. Das schlägt sich darin nieder, 

dass  seine  Kritiken  in  diesem  letzten  Buch  wesentlich  heftiger  ausfallen  und 

unversöhnlicher sind als die in den vorherigen Büchern. Diese Beobachtung bezieht sich 

nun nicht nur auf das Vorwort, sondern auch auf den Fortgang des zehnten Buches. Man 

denke hier an Bemerkungen wie  Sparsi  sententia in descriptione picturae habet aliquid  

corrupti  (10,5,23),  non  minus  stulte  Aemilianus  quidam  Graecus  rhetor,  quod  genus  

stultorum amabilissimum est, ex arido fatuus dixit (10,5,25) und Spyridion honeste dixisse  

Romanos fecit; multo enim vehementius insanit quam nostri phrenetici (10,5,27). So harte 

Worte finden sich in den anderen Büchern nicht. Es drängt sich der Eindruck auf, dass 

426 De Scauro si me interrogatis, cum illum mecum audieritis, iniqui estis. (10 Praef. 2)
427 Musa rhetor, quem interdum solebatis audire (10 Praef. 9).
428 Cum Basso certamen illi fuit, quem vos quoque audistis (10 Praef. 12).
429 Turrinus Clodius cuius filius fraterno vobis amore coniunctus est (10 Praef. 14).
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Seneca wirklich seiner Sache überdrüssig wurde und deshalb mit schlechten Rednern viel 

radikaler abrechnet als zu Beginn seiner Arbeit. Aus den genannten Gründen halte ich es 

für unwahrscheinlich,  dass die  Suasorien wirklich als Fortsetzung zu den  Controversien 

gedacht  waren.  Die  beiden Werke  sind  meiner  Meinung nach unabhängig  voneinander 

verfasst worden. Es mag sein, dass sie entweder nicht vollendet wurden oder vollendet von 

jemand anderem postum herausgegeben wurden. Aufgrund der (abgesehen von den nicht 

überlieferten Teilen) abgerundeten Gestalt der uns vorliegenden Controversien, sollte man 

davon ausgehen, dass sie Suasorien ursprünglich nicht in direktem Zusammenhang mit den 

Controversien veröffentlicht wurden. 

2.1.1.8  Abschließende Bemerkungen zu der Detailarbeit an den Praefationes

Es hat sich gezeigt, dass Seneca immer bemüht ist, ein umfassendes Bild von den Rednern 

zu zeichnen. Es genügt ihm nicht, ihren Stil zu charakterisieren – bisweilen verzichtet er 

fast  ganz darauf,  wie bei  dem allerdings nur fragmentarisch überlieferten Vorwort  über 

Votienus  Montanus  (9  praef.).  Ebenso wichtig  scheint  es  ihm,  die  Persönlichkeiten  zu 

beschreiben und auch immer wieder ihre eigene Meinung über die Deklamation deutlich zu 

machen,  sie also auch schon in den Vorworten selbst  zu zitieren.  Hierin zeigt  sich ein 

fundamentaler  Unterschied  zu  der  Art  der  Behandlung  der  Redner  bei  Cicero.  Dieser 

schreibt zum großen Teil über Redner, die er selbst nicht hat hören können, da sie längst 

verstorben waren. Das führt dazu, dass er über ihre  Charaktere und über ihre  actio aus 

eigener Anschauung nichts aussagen kann. Bewusst hält Cicero sich ja auch weitgehend 

davon fern, über noch lebende Zeitgenossen sich zu äußern mit Ausnahme seiner selbst und 

Caesars. Hier ist  von vorne herein eine andere Umgehensweise als bei Seneca geboten. 

Zudem behandelt  er  eine  ungleich  größere  Anzahl  von Rednern,  deren  Zuordnung zur 

Kategorie der Redner über dies in Frage gestellt wird, denn er bezieht jeden ein, der sich in 

politischem Zusammenhang mündlich  geäußert  hat.430 Seneca  beschreibt  nur  diejenigen 

Redner, die er selbst gehört hat. Daher rührt auch die Bedeutung der memoria. Denn nur er 

kann sich ja an all diese Redner erinnern. Was den Wortschatz anbelangt ist Cicero sehr an 

der Teminologie der Rhetorik orientiert, während Seneca hierin eher unkonventionell ist. 

Auch  das  liegt  sicherlich  darin  begründet,  dass  ihm  mehr  an  der  persönlichen 

Charakterisierung gelegen ist als an der sachlichen Darstellung des Redestils der Männer. 

430 Addamus huc etiam, ne quem vocalem praeterisse videamur, C. Cosconium Calidianum eqs. Cic. Brut. 242. 
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2.1.2  Bedeutung der Praefationes für die Einheit des Werkes

Nach der detaillierten Interpretation der Vorworte ist nun eine Grundlage geschaffen, von 

der  aus  zur  allgemeineren  Auswertung  der  Ergebnisse  übergegangen  werden  kann. 

Inhaltlich können sich Wiederholungen ergeben, die allerdings aufgrund der veränderten 

Perspektive zu rechtfertigen sind. 

2.1.2.1  Die besondere Stellung der ersten Praefatio

Zunächst  soll  hier  nochmals  das  erste  Vorwort  betrachtet  werden,  ist  es  doch  nach 

allgemeiner Auffassung das wichtigste für das ganze Werk431.  Janson stellt in seinem Buch 

über Prosa-Vorworte432 fest, dass Werke, die mit Rhetorik zu tun haben, viele gemeinsame 

Grundzüge haben. Wir finden bei Seneca diese dort genannten Hauptpunkte (Widmung, 

Bitte des Widmungsträgers, Unwille des Autors aufgrund fehlender Zeit oder mangelndem 

Selbstbewusstsein, schließlich Einwilligung in die Bitte433) in dem ersten Paragraphen der 

ersten  Praefatio  behandelt.  Die  Briefform mit  ihrer  förmlichen  Anrede  zeigt  gleich  zu 

Anfang deutlich an, wem das Werk gewidmet ist. Weiter spricht Seneca seine Söhne direkt 

an:  Sie  haben  den  Wunsch  nach  einem  Werk  über  Redner  aus  Senecas  (Jugend)zeit 

geäußert.434  Hier ergibt sich die Gelegenheit, die Widmung mit dem Thema des Werkes zu 

verbinden.435 Dies befreit  den Autor von der Verantwortung für das Thema. Beides, die 

Ehre, dass das Werk nur für ihn geschrieben ist,  und die Verantwortung für das Thema 

werden auf  den Widmungsträger  übertragen.  Aus der  Antike  ist  uns  kein weiterer  Fall 

überliefert, bei dem Autoren, die ihr Werk ihren Söhnen widmen, einen Wunsch derselben 

voraussetzen.436 Seneca verwendet dabei Verben, die einen sehr eindringlichen Wunsch der 

Söhne voraussetzen. Statt  rogare und hortari, wie sie bei Cicero in ‚De oratore’ 1,1,4 zu 

431 Vgl.  Janson  1964, S. 49.
432 Die Vorworte poetischer Werke können außen vor bleiben, da Seneca sich vornehmlich auf die Tradition der 
Prosa-Vorworte bezieht.
433 vgl. Janson 1964, S. 64.
434 Eine Widmung in enger Verbindung mit dem Thema ist in der lateinischen Rhetorikliteratur üblich, vgl. 

Janson 1964, S. 24-64: siehe auch Ad Her. 1,1; Cic. De or. 1,1; Or. 3; Quint. 1 Praef. 6; Tac. Dial. 1.
435 vgl. Sussman 1978, S.53.
436 Sussman 1978, S.53.
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lesen  sind,  oder  mecum agere  ut,  wie  er  es  im  Laelius  1,3  schreibt437,  drückt  er  eine 

Forderung  der  Söhne  aus:  exigitis und iubetis (1  Praef.  1).438 Janson  stellt  in  der 

Entwicklung der Prosa Vorworte fest,  dass es im Laufe der Zeit  üblich wurde, stärkere 

Ausdrücke zu verwenden, die die Forderung des Widmungsträgers umschreiben, bis in die 

Zeit  des  Christentums,  wo  solche  heftigen  Forderungen  sozial  höher  Stehenden 

zugeschrieben wurden. Aber hier stellen die Söhne an ihren Vater Forderungen. In einem 

solchen Zusammenhang und im ersten Jh. n. Chr. sind so deutliche Worte ungewöhnlich.439 

So kann man daraus schließen, dass es sich wirklich um ein Verlangen der Söhne gehandelt 

hat. Seneca schreibt aufgrund des Auftrags seiner Söhne, hat aber dennoch ein weiteres 

Publikum vor Augen (populo dedicabo, 1 praef. 10).

Schließlich  sollte  man  noch  einen  weiteren,  bisher  nicht  bedachten  Punkt  in  diesem 

Zusammenhang erwägen. Die Söhne haben mit ihrem Wunsch nach diesem Werk nicht nur 

die Abfassung an sich initiiert, sie hatten offenbar auch Einfluss auf den ungewöhnlichen 

Aufbau. Offenkundig zeigen sie ein besonderes Interesse an den sententiae, wenn wir die 

Aussage  am Ende  des  siebten  Vorwortes  ernst  nehmen:  video,  quid  velitis:  sententias 

potius audire quam iocos. (7 praef. 9)

Ein weiteres Merkmal für lateinische Prosavorworte findet sich auch bei Seneca, nämlich 

die  Vorbehalte,  die  der Autor gegenüber der zu übernehmenden Aufgabe hat,  oder wie 

Janson  es  ausdrückt  „the  unwillingness  of  the  author  due  to  a  lack  of  time  or  self-

confidence“440. Der Autor  stellt  seine eigenen Fähigkeiten angesichts der Größe und der 

Schwierigkeit des Werkes in Frage. Diese Attitüde ist weit verbreitet in vielen lateinischen 

Prosa-Vorworten.441 Die Haltung des Autors hat folgenden Effekt auf den Leser. Zum einen 

vergrößert es die Leistung des Autors, der das so schwierige Unterfangen letztlich doch 

gemeistert hat. Zum anderen aber gewinnt der Autor so die Aufmerksamkeit und Sympathie 

des Lesers. Der Leser wird am Ende der Lektüre dem Stoff eine höhere Wertschätzung 

entgegenbringen.442 Angesichts der Schwierigkeit des Themas verspricht Seneca trotz der 

eigenen Bedenken um der engen Familienbande willen, sein Bestes zu geben. Er will mit 

aller Sorgfalt an die Arbeit gehen.443 

Daneben,  so  stellt  Sussman  fest,  verwendet  Seneca  auch  Topoi,  die  vor  allem  aus 

historischen Werken bekannt sind. „A commonplace of Latin historical prefaces is a praise 

437 Vgl. Janson 1964, S.117.
438 Janson 1964, S.120.
439 Janson 1964, S. 117-120, allerdings geht Janson nicht auf Seneca ein. 
440 Janson 1964, S. 64.
441 Vgl. Janson 1964, S. 124ff. und 159: „There is stressed in every conceivable way what little faith the author 
has in his own capacity and particularly in his capacity to write.“
442 Vgl. Sussman 1978, S. 54.
443 Omni cura scrutabor (1 Praef. 3) und summa cum fide suum cuique reddam (1 Praef. 11).
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of the subject or a demonstration of the importance of the theme.“444 So will Seneca die 

Werke der Redner seiner Generation für die Nachwelt bewahren, weil sie bisher noch nicht 

wahrheitsgemäß überliefert worden sind (1 Praef. 11). 

Es verwundert wenig, dass Seneca neben den für rhetorische Werke typischen Elementen 

auch  die  der  Geschichtsschreibung  verwendet.  Denn  sein  Werk  steht  auch  in  dieser 

Tradition, indem er ein Stück Rhetorikgeschichte schreiben will. Er knüpft dabei zeitlich an 

Cicero an und führt  es hinauf bis  in  seine Gegenwart.  Er geht dabei  zwar nicht  streng 

chronologisch vor,445 aber in der zehnten Praefatio merken wir, dass er in der Gegenwart 

angekommen  ist,  mithin  sein  Versprechen  eingelöst  hat,  wenn  er  dort  immer  wieder 

zugeben muss, dass der oder jener Redner auch den Söhnen persönlich bekannt ist. 

Ein weiterer Aspekt liegt in der Persönlichkeit des Autors. Neben allen, wie wir gesehen 

haben, topischen Vorbehalten, die Seneca gegen die Übernahme der Aufgabe vorträgt, steht 

bei  ihm das Wissen darum, dass er der einzige ist,  der eine solche Aufgabe überhaupt 

ausführen kann. Dank seines hohen Alters, seines phänomenalen Gedächtnisses und seiner 

seit der Jugendzeit herrührenden Vorliebe für Rhetorik kann er und nur er ein Werk über 

die Redner seiner Zeit schreiben. 

2.1.2.2  Die Einheit des ganzen Werkes

Die äußere  Form von Senecas  Werk wurde  bereits  dargelegt.  Ursprünglich  lagen zehn 

Bücher  von  Controversien vor,  von denen jedes  mit  einem Vorwort  eingeleitet  wurde. 

Jedes  Buch  enthält  sechs  bis  neun  Controversienthemen,  die  scheinbar  nach  dem 

Zufallsprinzip angeordnet sind.446

Der  Anthologieteil  der  Bücher  ist  jeweils  nach dem gleichen Schema verfasst.  Es  sind 

verschiedene fiktive Fälle, die von verschiedenen Rednern und Rhetoren behandelt werden. 

Am Anfang eines jeden Falls steht das  Gesetz (wenn denn ein solches vorgegeben wird), 

das  auf  den  Fall  anzuwenden  ist.  Es  sind  teils  fiktive,  teils  römische  Gesetze,  teils 

griechische  Gesetze447.  Dann  folgt  die  Falldarstellung,  die  mit  dem  Klagegrund 

abgeschlossen wird. 

444 Sussman 1978, S. 57.
445 Er geht nicht chronologisch vor (z.B. steht Fabianus in der zweiten Praefatio, obwohl er wesentlich jünger ist 
als Latro und Cassius Severus, die in der ersten bzw. dritten Praefatio vorgestellt werden). Statt dessen behandelt 
er die Redner unter je einem Hauptaspekt, der in dem jeweiligen Vorwort hervorgehoben wird.
446 Eine Ausnahme stellen die Themen dar, auf die bereits in dem jeweiligen Vorwort verwiesen wurde. 
447 Bonner 1949, S. 84ff.
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Nach diesen Vorgaben werden die Darlegungen der verschiedenen Redner und Rhetoren 

vorgestellt.  Einmal  findet  sich  nur  ein  einziger  Redner  zitiert,  nämlich  in  2,7  Latro, 

allerdings  bricht  im  §9  der  Text  ab,  so  dass  nur  anhand  der  überlieferten  Exzerpte 

festgestellt werden kann, dass auch hier noch andere Darstellungen folgten. In der Regel 

folgt die Anordnung in dem Anthologieteil dem im Titel vorgegebenen Prinzip sententiae,  

divisiones, colores. Der Teil der sententiae ist stets der längste (ca. 45%), da Senecas Söhne 

das meiste Interesse an diesen haben. In diesem Teil beschränkt sich Seneca nicht darauf, 

einzelne Sentenzen im engen Sinne zu zitieren, sondern er referiert ganze Passagen aus den 

dargebotenen Reden, oft mehrere Seiten lang, so dass man bisweilen einen guten Eindruck 

von der ursprünglichen Rede erhalten kann (z.B. der erwähnte Fall in contr. 2,7, wo Latros 

Ausführungen über 9 Paragraphen hin zitiert werden). Bei anderen Fällen wird von Anfang 

an die Diskussion und Auseinandersetzung der Redner in den Vordergrund gerückt, so z.B. 

in contr. 7,2, wo gleich im ersten Paragraphen drei verschiedene Redner zu Wort kommen, 

bei denen dann jeweils nur 3-4 Sätze zitiert sind. Zitiert werden Reden über beide Seiten, 

wobei die zuerst erwähnte Seite den weitaus größeren Teil in Anspruch nimmt.448 

Der Teil der  divisiones ist bisweilen ganz knapp gehalten, wenn der Fall die Gliederung 

schon mit vorgibt, insgesamt nimmt er den geringsten Platz unter den drei Abschnitten ein. 

Er  wird  in  der  Regel  durch  den  Titel  divisio oder  einen  Verweis  auf  die  quaestiones 

eingeleitet. Häufig wird zunächst die Gliederung Latros vorgegeben, und dann werden die 

Abweichungen der anderen Redner beschrieben. Immer wieder wird hier Latro den neuen 

Deklamatoren (novi  declamatores) gegenübergestellt.  Die entscheidende Stelle  für diese 

Gegenüberstellung  scheint  die  erste  zu  sein,  an  der  das  Problem  auftaucht:  Divisio 

controversiarum antiqua simplex fuit; recens utrum subtilior an tantum operiosior <sit>  

ipsi  aestimabitis:  ego exponam quae aut veteres invenerunt aut sequentes adstruxerunt.  

(…)  novi  declamatores  Graecis  auctoribus  adiecerunt  primam illam quaestionem:  an  

adoptatus abdicari possit. (1,1,13f.) 

Hier  fällt  zunächst  ein  Stichwort,  das  schon  bei  der  Behandlung  der  Praefationes  in 

Zusammenhang mit Latro aufgefallen war, nämlich subtilis (vgl. 1 Praef. 20f.). In der ersten 

Praefatio  erklärt  Seneca  in  auffälliger  Weise,  dass  sein  Freund  Latro  entgegen  den 

Gerüchten sehr wohl und in besonderem Maße über  subtilitas verfügte. Er beweist  dies 

unter  anderem  dadurch,  dass  Latro  vor  jeder  Rede  seine  Gliederung  noch  im  Sitzen 

vorzutragen pflegte. Er kämpft in dieser Praefatio gegen ein Vorurteil gegenüber Latro an, 

das offenbar schon weite  Verbreitung gefunden hat.  An der zitierten Stelle  erscheint  es 

auch  so,  dass  Seneca  auf  eine  weit  verbreitete  Meinung  anspielt.  Die  Meinung  der 

448 Vgl. Fairweather 1981, S. 32.
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Allgemeinheit  wäre  so  zu  rekonstruieren:  Die  Gliederung  der  ‚alten’  Deklamation ist 

generell etwas einfacher gestrickt, während die der ‚neuen’ grundsätzlich tiefgründiger ist. 

Welcher der Redner zu welcher Gruppe jeweils zu rechnen ist, und aus welchem Grund, 

kann  nur  im  einzelnen  Fall  nachgeprüft  werden.  So  zählt  nun  sicher  zu  den  alten 

Deklamatoren,  wie  erwähnt,  Latro,  dem entsprechend  dem vorgestellten schematischen 

Denken des Publikums der Ruf anhaftet, er verfüge über zu wenig subtilitas. Die ‚neuen’ 

Deklamatoren,  zu  denen hier,  wie aus  dem Zusammenhang deutlich  wird,  Cestius  und 

Gallio gezählt werden, fügen zu der Gliederung Latros noch weitere Punkte hinzu, d.h. sie 

versuchen noch feiner  zu  gliedern,  um auch wirklich  jedes  mögliche  Problem,  jegliche 

Fragestellung zu erfassen, indem zum Beispiel Gallio eine Frage Latros in zwei aufspaltet 

(Gallio quaestionem primam Latronis duplicavit sic. 1,1,14).  Indem Seneca Latro auch in 

dem Teil, der die  divisiones behandelt, in der Regel zunächst Latros Gliederung vorträgt, 

verwendet er diesen als Vorbild und Grundlage, um von hier ausgehend die Struktur der 

anderen  Reden  zu  beurteilen.  Seneca  will  diesen  Teil  seines  Werkes  nicht  übermäßig 

ausufern  lassen,  so  erklärt  er:  nec  his  argumenta  subtexam,  ne  et  modum excedam et  

propositum. (1 praef. 22)449 

Als  drittes  folgt  die  Darstellung  der  colores  der  jeweiligen  Redner.  Der  Übergang  zu 

diesem Teil  wird immer durch den Terminus  color in dem Anfangssatz  des Abschnitts 

markiert.  Dieser Begriff, den man nicht wirklich passend ins Deutsche übersetzen kann, 

beschreibt den Tonfall, die Färbung (Kolorit), die der Redner seiner Person verleiht. Dieser 

Teil mag für den modernen Leser am attraktivsten erscheinen, denn vor allem hier finden 

sich Abschweifungen vom eigentlichen Thema der jeweiligen Kontroversie. Dabei gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, die genauer dargestellt werden sollen, weil sie Parallelen zu 

den literarischen Techniken der Praefationes enthalten: 

2.1.2.2.1  Anekdoten

Wiederholt baut Seneca auch in seine Anthologie Anekdoten ein, wie wir es schon bei den 

Praefationes beobachten konnten. Zur Illustration sei die Geschichte in 2,4,12f. ausgewählt, 

in der Augustus charakterisiert wird (vgl. 4 Praef. 5). In der  Controversie ging es um die 

Frage der Adoption des Enkels, der eine Dirne zur Mutter hatte.

 Seneca rekurriert hier auf den Anlass, bei dem Latro diese Deklamation gehalten hat. Auch 

Caesar Augustus und Maecenas sind unter den Zuhörern. Die Sache wird prekär, da es gerade 

449 Vgl. Fairweather 1981, S. 32. 
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die Zeit ist, in der Augustus seine Enkel Lucius und Gaius adoptieren will (also um das Jahr 

17 v.Chr.), und da das Deklamationsthema die Adoptionsproblematik behandelt. Offenbar ist 

sich Latro der Gefahr nicht bewusst und sagt Dinge, die auf Agrippa bezogen werden können. 

Maecenas macht ihn durch Zeichen darauf aufmerksam, sei es nun um Latro zu warnen, sei es 

aus Böswilligkeit,  um den Kaiser aufmerksam zu machen. Jedenfalls, so stellt Seneca mit 

Bewunderung fest, war unter Augustus die Redefreiheit so groß, dass man durchaus öffentlich 

Anstoß  nehmen  konnte  an  der  niedrigen  Herkunft  Agrippas.  Interessant  für  Senecas 

Einstellung zu dem Thema Redefreiheit ist der letzte Absatz dieser Anekdote (mihi videtur … 

si satis feceris). Nochmals zollt er der Großzügigkeit des Augustus Bewunderung, bei dem so 

viel erlaubt war. Man denke hier auch wieder an die Geschichte aus der 4. Praefatio, in der er 

sich gegenüber Asinius Pollio familiariter zeigt. Andererseits deutet Seneca an, dass er Leute 

nicht verstehen kann, die ihr Leben für ein dictum riskieren. Er nennt hier zwar keine Namen, 

aber Beispiele dafür findet man unter den in Senecas Werk behandelten Rednern: man denke 

an Cassius Severus, Labienus u.a., die wegen Aussagen in ihren Schriften bewusst ihr Leben 

aufs Spiel  gesetzt haben. Mit diesen hat Seneca kein Mitleid (horum non possum misereri). 

Davon hebt er Latro im speziellen Fall ab, da er unbewusst einen Fehler in dieser Hinsicht 

begangen hat (hier ist von error die Rede). 

Betrachten wir die Anekdote im Zusammenhang des ganzen Werkes, lassen sich folgende 

Gesichtspunkte festhalten: 

Latro wird für seinen unbewussten Fehltritt in Schutz genommen, er hat aus Versehen eine 

Bemerkung  gemacht,  die  politisch  nicht  opportun  war.  Dies  wird  ihm  unter  Augustus 

aufgrund von dessen Großherzigkeit nicht negativ angerechnet, es bleibt ohne Konsequenzen. 

Eine  solche  Großzügigkeit  erlebt  man  nur  unter  der  Herrschaft  des  Augustus,  der  im 

Gegensatz zu seinem Nachfolger Tiberius solche Vergehen ungestraft lassen kann, freilich 

auch nicht immer.  Keinerlei Verständnis zeigt Seneca für Leute wie Cassius Severus und 

Labienus, die bewusst provozieren wollen und dafür auch jegliche Strafe in Kauf nehmen.

Eine weitere  Anekdote soll  wegen der  berühmten Hauptperson hier auch noch behandelt 

werden, die um Ovid.450 Seneca widmet Ovid in dem Zusammenhang eine etwas größere 

Abhandlung von 5 Paragraphen (2,2,8-12). Er geht aus von dem  Deklamationsthema, das 

Ovid  auch  einmal  bei  dem Rhetor  Arellius  Fuscus  hielt.  Seneca  behandelt  in  mehreren 

Schritten Ovids  Deklamationskunst.451 Er beginnt mit der Feststellung, dass er ein Verehrer 

Latros war und viele von seinen Sentenzen in Verse übertrug. Dafür kann er auch einige 

450 Zur  Person Ovids sei nur kurz auf einige Werke verwiesen: S. Döpp: Werke Ovids. Eine Einführung. 
München 1992. M. Giebel: Ovid. Reinbeck 1991. U. Schmitzer: Ovid. Hildesheim 2001.
451 Zum Deklamationsstil Ovids siehe: K. Büchner: Ein Stilwechsel Ovids? MH 13 (1956). S. 180-184. 
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Beispiele zitieren. In §§9-11 geht er auf die Behandlung des zur Diskussion stehenden Themas 

ein: Er skizziert die argumentatio Ovids. In §12 schließt sich eine Anekdote an, die ein neues 

Licht auf Ovid wirft.  

Manifestum  potest  esse,  quod  rogatus  aliquando  ab  amicis  suis,  ut  tolleret  tres  versus,  
invicem petit, ut ipse tres exciperet, in quos nihil illis liceret. Aequa lex visa est; scripserunt  
illi  quos tolli  vellent secreto, hic quos tutos esse vellet: in utrisque codicillis idem versus  
erant, ex quibus primum fuisse narrabat Albinovanus Pedo, qui inter arbitros fuit:

semibovemque virum semivirumque bovem;
Secundum:

et gelidum Borean egelidumque Notum.
Ex  quo  apparet  summi  ingenii  viro  non  iudicium  defuisse  ad  compescendam  licentiam  
carminum suorum sed animum. Aiebat interim decentiorem faciem esse, in qua aliquis naevos  
fuisset.

Ovid ist sich seiner Fehler durchaus bewusst, es wird ihm ein gutes Urteilsvermögen und ein 

hohes Maß an Kritikfähigkeit bescheinigt, doch liebt er seine Fehler und setzt sie bewusst ein, 

ja er erhebt sie sogar zu seinem Kunstprinzip, wenn er sagt, dass ein Gesicht schöner sei, wenn 

es ein Muttermal habe. Im Zusammenhang des zweiten Buches hat die Erwähnung Ovids 

noch  eine  weitere  Funktion.  In  der  Praefatio  zu  diesem Buch  wird,  wie  erwähnt,  Mela 

angesprochen, der Sohn Senecas,  der offenbar zu dieser Zeit  einen besonderen Hang zur 

Philosophie hat. Dort fällt die Bemerkung, dass von der Beredsamkeit ein leichter Weg zu 

allen Künsten führt (2 Praef. 3). Für diese These ist nicht nur in der Praefatio der Philosoph 

Fabianus ein Beispiel, sondern auch Ovid in dem Anthologieteil. Denn auch dieser war ein 

guter Deklamator, bevor er sich der Dichtung zuwandte. Bei beiden, Fabianus wie Ovid, ist 

allerdings schon bei ihrer Beschäftigung mit der Redekunst etwas von dem zu spüren, was sie 

später  zu  ihrer  eigentlichen  Berufung  machen  sollten.  Fabianus’  Deklamationen  sind 

philosophisch geprägt und von Ovids Reden heißt es: oratio eius iam tum nihil aliud poterat  

videri quam solutum carmen (contr. 2,2,8). Dieser Hang zur Dichtung zeigt sich nicht nur in 

den  Sentenzen des Dichters, sondern auch in der Tatsache, dass er vor allem der Suasorie 

zugeneigt war, in der eine stringente  Argumentation nicht so gefragt ist, als vielmehr eine 

schöne Ausschmückung der Beschreibungen und Ekphraseis. Aber auch was das Thema der 

vorgestellten  Controversie angeht, ist sich Ovid offenbar im Laufe seiner Entwicklung treu 

geblieben. In dem Thema geht es um die Treue, die sich zwei Ehepartner geschworen haben, 

aus Liebe wollten sie nicht alleine weiterleben, wenn dem anderen etwas zustoßen sollte. Die 

Behandlung des  Themas  in  den §§9-11 dreht  sich somit  vornehmlich  um die Liebe und 



177

Treueschwüre – ein Thema, das Ovid auch in seiner Dichtung nicht verlassen sollte und ihn 

sogar zu einer neuen Form der Liebeselegie geführt hat, den Heroinenbriefen.452

Solchermaßen ergänzen Anekdoten wie diese das Bild, das wir aus den Praefationes von den 

Rednern und ihrer Zeit gewonnen haben. Diese Geschichten tragen zum einen dazu bei, dass 

die Lektüre der Anthologie interessant bleibt (da verschiedene Redner über dasselbe Thema 

reden, kommt Seneca nicht um oftmals ermüdenden Wiederholungen herum), andererseits 

bieten  sie  neue Aspekte  für  die  Charakteristik  der  verschiedenen Redner  und schließlich 

enthalten sie bisweilen Senecas eigene Meinung, die in dem weitgehend berichtenden Teil der 

Anthologie sonst ausgespart ist. 

2.1.2.2.2  Diskussion der Deklamatoren

Immer wieder werden in der Anthologie Stellen eingefügt, an denen die lebhafte Diskussion 

der Deklamatoren untereinander dargestellt wird. So schreibt Korenjak in seinem Buch über 

‚Publikum und Redner’: „Aber während alle diese Passagen nur Schlaglichter auf einzelne 

zustimmende  oder  kritische  Hörerreaktionen  werfen,  zeigt  uns  Seneca  maior  die 

Diskussionen, welche die Auftritte seiner Deklamatoren begleiten, in extenso und beleuchtet 

viele  ihrer  verschiedenen  Facetten:  Seine  Oratorum  et  Rhetorum  Sententiae  Divisiones 

Colores enthalten nicht nur Auszüge aus zahlreichen Deklamationen, die er in jüngeren Jahren 

gehört hat, sowie Nachrichten über deren Argumentationsstrategien und Interpretationen der 

Fakten,  auf  denen  der  jeweilige  Fall  basiert,  sondern  auch  seine  eigenen  Ansichten, 

insbesondere jedoch die Urteile des damaligen Publikums über einzelne Passagen ebenso wie 

über  ganze  Reden.  Eine  wichtige  Besonderheit  des  Szenarios,  das  seinen  Ausführungen 

zugrunde  liegt,  besteht  dabei  in  der  Tatsache,  dass  jeweils  mehrere  Deklamatoren 

nacheinander über dasselbe Thema sprechen und sich somit gegenseitig zuhören:  Nicht nur 

der Redner-, sondern auch der Hörerkreis setzt  sich also zu einem Großteil  aus Experten 

zusammen, und die beiden Personengruppen überschneiden sich beträchtlich. Dies bedingt, 

dass ein wichtiger Teil der Diskussion über die einzelnen Reden implizit, nämlich auf dem 

Weg über  die  rhetorische  Praxis  selbst  geführt  wird:  Der  Hörer,  der  beispielsweise  eine 

bestimmte Sentenz seines Vorgängers missbilligt, kann dies dadurch zum Ausdruck bringen, 

dass er sie parodistisch verwendet (z.B. contr. 7 praef. 9) oder an der entsprechenden Stelle 

452 Literatur zu den Heroides: H. Dörrie: Der heroische Brief. Bestandsaufnahme, Geschichte, Kritik einer 
humanistisch-barocken Literaturgattung. Berlin 1968.  H. Rahn: Ovids elegische Epistel. AuA 7 (1958). S. 105-
120. 
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seiner eigenen Rede eine betont andersartige formuliert; gefällt sie ihm dagegen, so wird er 

vielleicht versuchen, sie zu variieren oder noch weiter zuzuspitzen (contr. 10.5.20).“453

Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgende Vorstellung, dass jede Diskussion, die von 

Seneca geschildert wird tatsächlich an dem Ort der ersten  Deklamation zu dem jeweiligen 

Thema  stattfindet.  Dies  wird  so  bei  Seneca  häufig  nicht  gesagt.  Von  einer  direkten 

Auseinandersetzung  der  Deklamatoren  ist  nur  selten,  so  in  der  Darstellung  des  Cassius 

Severus bei seinem Zusammentreffen mit Cestius die Rede (3 praef. 16 f.).

Ansonsten  bleiben  wir  hinsichtlich  der  zeitlichen  und  örtlichen  Bedingungen  der 

Auseinandersetzungen im Unklaren, so dass ich vor allem bei der parodistischen Verwendung 

von Sentenzen des einen durch einen anderen Redner oftmals davon ausgehe, dass einzelne 

Stellen von Reden zum Allgemeingut  des  interessierten Publikums geworden sind.  Diese 

Erklärung lässt sich durch Passagen aus Senecas Werk belegen. Zum einen ist hier die Stelle 

zu nennen, auf die auch Korenjak in seinem Buch an späterer Stelle eingeht: „In ihr spricht 

Seneca von den Deklamationen eines gewissen Arellius Fuscus, den er als junger Mann gehört 

hat:  recolo  nihil  fuisse  me iuvene  tam notum quam has  explicationes  Fusci,  quas  nemo  

nostrum non alius alia inclinatione vocis velut sua quisque modulatione cantabat.“454 (Suas. 

2,10)  Zum  anderen  spricht  dafür  eine  Passage  aus  der  Charakterisierung  des  Haterius: 

inpudicitia in ingenuo crimen est, in servo necessitas, in liberto officium. Res in iocos abiit:  

„non facis mihi officium“ et „multum ille huic in officiis versatur.“ Ex eo inpudici et obsceni  

aliquamdiu officiosi vocitati sunt.  (4 praef. 10) Hier wird durch einen etwas ungeschickten 

Ausdruck des Haterius der allgemeine Sprachgebrauch in der Folgezeit (aliquamdiu) geprägt. 

Daraus  kann man schließen, dass besonders skurrile oder besonders hübsch gelungene Stellen 

aus den Deklamationen der einschlägigen Rhetoren unter den Interessierten bekannt wurden. 

So ist es durchaus möglich, dass ein Redner auf einen anderen Bezug nimmt, ohne dass die als 

Vorlage  oder  Bezugspunkt  dienende  Rede  direkt  davor  gehalten  wurde.  An  einer  Stelle 

informiert uns Seneca über den zeitlichen Abstand zweier aufeinander bezogener Reden: In 

1,7,13  wird  zunächst  die  Rede  des  Silo  Pompeius  skizziert  u.a.  mit  der  Sentenz:  aude 

postulare, ut illud tibi prosit, quod tyrannicidae pater es. Darauf bezog sich Blandus, der am 

nächsten  Tag über  dasselbe  Thema  deklamierte:  Blandus  hunc sensum,  cum postero  die  

declamaret, in ironiam vertit eqs.  

Dazu passt auch die Diskussion um den Ursprung der Sentenzen nach Art des Publilius455, wie 

sie in 7,3,8ff. vorgeführt wird. Hier geht die Diskussion aus von Sentenzen des Murredius, der 

eben Sentenzen verwendete. Moschus sprach auch einmal darüber, da es zur Mode geworden 

453 Korenjak 2000, S. 121f.
454 Korenjak 2000,  S.165.
455 Vgl. Publilii Syri Mimi Sententiae. Hrsg. Otto Friedrich. Hildesheim 1964. Nachdr. d. Ausgabe von 1880. 
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war,  solche  Sentenzen,  die  von der  Doppeldeutigkeit  der  Worte  geprägt  sind,  zu  bilden. 

Moschus beklagt sich über diese Mode. Cassius Severus hat sich offenbar auch zu diesem 

Thema geäußert. Er ist ein Bewunderer des Publilius und versucht daher, ihm die Schuld an 

dieser  Manie  abzusprechen,  und  entwickelt  eine  neue  historische  Herleitung  dieser 

Modeerscheinung, indem er eine Anekdote aus Ciceros Leben schildert,  in der dieser ein 

solches Diktum verwendet. Bei dieser Diskussion um die Sentenzen nach Art des Publilius 

deutet  nichts darauf hin,  dass sie so unter den beteiligten Personen stattgefunden hat.  Es 

erscheint vielmehr so, dass Seneca, als er aus gegebenem Anlass, nämlich aus Anlass der 

Sentenzen  des  Murredius,  auf  das  Thema  zu  sprechen  kommt,  mehrere  unterschiedliche 

Meinungen dazu referiert, die er bei verschiedenen Gelegenheiten gehört hat. Beleg dafür ist 

die Tatsache, dass Seneca von memini Moschum, cum loqueretur de hoc genere sententiarum 

spricht, und die Verwendung des Imperfekts bei Cassius Severus (…) aiebat, das darauf hin 

deutet,  dass  Cassius  wiederholt  über  dieses  Problem  gesprochen  hat  und  Seneca  diese 

Aussagen nun gerafft an einer Stelle vorbringt.

Ähnlich unklar bleibt  die Situation bei der Diskussion um die Kürze in den Werken des 

Thukydides, Sallusts und des Livius 9,1,13f. Ihren Ausgang nimmt die Auseinandersetzung 

bei Fuscus, dem man eine Sentenz vorhält, die er von Adaeus übernommen haben soll. Auch 

bei dieser Darstellung finden wir das bereits mehrfach erwähnte Verb memini. Daneben bleibt 

unklar,  von  wem der  Vorwurf  des  geistigen  Diebstahls  erhoben  wird:  cum haec  Adaei  

sententia obiceretur.  Daraufhin  entwickelt  Fuscus  eine  Theorie  über  die  brevitas in  den 

Werken der drei genannten Historiker.   

Auch hier hat man den Eindruck, dass ein Lehrvortrag aus einer Schule überliefert wird und 

der Vorwurf des Plagiats aus den Reihen der Schüler gemacht wurde.

2.1.2.2.3  Kritik an den Deklamatoren

Auch in der Anthologie, die, wie bereits festgehalten wurde, weitgehend berichtet, finden sich 

einzelne  Bemerkungen,  in  denen  Seneca  Kritik  an  den  Deklamatoren  äußert.  Die  Kritik 

bezieht sich teils konkret auf die jeweils beschriebene Situation, teils allgemein auf die Person 

des Rhetors und ergänzt so das Bild, das der Leser aus den Praefationes gewonnen hat. Da 

finden  sich  nur  ganze  knappe  Bemerkungen,  wie  audiebat  illum  Scaurus,  non  tantum 



180

disertissimus homo, sed venustissimus (contr. 1,2,22) und Murredius pro cetero suo stupore 

(contr. 7,3,8) und vor allem gehäuft dann im 10.Buch: contr. 10,5,23ff. Solche Pauschalurteile, 

meist im Superlativ, gibt es in großer Zahl, sie sollen nicht weiter ausgeführt werden. 

Interessanter sind die differenzierteren Urteile, z.B.: Othonem Iunium patrem memini colorem 

stultum inducere, quod eo minus ferendum est, quod libros colorum edidit (contr. 1,3,11). Hier 

erfahren wir im Zusammenhang eines nach Senecas Meinung besonders misslungenen color, 

dass gerade bei Iunius Otho ein solcher Missgriff nicht zu erwarten gewesen wäre, da er 

Bücher über den color verfasst hat.456

Ähnlich ist auch ein Urteil über Albucius in contr 1,5,9: in hac controversia dixit Albucius:  

ambulet  in  masculos.  Adeo  nullum  sine  amatore  vitium  est,  ut  hoc  quidam  disertum  

putaverint;457 ego tamen magis miror hoc potuisse Albucium dicere quam aliquos potuisse  

laudare. Jeder Fehler findet seinen Liebhaber und so wundert es Seneca nicht, dass es Leute 

gibt,  die  diese  schlechte  sententia des  Albucius   loben.  Aber  dem Können des  Redners 

Albucius entspricht sie in den Augen Senecas nicht. 

Neben solchen Bemerkungen gibt es Kritik an den Rhetoren, die Seneca nicht in eigenem 

Namen vorträgt. Er lässt oftmals andere Redner, vor allem auch Asinius Pollio, der ja als 

Kunstkritiker Berühmtheit erlangt hat, an Kollegen Kritik üben. So zum Beispiel in contr. 

2,3,13:  Asinius  Pollio  aiebat  hoc  Latronem videri  tamquam forensem facere,  ut  ineptas  

quaestiones  cirumcideret,  <sed> in  nulla  magis  illum  re  scholasticum deprehendi. Eine 

weitere Stelle, an der es um die Kritik an Latro geht, findet sich in contr. 2,4,8:  Messala 

exactissimi ingenii quidem in omni studiorum parte, sed Latini utique sermonis observator  

diligentissimus; itaque cum audisset Latronem declamantem dixit: sua lingua disertus est.  

Ingenium illi concessit, sermonem obiecit.  Bei beiden Passagen fällt auf, dass Seneca selbst 

sich eines Kommentars enthält. Er lässt die Kritik, die Asinius und Messala an seinem Freund 

üben, so stehen und verteidigt ihn nicht. 

Mit Hilfe dieser drei Gestaltungsformen (Anekdoten, Diskussion der Deklamatoren und Kritik 

an  den Deklamatoren)  gelingt  es  Seneca  das  Interesse  des  Lesers  zu  erhalten.  Denn die 

Anordnung der Anthologie nach den drei Gesichtspunkten sententiae, divisiones, colores birgt 

die Gefahr der Wiederholung in sich. So könnte es für den Leser ermüdend werden, immer 

ähnliche oder zum Teil  identische Zitate zu lesen. Indem Seneca dieses Schema durchbricht, 

beugt er der Langeweile vor. Diese drei Gestaltungsformen konnten auch in den Praefationes 

beobachtet  werden.  Dadurch  gelingt  es  Seneca  eine  Geschlossenheit  seines  Werkes  zu 

456 Dieses Werk über den color wird auch in contr. 2,1,33 erwähnt: edidit quidem quattuor libros colorum.
457 Diese Aussage, dass jeder Fehler seinen Liebhaber findet, erinnert besonders an Ovid und seine 
Charakterisierung in 2,2,12 f., wo er selbst als größter Freund seiner eigenen Fehler beschrieben wird.
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erreichen, die man bei dem Konzept nicht erwarten würde. Eine Sonderrolle nimmt meines 

Erachtens das zehnte Buch ein. Hier kann man noch eine weitere Übereinstimmung zwischen 

Praefatio und  Anthologie feststellen. Sie besteht in der Radikalisierung der Kritik und den 

Äußerungen des  Unmuts  über  die  zu  beendende Arbeit,  was  bereits  bei  der  Detailarbeit 

festgehalten wurde. 

Insgesamt  werden  die  kritischen  Portraits  der  Redner  in  den  Vorworten  durch  die 

entsprechenden Äußerungen in der Anthologie ergänzt. Wir erhalten so lebendige Bilder von 

den behandelten Rhetoren. Der Leser wird, soweit wie es eben möglich ist, tatsächlich in die 

Lage versetzt, sich ein eigenständiges Urteil über die Redner zu bilden, wie es in der ersten 

Praefatio als Ziel des Werkes angekündigt wird (ut, quamvis notitiae vestrae subducti sint,  

tamen non credatis tantum de illis sed et iudicetis, 1 praef. 1).

2.2  Senecas Themen der Literarkritik

In dem zweiten Hauptteil soll die Literarkritik Senecas untersucht werden. Insgesamt steht 

das Werk unter  dem Eindruck, dass die  Redekunst  in  der Zeit  nach Cicero im Verfall 

begriffen  sei.  Die  Gründe  dafür  und  die  einzelnen  Aspekte  dieser  Entwicklung  sollen 

zunächst untersucht werden. 

In einem weiteren Schritt werden die Rednercharakteristiken im Blick auf wiederkehrende 

Motive behandelt, um dann in einem letzten Punkt das Ziel des Werkes zu behandeln.

2.2.1 Der Verfall der Redekunst

Als eines der wichtigsten Themen in Senecas erster Praefatio wurde bereits der Verfall der 

Redekunst  herausgestrichen.  Es  soll  hier  versucht  werden,  Senecas  eigenen Standpunkt 

herauszuarbeiten.  Dazu  wird  zunächst  der  Blick  auf  die  Zeit  Ciceros  und  den 

anschließenden  Verfall der Beredsamkeit gerichtet. Sodann wird das Augenmerk auf den 

Aussagen  der  drei  Deklamationskritiker  Asinius  Pollio,  Cassius  Severus  und  Votienus 

Montanus liegen, um schließlich der Frage nachzugehen, wie Seneca zu der Gattung der 

Schuldeklamation steht.



182

2.2.1.1  Die Redekunst der Vergangenheit

Quidquid  Romana facundia  habet,  quod insolenti  Graeciae  aut  opponat  aut  praeferat,  

circa Ciceronem effloruit; omnia ingenia, quae lucem studiis nostris attulerunt, tunc nata  

sunt. (1 praef. 7) Hier bezieht Seneca klar Stellung: Die Zeit Ciceros ist die große Zeit der  

römischen Beredsamkeit. So bedauert er es, Cicero als einzigen großen Redner nicht gehört 

zu haben, weil  er aufgrund der Bürgerkriegswirren in Spanien zurückgehalten wurde (1 

praef. 11). Im zehnten Vorwort kommt er wiederum auf Cicero zu sprechen, und zwar im 

Zusammenhang mit der Problematik der Bücherverbrennung. Labienus muss als erster mit 

ansehen, wie seine Werke öffentlich verbrannt werden. Seneca stellt fest, dass es immerhin 

zum Glück erst  in  der  Zeit  nach Cicero  in  Mode gekommen war,  auf  diese  Weise  zu 

bestrafen (10 praef. 6). Sicherlich ist diese Vorstellung von der Verbrennung der Werke 

Ciceros durch die entsprechenden anachronistischen  Suasorienthemen inspiriert, in denen 

Cicero vor die Alternative gestellt wird, seine Bücher verbrennen zu lassen oder selbst zu 

sterben (suas. 7). 

Seneca setzt  die  Größe Ciceros als  gegeben voraus.  Es  werden weder  ästhetische noch 

sonstige Argumente dafür vorgebracht, Cicero wird nicht zitiert, außer in der Anekdote in 

der  Auseinandersetzung  mit  Laberius  (contr.  7,3,9)  und  in  einer  Sentenz,  deren  Text 

allerdings verderbt ist (contr. 1,4,7). Um die Bedeutung Ciceros zu beleuchten, müssen wir 

die Gründe für den Verfall der Beredsamkeit untersuchen. Hier ist zunächst eine iniquitas  

naturae (1 praef. 6) zu erwähnen, die ein ständiges Schwinden der Begabungen zur Folge 

hat.  Dahinter steckt,  wie bereits  festgestellt,  die aristotelische Vorstellung, dass auf den 

Aufstieg  und  den  Höhepunkt  einer  Kunst  wie  auch  jeder  anderen  Sache  nach  dem 

Naturgesetz deren Niedergang folgt. Genauer werden die  Verfallsursachen aufgegliedert: 

der  luxus  temporum,  dann  die  Tatsache,  dass  die  Beredsamkeit  keinen  angemessene 

Entlohnung mehr mit sich bringt und man somit dazu übergegangen ist, sich mit moralisch 

verwerflichen  Dingen zu  beschäftigen,  die  dem Zeitgeist  mehr  entsprechen,  schließlich 

wiederum der Rückgriff auf das erwähnte Naturgesetz (1 praef. 7). Nicht zustimmen kann 

ich Heldmann, wenn er folgendes schreibt: „Seneca gibt eine doppelte Begründung, wobei 

sowohl die drei alternativ erwogenen causae als auch die Beschreibung des Sittenverfalls 

eine  jeweils  in  sich  abgeschlossene  und  selbständige  Angabe  der  Verfallsursachen 

darstellen,  ohne  dass  die  beiden  Begründungen  in  irgendeiner  Weise  aufeinander 

abgestimmt sind oder aufeinander Bezug nehmen. Das ist umso seltsamer, als das torpent  

ecce ingenia … eigentlich nur eine Ausführung des Motivs luxus temporum ist, also einer 
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der  zuvor  genannten  Ursachen,  zwischen  denen  Seneca  die  Entscheidung  offen  lassen 

wollte.“458 Die zuvor  genannten Ursachen sind  die  drei  alternativen  causae,  die  soeben 

dargestellt  wurden. Bei diesen wird zwar formal  die Entscheidung offen gelassen (man 

beachte das dreimalige sive), inhaltlich lassen sich die drei Punkte aber in eine Hierarchie 

oder Abhängigkeit bringen. Es ist offensichtlich, dass die beiden ersten Alternativen, der 

luxus temporum und die Suche nach Ehre und Geld auf moralisch verwerfliche Weise, eng 

miteinander  verbunden  sind.  Sie  bedingen  einander.  Die  dritte  Alternative  stellt  das 

Naturgesetz dar.  Glaubt  man  an  diese  Erklärung,  erübrigen sich  weitere  Ausführungen 

dazu, denn ein Naturgesetz kann aufgrund des implizierten Determinismus nicht verändert, 

sondern nur festgestellt werden. Von den nunmehr festgestellten zwei Alternativen bietet 

sich nur die eine zur weiteren Darlegung an, die Verkommenheit der Jugend und ihr Hang 

zum Luxus.  Denn das  ist  die  Alternative,  gegen die  man  einschreiten  kann.  Man mag 

einwenden, dass das sittliche Gebaren einer Generation nicht ausschlaggebend sein kann 

für  die  Beredsamkeit.  Seneca  setzt  aber  einen  Zusammenhang  zwischen  Moral  und 

Eloquenz  voraus,  der  nicht  wirklich  begründet  wird.  Die  Begründung  für  diesen 

Zusammenhang liefert ihm Cato mit seiner Rednerdefinition:  ‚orator est, Marce fili,  vir  

bonus dicendi peritus.’ Die Autorität Catos und die Übernahme seiner Definition genügen 

als Beweis für die Verbindung von Beredsamkeit und moralischem Verhalten. Und so stellt 

Seneca der Jugend ein denkbar schlechtes Zeugnis hinsichtlich ihres Verhaltens aus. Er 

malt das Bild einer Jugend, die träge ist, hauptsächlich untätig und, wenn sie doch etwas 

tut, sich um schändliche Dinge bemüht. Es gipfelt in der Beschreibung der verweichlichten 

und  weibischen  jungen  Männer,  die  ihren  homosexuellen  Neigungen  nachgehen.  Sie 

gebärden sich durch und durch wie Frauen. Hier steckt mehr dahinter als nur das Klagen 

eines alten Mannes über das ungebührliche Verhalten der nachwachsenden Generation. Er 

beklagt zum einen Verhaltensweisen, wie sie aus Griechenland übernommen wurden, wo 

homosexuelle  Beziehungen  zwischen  der  älteren  und  der  jüngeren  Generation  einen 

anderen gesellschaftlichen und pädagogischen Stellenwert hatten als in Rom.459 Daneben 

aber sollte man auch an einen politischen Hintergrund diese Aussagen denken. Auch wenn 

er nicht mehr unter Tiberius sein Werk verfasst hat, sondern vermutlich erst unter Claudius, 

hat er doch den Großteil seines Lebens unter der Herrschaft des Tiberius verbracht. Und 

dieser Kaiser war in ganz besonderem Maße für seine sexuellen Exzesse berüchtigt. Man 

denke an die Darstellung des Sueton in der Tiberius-Vita ebenso wie an die Andeutungen, 

458 Heldmann 1982, S. 88f.
459 Vgl. C. Reinsberg: Ehe, Hetärentum und Knabenliebe im alten Griechenland. München 21993. S. 163-215. K. 
Dover: Greek Homosexuality. London 1978. E. Hartmann: Der Neue Pauly Band 5, s.v. Homosexualität, c. 
704ff.
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die Tacitus in seinem Geschichtswerk diesbezüglich macht.460 Es scheint so, dass Seneca 

die  auch  durch  derartiges  Verhalten  der  Machthaber  in  Mode  gekommenen 

Ausschweifungen als solche anprangert. Während früher politische Leitfiguren wie Cicero 

das Verhalten der Jugend prägten, sind es danach Kaiser wie Tiberius, die als schlechtes 

Vorbild dienen, so muss wohl gefolgert werden.  

Was in der Tat verwundert, ist, dass Seneca nicht direkt die Veränderung der Verfassung 

von  der  Republik zum  Prinzipat,  d.h.  den  Verlust  der  Freiheit,  als  ausschlaggebendes 

Moment für die neue Art der Beredsamkeit anspricht.461 Seneca gibt Cicero als Höhepunkt 

der  Beredsamkeit  an.  Somit  fällt  zeitlich  die  Akme  mit  dem  Untergang  der  Republik 

zusammen.  Seneca  erwähnt  die  Republik mit  keinem Wort,  er  nimmt  somit  nicht  die 

Erkenntnis  des Tacitus  vorweg, dass  die  große Redekunst  zusammen mit  der  Republik 

untergegangen sei. Ob er sich dessen nicht bewusst war oder ob er sich darüber nur nicht 

äußert,  sei  dahingestellt.  Folgendes  lässt  sich  am  Text  belegen:  Er  kennt  einen 

gattungsmäßigen  Unterschied  zwischen  der  Deklamation zur  Zeit  Ciceros  und  der 

nachfolgenden Zeit.  Von den Kaisern,  die  er  selbst  erlebt  hat,  erwähnt  er  als  einzigen 

Augustus wiederholt.  Tiberius bleibt ein Schatten, über den er nichts Konkretes aussagt. 

Augustus aber wird geschildert als ein Mann, der Interesse an der Beredsamkeit zeigt, der 

selbst  als  Literarkritiker  auftritt  (offenbar  traut  er  ihm  auch  angemessene  Urteile  zu), 

schließlich  als  ein zugänglicher und milder Herrscher,  unter dem die  Redefreiheit noch 

recht groß war. Es war sogar möglich, in Maßen Kritik an Mitgliedern der Herrscherfamilie 

zu üben.462 In dem Zusammenhang mit der bereits geschilderten Anekdote, in der Latro 

unbewusst unangebracht über Adoption spricht, fällt ein für die Einstellung und Erfahrung 

Senecas wichtiger Satz:  mihi videtur admiratione dignus divus Augustus, sub quo tantum 

licuit, sed horum non possum misereri, qui tanti putant caput potius quam dictum perdere. 

(contr. 2,4,13) An dieser Aussage wird deutlich, dass sich Seneca dessen bewusst ist, dass 

nunmehr  das  Ausmaß  der  Redefreiheit von der  Person des  Prinzeps  abhängig ist.  Und 

aufgrund der Erfahrung mit Tiberius zollt er Augustus Bewunderung dafür, dass er so viel 

Freiheit gewährt hat. Die Politik ist zunehmend gefährlich geworden und es gilt, das rechte 

Maß nicht zu überschreiten, um nicht das eigene Leben in Gefahr zu bringen. Dieser Gefahr 

scheint  sich derjenige auszusetzen,  der  in  dieser  Zeit  die  politische  Bühne betritt:  Man 

460 Suet. Tib. 43f. (siehe dazu den Kommentar: H. Lindsay: Suetonius Tiberius. Bristol 1995. S. 140-142) und 
Tac. ann. 6,1 (vgl. E. Koestermann: Tacitus Annalen Band 2, Heidelberg 1965. S. 240 ff.). Zu den 
Skandalgeschichten und Ausschweifungen des Tiberius vgl.  E. Paratore: Tacito. Milano-Varese 1951. S. 756f. 
und R. Syme: Tacitus 2 Vols. Oxford 1958. Band I 422. Band II 695.
461 Wie es im ‚Dialogus’ des Tacitus ausgesprochen wird. 
462 Vgl. contr. 2,4,12f.
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denke hier an die Bemerkung aus der zweiten Praefatio: fratribus tuis ambitiosa curae sunt  

foroque se et honoribus parant, in quibus ipsa quae sperantur timenda sunt (2 praef. 4). 

Seneca macht deutlich, dass er weiß, wie die Zeiten sind, in denen er lebt. Da jeder, der sich 

öffentlich äußert, die Worte gewissenhaft abwägen muss, will er nicht Gefahr laufen, sein 

Leben aufs Spiel zu setzen. Allerdings wird die Verbindung zur Redekunst nicht gezogen, 

d.h.  der  Verlust  der  weitgehend  uneingeschränkten  Redefreiheit wird  nicht  für  den 

Niedergang der Rhetorik verantwortlich gemacht.

2.2.1.2  Verfallsklagen im Kontext

Die Theorie über den Verfall der Beredsamkeit fällt, wie Heldmann richtig feststellt, in den 

Zusammenhang der ersten Praefatio, aus dem sie nicht isoliert werden kann.463 

Senecas  Söhne erhoffen  sich  von  ihrem Vater  die  Darstellung  der  Redner  seiner  Zeit, 

insbesondere der Redner, die sie selbst nicht erlebt haben. Der Nutzen seines Unterfangens, 

so meint Seneca, wird groß sein. Da es nicht gut ist, nur einem Vorbild nachzueifern, wird 

es den Söhnen (und dem weiteren Lesepublikum) solchermaßen ermöglicht, die Redner der 

Vergangenheit zu studieren.  

Seneca  hat  bei  der  Abfassung  seines  Werkes  außerdem  eine  Art  wissenschaftliches 

Interesse: Er will die Redner vor dem Vergessen bewahren, von denen es entweder keine 

oder  nur  falsche  schriftliche  Hinterlassenschaften  gibt.  Summa  cum  fide  suum  cuique  

reddam lautet die Beteuerung von Objektivität. Für die Aufgabe prädestiniert ist Seneca, 

weil er alle berühmten Redner seiner Zeit außer Cicero selbst gehört hat. Außerdem liegt in 

der Deklamation eine junge Gattung vor, die nach ihm ‚geboren’ wurde, über die er somit 

besonders gut berichten kann. 

Heldmann schreibt: „Aus diesem Überblick ergibt sich klar, dass die ‚Verfallsklage’ nicht 

Selbstzweck und eigentlich nicht einmal Thema ist, sondern lediglich als einer der Gründe 

für die Abfassung des Werkes dient; sie ist eines von mehreren Argumenten, mit  denen 

Seneca in der Praefatio den Sinn seines Tuns rechtfertigt und seine Kompetenz nachweist. 

Wenn sie aber aus diesem Grund eingeführt worden ist,  dann ist  die Beschränkung auf 

allgemeine Topoi des  Niedergangs kein echter Mangel: sie erhebt in diesem Sinne nicht 

den  Anspruch,  eine  durchdachte  kulturhistorische  Theorie  zu  sein,  sondern  steht  auf 

derselben Stufe wie die angebliche Bitte der Söhne um dieses Werk.“464 Einerseits stellt 

Heldmann richtig fest, dass das Thema des Verfalls der Beredsamkeit nur einer der Gründe 

463 Ich beziehe mich im Folgenden immer wieder auf Heldmann, dessen Ausführungen an manchen Stellen der 
Ergänzung oder Klarstellung bedürfen.
464 Heldmann 1982, S. 93.
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für die Abfassung des Werkes darstellt. Aber Heldmann geht dabei davon aus, dass Seneca 

den Beginn des Verfalls erst zu einer recht späten Zeit ansetzt.465 Dies widerspricht dem 

Wortlaut des Textes: Da heißt es ganz klar, dass zur Zeit Ciceros die Eloquenz in höchster 

Blüte stand und dann von Tag zu Tag verblüht ist: in deterius deinde cotidie data res est. 

Dafür dass der Verfall nach Senecas Meinung schon früher eingesetzt hat, als Heldman 

annimmt, spricht auch eine Stelle aus der zehnten Praefatio. Im Zusammenhang mit dem 

Thema  Bücherverbrennung trifft  Seneca  die  Aussage,  dass  diese  Art  der  Bestrafung 

glücklicher Weise erst in der Zeit nach Cicero aufgekommen ist, als die Begabungen schon 

abgenommen haben.

Wenn dies so ist, dann ergibt sich für die Themenwahl ein neues Problem, das Heldmann 

konsequenter Weise nicht hat sehen können: Warum schreibt Seneca über eine Zeit, in der 

die Redekunst bereits im Niedergang begriffen ist? 

Auf  diese  Frage  gibt  es  meiner  Meinung  nach  mehrere  Antworten.  Die  eine  ist  eine 

pragmatische:  Cicero  behandelt  in  seiner  Schrift  ‚Brutus’  alle  Redner  bis  in  seine 

Gegenwart. In dieser Zeit stellt sich die Entwicklung als ein Aufstieg zum Höhepunkt dar. 

Der  Höhepunkt  ist  mit  Cicero  selbst  erreicht.  Seneca  knüpft  zeitlich  direkt  an  Ciceros 

Darstellung  an.  Als  Cicero-Verehrer  kann  er  nur  den  anschließenden  Verfall  der 

Beredsamkeit konstatieren.

Eine weitere Antwort liegt in der Bitte der Söhne. Seneca schreibt über die Redner seiner 

Zeit, um sie der Nachwelt zu überliefern, doch nicht nur um ihrer selbst willen, sondern 

verbunden mit einem didaktischen Anspruch. Dieser äußert sich in den Aussagen über die 

imitatio wie auch in der Vermittlung der Erkenntnis, dass die rednerischen Begabungen von 

Tag zu Tag schwinden. Anders als Heldmann sehe ich in den Verfallsklagen oder in dem 

Thema Verfall  eine zentrale Grundstimmung des Werks, was sich daran zeigt, dass das 

Thema  aus  der  ersten  Praefatio  in  der  zehnten  wieder  aufgegriffen  wird.  Heldmann 

behauptet weiter: „Zunächst ist festzuhalten, dass er nicht zwischen declamatio und oratio 

unterscheidet.“466 Diesen  Eindruck  kann  man  zwar  aus  dem  Großteil  seines  Werkes 

gewinnen,  aber  aufgrund  des  Kapitels  12  aus  der  1.  Praefatio  müssen  wir  doch  ein 

grundsätzliches  Unterscheidungsvermögen  auf  Seiten  Senecas  voraussetzen.  Seneca 

unterscheidet  zwischen den beiden Gattungen, nur scheint  bei  ihm im Hinblick auf die 

Fähigkeiten der einzelnen Redner die Unterscheidung unwichtig geworden zu sein.

Kommen wir nun zu dem Problem der Verfallsklagen und zur Frage, inwieweit sie einen 

politischen  Hintergrund haben.  Heldmann  schreibt:  „Wenn  aber  große  Redekunst  nicht 

465 „Seneca hat den Verfall nach seinen eigenen Worten selbst, und zwar erst im fortgeschrittenen Alter, erlebt.“ 
Heldmann 1982,  S. 95.
466 Heldmann 1982, S. 94.
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durch die  oratio,  sondern durch die  declamatio bzw.  durch deren gelungene Sentenzen 

repräsentiert wird, dann stellt sich die Frage nach ihrem Verfall auf eine andere Art: Das 

Bewusstsein einer Krise, die im Funktionsverlust der alten republikanischen Beredsamkeit 

bestünde, kann man hier kaum erwarten. Gerade dies aber, eine politische Begründung für 

den Verfall der römischen Redekunst mit dem Übergang von der Republik zum Prinzipat, 

hat  man  bei  Seneca  finden  zu  können  geglaubt.  Wir  kommen  damit  zu  dem  bisher 

ausgeklammerten zweiten ‚Verfallsgrund’:  sive, cum pretium pulcherrimae rei cecidisset,  

translatum est omne certamen ad turpia multo honore quaestuque vigentia.“467

Die Gruppe der bisherigen Interpreten lässt sich in zwei gegensätzliche Parteien aufspalten: 

Auf der einen Seite finden sich diejenigen, die hier einen Hinweis auf den Zusammenhang 

des Verlusts der Freiheit und des Niedergangs der Beredsamkeit erkennen wollen, auf der 

anderen die, die das nicht sehen können. Diese einander widersprechenden Interpretationen 

rühren  daher,  dass  der  Text  hier  kaum  konkrete  Aussagen  macht.  Sive,  cum  pretium 

pulcherrimae  rei  cecidisset,  translatum  est  omne  certamen  ad  turpia  multo  honore  

quaestuque vigentia. (1 praef. 7) ‚Sei es, dass, da der Wert der herrlichsten Sache gefallen 

war, jeglicher Wetteifer auf schändliches Treiben übertragen wurde, das mit viel Ehre und 

Gewinn locken konnte.’

Um  möglichst  unvoreingenommen  die  Frage  zu  entscheiden,  soll  eine  erneute 

Interpretation  vorgenommen  werden.  Was  hier  von  Seneca  dargestellt  wird,  ist  eine 

allgemein gesellschaftliche Entwicklung: man überträgt jeglichen Wetteifer auf turpia, den 

man zuvor auf die  Eloquenz verwendet hatte.  Für diese Entwicklung, die aufgrund der 

moralischen Wertung, die Seneca vornimmt, als Depravation aufgefasst wird, gibt Seneca 

einen  Grund  an,  der  im  cum-Satz  ausgeführt  wird:  cum  pretium  pulcherrimae  rei  

cecidisset.468 Klar  ist,  was  mit  pulcherrima res gemeint  ist,  nämlich  die  eloquentia.  So 

ergibt  sich  folgender  Sinn:  Der  Wert  der  Eloquenz  ist  gefallen  und  als  Folge  davon 

beschäftigt man sich allgemein nicht mehr mit ihr, sondern mit  turpia, die nun hoch im 

Kurs stehen. 

Der Begriff turpia ist so allgemein gehalten, dass es schwer ist, ihn konkret mit Inhalt zu 

füllen. Sussman macht den Vorschlag, dass darunter das Denunziantenwesen zu verstehen 

sei469. Vermutlich soll man aber doch mehr allgemein die sittliche Verdorbenheit der jungen 

Männer darunter verstehen, ihr weibisches Gebaren und ihre sexuellen Ausschweifungen. 

467 Heldmann 1982, S. 94.
468 Ob es sich um ein rein temporales oder ein kausales cum handelt, kann nicht mit Sicherheit entschieden 
werden.
469 Sussman 1978, S. 86f.
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Dieses unmoralische Verhalten ist  nämlich der Rednerdefinition als  vir bonus diametral 

entgegengesetzt. 

Das Problem der bisherigen Interpretationen liegt darin, dass sie diese Entwicklung (die 

Übertragung  des  Ehrgeizes  auf  turpia)  mit  dem Verlust  der  Redefreiheit aufgrund  der 

Entstehung  des  Prinzipats  gleichsetzen.  Tatsächlich  mag  das  so  gewesen  sein,  aber  es 

bedarf noch der Erläuterung. Es ist  interessant  zu beobachten,  dass Seneca selbst  diese 

Verbindung nicht zieht.  Ich denke, hier liegt das entscheidende Problem. Denn die von 

Seneca  konstatierte  gesellschaftliche  Entwicklung  ist  nicht  mit  der  Entstehung  des 

Prinzipats gleichzusetzen, sie ist eine Folge davon oder kann eine Folge davon sein. Damit 

ist für die Interpretation Entscheidendes gewonnen: Seneca erkennt die Auswirkungen, die 

die veränderte Staatsform mit sich brachte, nämlich dass die forensische Beredsamkeit an 

Ansehen verliert. 

Dafür kann man zwei mögliche Erklärungen angeben:

Zum einen: Seneca hat den Zusammenhang nicht gesehen oder gar nicht sehen können. 

Dass er ihn gar nicht gesehen hat, halte ich für eher unwahrscheinlich. Möglich wäre, dass 

er ihm nicht so klar vor Augen stand wie später Tacitus. Es ist ja allgemein und zu jeder 

Zeit schwierig eine Entwicklung mit ihren Gründen zu erfassen, in die man selbst involviert 

ist  und  die  man  selbst  miterlebt.  Wesentlich  leichter  und  klarer  kann  man  mit  einem 

gewissen zeitlichen Abstand darüber urteilen. Seneca hat aber nun einmal selbst das Ende 

der  Republik noch  erlebt  und  die  Bürgerkriege:  Er  muss  also  über  seine  eigene  Zeit 

urteilen.

Möglicher  Weise  hat  er  den Zusammenhang erkannt,  ihn  nur  nicht  so klar  ausdrücken 

wollen.  Dann  müssen  wir  nach  Gründen  suchen  und  nach  anderen  Stellen,  an  denen 

politische  Themen  nur  angedeutet  oder  gar  ganz  verschwiegen  werden.  Dafür  gibt  es 

Beispiele in  Senecas Werk.470  Man denke hier auch an die Ansprache an Mela in  der 

zweiten Praefatio, wo die Gefahren der Politik zur Sprache kommen, aber nicht konkret 

benannt werden.

Festzuhalten  ist  hinsichtlich  des  Wortlauts  des  Textes,  dass  er  auf  der  Ebene  der 

Beschreibung  der  Entwicklung  stehen  bleibt.  Realiter  steht  hinter  dem  Verfall  der 

470 Er verschweigt z.B. das Ende des Cassius Severus und auch den berühmten Prozess, den Cassius Severus 
gegen Asprenas, einen Freund des Augustus, geführt hat. Nach einem Essen, das eben jener Nonius Asprenas 
gegeben hatte, starben 130 Gäste an Fischvergiftung, Cassius Severus brachte den Gastgeber vor Gericht. Nach 
Sueton geriet Augustus in eine schwierige Lage, denn er wollte nicht offensichtlich intervenieren, konnte sich 
aber auch nicht heraushalten, weil das als verweigerte Freundespflicht erschienen und somit einem Schuldspruch 
gleichgekommen wäre. Augustus nahm zeitweise an dem Prozess teil, doch ohne das Wort zu ergreifen. So 
wurde der Angeklagte freigesprochen, aber auch der Ankläger, der im Nachhinein vor Gericht gezogen wurde, 
blieb letztlich unbehelligt. Dieser berühmte Prozess wird außer bei Quintilian auch von Plinius (nat. 35,164), von 
Sueton (Aug. 56,3) und Cassius Dio (55,4) überliefert.
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Beredsamkeit die veränderte politische Situation.  Offen ausgesprochen wird ein solcher 

Gedanke von Seneca nicht.

Heldmann zieht zum Vergleich und zum tieferen Verständnis Aussagen Ciceros hinzu. In 

de or. 1,15 und Brut. 182 wird von dem finanziellen Anreiz der Beredsamkeit gesprochen. 

Daneben  steht  bei  Cicero  das  Hauptthema  seiner  Schrift  ‚Brutus’:  „Es  lautet  auf  eine 

Formel  gebracht,  das  Verstummen  der  forensischen  Beredsamkeit  infolge  Caesars 

Diktatur.“471 Wie  auch  immer  man  dieses  Thema  genauer  interpretiert,  sei  es  als 

Feststellung einer bedauerlichen Tatsache, sei es als Angebot an Caesar „unter welchen 

Bedingungen  der  in  de  re  publica  6,1  geschilderte  Staatsmann  sich  wieder  politisch 

betätigen könnte“472, sei es als eine resignierte oder eine hoffnungsvolle Aussage, in jedem 

Fall wird die Schuld am Verstummen der Beredsamkeit  der politischen Lage und somit 

letztlich der Alleinherrschaft Caesars zugeschrieben.

Daneben  ist  die  Aussage  des  Brutus  in  der  gleichnamigen  Schrift  des  Cicero  eine 

Vorwegnahme der tatsächlichen Entwicklung, wenn er sagt, es sei nicht so sehr Gewinn 

und Ruhm, was ihn an der Redekunst reize, sondern das Studium und die Übung an sich. 

„Dabei gebe ihm, mit Blick auf Cicero, die Tatsache Befriedigung, dass man für die wahre 

Redekunst vor allem intellektuelle Klugheit brauche, eine Fähigkeit, die auch für andere 

Künste unentbehrlich sei.“473

Es scheint hier der eloquentia der weitere Weg gewiesen, den sie nehmen kann oder muss, 

wenn sie unter den neuen politischen Bedingungen Bestand haben soll: Der Rückzug in den 

Bereich des Studiums und der Übung. Wenn Cicero schon die Verbindung von Politik und 

Rhetorik  festgestellt  hat  aus  dem Grunde,  weil  er  am eigenen Leib  die  Auswirkungen 

spürte, muss man wohl davon ausgehen, dass auch Seneca diese erkannte.

Schließlich  soll  im Zusammenhang mit  den Verfallsklagen noch ein Blick auf  die  vier 

besten Redner, Latro, Fuscus, Albucius und Gallio (10 praef. 13) geworfen werden. Für den 

Leser, der einen genauen Blick auf diese vier Redner wirft,  ist auffällig, dass an jedem 

einzelnen in Senecas Werk auch Kritik geübt wird. Mag es sich also bei ihnen um gute und 

sehr gute Redner gehandelt haben, nach der Lektüre von Senecas Werk kann sich der Leser 

des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich ganz und gar nicht um perfekte Redner handelt. 

Im  Einzelnen  bedeutet  das:  Latros  großes  Manko  ist  seine  mangelnde  Fähigkeit  als 

forensischer Redner (vgl. die Anekdote vor Gericht in 9 praef. 3), ja er muss es sich in 

diesem  Zusammenhang  sogar  gefallen  lassen,  von  Asinius  Pollio  als  ‚scholasticus’ 

verspottet zu werden.

471 Heldmann 1982, S. 208.
472 Heldmann 1982,  S. 208.
473 Heldmann 1982,  S. 212.
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Arellius  Fuscus  wird  in  der  zweiten  Praefatio  als  Lehrer  von  zweifelhaftem  Wert 

vorgeführt: Fabianus, sein Schüler, versucht sich Zeit seines Lebens von dem Stil seines 

Lehrers wieder freizumachen. Darauf verwendet er mehr Mühe, als er darauf verwendet 

hatte, ihn sich anzueignen.

Albucius mangelt es an Beständigkeit im Urteil und an Selbstbewusstsein. Er nimmt sich 

stets neue Vorbilder, die er blindlings nachahmt, und ist nicht in der Lage, seinen eigenen 

Stil zu entwickeln.

Gallio  ist  in keinem der uns überlieferten Vorworte ausführlich behandelt,  so dass eine 

offensichtliche Schwäche bei ihm nicht mehr ausgemacht werden kann. In Analogie zu den 

anderen drei Rednern kann man davon ausgehen, dass auch er nicht in allen Bereichen 

vollkommen  war  und  Seneca  sicherlich  auch  darüber  geschrieben  hat.  Gallio  ist  ohne 

Zweifel  ein enger Freund, nachmaliger Adoptivvater eines Sohnes Senecas (Novatus)474, 

aber er wird mit Latro auf eine Stufe gestellt:  hi quotiens conflixissent, penes Latronem 

gloria fuisset, penes Gallionem palma. (10 praef. 13) Latro und Gallio teilen sich den ersten 

Platz unter den Rednern zu gleichen Teilen. 

Man muss demnach auch aus der Behandlung der vier besten Redner schließen, dass es 

Seneca ernst war mit dem Eindruck vom Verfall der Beredsamkeit zu seiner Zeit. Er findet 

unter seinen Zeitgenossen niemanden, dem er so uneingeschränktes Lob zollt wie seinem 

großen Vorbild  Cicero.  An all  diesen  Rednern  findet  Seneca  etwas  Gute,  aber  es  gibt 

keinen ‚besten’ Redner mehr. Dies hinterlässt beim Leser einen merkwürdigen Eindruck. 

Denn Seneca schickt sich an, ein Werk über die Rhetorik seiner Zeit zu schreiben, aber 

nicht aus dem Grund, weil die Eloquenz in besonderer Blüte steht, sondern weil sie von 

Tag zu Tag schlechter wird.  

Wie schlecht es um die Eloquenz bestellt  ist,  wird vor allem an einem extremen Typus 

deutlich, nämlich dem Rhetor, der ausschließlich in der und für die Schule Reden hält. Der 

‚scholasticus’ soll im folgenden Kapitel genauer angesehen werden.

2.2.1.3  Der scholasticus

Bei  scholasticus handelt  es  sich  zunächst  um ein  Adjektiv,  das  aus  dem Griechischen 

übernommen  wurde. 475 Wie  Seneca  an  der  oben zitierten  Stelle  richtig  feststellt,  wird 

474 Vgl. K. Gerth: RE X,1, s.v. 77) Iunius Gallio, c. 1036, 27ff.
475 Der erste Beleg für das Wort scholastikos als ‚gebildeter Redner’ findet sich im 1. Jh. v. Chr. bei Philodem 
(Phld. Rh. 2.265 S.) als  Gegenbegriff zu eämpraktow. Erst ab dem 2.Jh. n.Chr. finden sich Belege für die 
ironische Verwendung und in auffälliger Weise in Texten, deren Autoren von der römischen Kultur und der 
lateinischen Sprache geprägt sind: Arr. Epict. 1,11,39, M. Ant. 1,16, Hierocl. Facet. 263. Dass Arrian von der 
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scholastica (oratio) als Bezeichnung für die Deklamation verwendet. In seiner männlichen 

Form  wird  das  Wort  beginnend  offensichtlich  mit  Vergil  (jedenfalls  für  uns  greifbar) 

gebräuchlich für den Schulredner. Bei Vergil  begegnet es im Katalepton im Gedicht 5: 

scholasticorum  natio  madens  pingui (5,4).  Hier  erscheint  es  in  spöttischem 

Zusammenhang.  Nach  Vergil  verwendet  es  Seneca  erstmals  wieder.  Angesichts  seines 

Themas  verwundert  es  wenig,  dass  er  es  sehr  häufig  gebraucht.  Es  ergeben  sich  drei 

Gruppen  in  der  Verwendung:  die  erste  Gruppe,  die  hier  im  Großen  und  Ganzen 

ausgeklammert  bleiben  soll,  sind  die  Stellen,  an  denen  scholasticus als  Adjektiv  zur 

Bezeichnung  der  Schulrede  verwendet  wird,  also  als  Synonym  für  declamatio oder 

controversia, es steht dann für scholastica oratio, letzteres ist elliptisch weggelassen.476 

Die zweite und die dritte Gruppe umfassen die Stellen, an denen scholasticus substantiviert 

verwendet  ist  als  Bezeichnung  für  die  Schulmitglieder  oder  Schulredner.  Die  zweite 

Gruppe  enthält  die  Stellen,  bei  denen  der  Begriff  offensichtlich  wertneutral  verwendet 

wird.477

römischen Kultur beeinflusst war, kann man seiner Biographie entnehmen (Vgl. Ed. Schwartz: RE II, 1, s.v. 9) 
Flavius Arrianus, c. 1230ff.) ebenso bei Marcus Antoninus. Zu dem weiter unbekannten Hierocles, dem 
Verfasser einer Sammlung Witzgeschichten sei verwiesen auf den entsprechenden Artikel in der RE, wo 
ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass in seiner Sprache die lateinischen Lehnwörter augenfällig sind. (A. 
Thierfelder: RE S XI, s.v. Philogelos, c. 1063, 36ff.) So drängt sich die Vermutung auf, dass die ironische 
Verwendung des griechischen Wortes durch den lateinsichen Wortgebrauch geprägt ist. Vgl. H.G. Liddell, R. 
Scott: A Greek-English Lexicon. Oxford 1961. s.v. sxolastikoßw. S. 1747.    
4761 praef. 12:  hoc vero alterum nomen Graecum quidem, sed in Latinum ita translatum, ut pro Latino sit,  
scholastica, controversia multo recentius est.
3 praef. 12: in scholastica quid non supervacuum est, cum ipsa supervacua sit?
7 praef. 8: [Albucius] nec in scholasticis tamen effugere contumelias poterat Cestii, mordacissimi hominis.
9 praef. 4: usque eo ingenia in scholasticis exercitationibus delicate nutriuntur. 
9 praef.  5:  in  scholasticis declamationibus contra evenit […]  nec ante in oratorem conroborantur,  quam  
multis perdomiti contumeliis puerilem animum scholasticis deliciis languidum vero labore durarunt.
contr.  9,5,15:  Montanus Votienus … vitium suum, quod in orationibus non evitat, in  scholasticis quoque 
evitare non potuit […] in scholasticis si eadem sunt quae dicuntur, quia pauca sunt, notantur.
10,5,12: in scholastica, quia non duobus dicitur locis, semper non dicendum tantum sed respondendum est. 
Suas.  6,16:  satis  faciam vobis  et  fortasse efficiam,  ut  his  sententiis  lectis  solidis  et  verum habentibus  a  
scholasticis recedatis. 
Suas. 6,27: si hic desiero, scio futurum, ut vos illo loco desinatis legere, quo ego a scholasticis recessi; ergo 
ut librum velitis usque ad umbilicum revolvere, adiciam suasoriam proximae similem. 
477contr. 1,6,10: Gallio illud, quod omnes scholastici transierant, dixit eqs.
contr. 2,2,8: memini Latronem in praefatione quadam dicere, quod scholastici quasi carmen didicerunt. 
contr. 2,3,19: deinde cum scholasticorum summo fragore.
3 praef.16: scholastici intueri me, quis essem, qui tam crassas cervices haberem.
4 praef.9: ille [=Haterius] in hoc scholasticis morem gerebat, ne verbis calcatis et obsoletis uteretur.
7 praef.9:  et cum [Cestius] a scholasticis non laudaretur, nemo, inquit, imponit hos in culleum ligneum, ut  
perveniat nescio quo terrarum, ubi calices franguntur, spongiae non franguntur?
contr.  7,4,10:  itaque memini Latronem Porcium, ut exprobraret  hanc audiendi  scholasticis neglegentiam,  
maxime  quia  Triarius  compositione  verborum  belle  cadentium  multos  scholasticos delectabat,  omnes  
decipiebat,  in quadam controversia,  cum magna phrasi  flueret  et  concitata,  sic locum conclusisse:  inter  
sepulchra monumenta sunt; et cum scholasticis maximo clamore eqs. 
Suas. 3,6: quotiens audierat aliquem ex his declamationibus, quos scholastici caldos vocant, statim dicebat:  
‚plena deo’.
Suas.  6,14:  et  is  [Asinius  Pollio]  etiam  occasionem  scholasticis alterius  suasoriae  dedit;  solent  enim  
scholastici declamitare. 
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Die dritte Gruppe ist die für die Fragestellung interessanteste. Hier wird im Einzelnen zu 

untersuchen sein, ob hier der Begriff noch wertneutral verwendet ist. 

contr.  1,7,15:  et  Sparsum  hoc  colore  declamasse  memini,  hominem  inter  scholasticos  

sanum, inter sanos scholasticum. 

Es geht hier um die Charakterisierung des Redners Sparsus. Homo inter scholasticos sanus,  

inter  sanos  scholasticus,  ist  eine  pointierte  Aussage.  Das  Wortspiel  basiert  auf  der 

Gegenüberstellung  der  beiden  Menschengruppen  sani und  scholastici,  die  offenbar,  so 

suggeriert  der  Satz,  keine  gemeinsame  Schnittmenge  haben.  Entweder  man  ist  sanus 

(geistig gesund478) oder man ist  scholasticus (ein Schulmensch). Für Sparsus gilt, dass er 

für einen Schulmenschen noch relativ geistig normal erscheint, aber unter der Gruppe der 

sani doch  als  scholasticus auffällt.  Das  wirft  ein  negatives  Licht  auf  den  Begriff 

scholasticus: offenbar wird hier jemand als solcher bezeichnet, dem man negativ anmerkt, 

dass  er  zu  den Schulrhetoren gehört.  Was  ihn  als  solchen auszeichnet,  wird hier  nicht 

gesagt.

contr.  2,3,13:  Asinius  Pollio  aiebat  hoc Latronem videri  tamquam forensem facere,  ut  

ineptas quaestiones circumcideret, sed in nulla magis illum re scholasticum deprehendi.

Hier handelt es sich um eine Aussage des als Kritiker berühmten Asinius Pollio. Während 

an  der  letzten  Stelle  der  Gegensatz  zwischen  sanus  und scholasticus lag,  wird  er  hier 

zwischen  forensis und  scholasticus betont.  Pollio  kritisiert  das  Verhalten  Latros,  der 

versucht einen Fall  wie vor Gericht zu behandeln,  was aber so fehlschlägt, dass gerade 

darin deutlich wird, dass er Schulredner und kein forensischer Redner ist. 

4 praef.10: [Haterius] hoc exempto nemo erat scholasticis nec aptior nec similior, sed dum  

nihil vult nisi culte, nisi splendide dicere, saepe incidebat in ea, quae derisum effugere non  

possent. 

Hier geht es um die Charakterisierung des Haterius. Er wird beschrieben als jemand, der in 

höchstem  Maße  an  die  Menschen  der  Schule  angepasst  ist,  und  zwar  indem  er  alle 

alltäglichen Wörter (ne verbis calcatis et obsoletis uteretur, 4 praef. 10) meidet. Das führt 

zu einer starren Befolgung der rhetorischen Regeln und dazu, dass er sich lächerlich macht, 

indem er Wörter des hohen Stils auf alltägliche, ja sogar anrüchige Themen appliziert (vgl. 

die Verwendung des Wortes officium). So wird hier scholasticus für jemanden verwendet, 

Suas. 7,14:  unam in principio: nam cum coepisset [Gargonius]  scholasticorum frequentissimo iam more a  
iureiurando et dixisset multa, ait eqs.
478 Vgl. OLD s.v. sanus, S. 1689.
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der sich starr an die Schulregeln hält und dabei nicht merkt, wie sehr er Gefahr läuft, sich 

lächerlich zu machen. Er vergisst,  den gesunden Menschenverstand und ein gemäßigtes 

Urteil anzuwenden. Indem er immer gepflegt und stilvoll reden will, verfehlt er dieses Ziel 

und wird zum Gespött der anderen. 

7  praef.  4:  erat  autem illa  causa:  timebat  [Albucius],  ne  scholasticus videretur.  […]  

Albucius  enim  non,  quomodo  non  esset  scholasticus,  quaerebat,  sed  quomodo  non  

videretur.

Hier  scheint  der  umgekehrte  Fall  zu  Haterius  vorzuliegen.  Albucius  ist  darum bemüht, 

nicht  als  scholasticus zu  erscheinen.  Zu  diesem  Zweck  meidet  er  gerade  nicht  die 

alltäglichen und schmutzigen Wörter,  sondern verwendet  sie gerne.  Dadurch erreicht  er 

aber den Effekt, dass er den Glanz seiner Rede verdirbt. Er bleibt scholasticus trotz allem, 

versucht nur den Anschein beim Publikum dadurch zu mindern, dass er sich bewusst den 

Regeln widersetzt, die für einen treuen Schulanhänger Gültigkeit haben. So ist auch hier 

der Begriff  scholasticus für jemanden  verwendet, der im Regelwerk gedanklich gefangen 

ist, ohne maßvoll und vernünftig eingesetzte Ausnahmen gelten zu lassen. 

contr. 7,5,12: at Montanus adeo toto animo scholasticus erat, ut eodem die, quo accusatus  

est a Vinicio, diceret: ‚delectavit me Vinici  actio’; et  sententias eius referebat. Eleganter  

illi dixit Surdinus: rogo: numquid putas illum alteram partem declamasse? 

An dieser  Stelle  kommt  ein anderer  Aspekt  der  Auswirkungen der  Schule  zum tragen. 

Montanus wird angeklagt, aber er war mit ganzem Herzen ein Schulrhetor. Er reagiert also 

auf die Anklage wie auf eine Schulrede: Er fällt ein ästhetisches Urteil, ohne den Ernst der 

Anklage zu erkennen. Er zitiert besonders schön gelungene Sentenzen, wie wenn es sich 

um eine Deklamation gehandelt hätte. Surdinus bemerkt dies und bringt die Sache auf den 

Punkt: ‚Ich frage dich: Meinst du etwa, er hätte über die Gegenseite nur eine Deklamation 

gehalten?’ Er versucht so, Montanus den Blick für die Wirklichkeit zu öffnen. 

contr. 7,5,12:  Gravis scholasticos morbus invasit: exempla cum didicerunt, volunt illa ad  

aliquod controversiae thema redigere. 

Es handelt sich hier um die direkte Fortsetzung der vorangegangenen Stelle. Es liegt einer 

von Senecas zahlreichen abrupten Übergängen vor, die den Text so schwer verständlich 

machen.

Es folgt eine allgemeine Beobachtung Senecas:  gravis morbus scholasticos invasit – eine 

schwere Krankheit befiel die Schulredner. Auch hier wird wieder der Gegensatz zwischen 
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krank  und  gesund  aufgegriffen.479 Wieder  wird  der  scholasticus als  Typus  zu  den 

pathologischen Fällen gerechnet. Er geht nämlich nicht mehr von der Realität aus, sondern 

von den gelernten fiktiven Fällen. Er nimmt die realen Fälle nicht wie sie sind, sondern 

sucht Verbindungen zu den fiktiven Fällen, die er auswendig gelernt hat. 

10  praef.  1:  hoc  habent  scholasticorum  studia:  leviter  tacta  delectant,  contrectata  et  

propius admota fastidio sunt. 

Hier spricht Seneca in eigener Sache: im letzten Buch seines Werkes angekommen, findet 

er  keinen weiteren  Gefallen  mehr  an  seinem Thema,  den  studia  scholasticorum.  Diese 

gefallen nämlich nur, so lange man sich nur oberflächlich mit ihnen beschäftigt, genauere 

Untersuchung führt  zum Überdruss.  Anhand dieser  Stelle  lässt  sich  schließen,  dass  die 

studia  scholasticorum Werke  sind,  denen  eine  gewisse  Oberflächlichkeit  zu  eigen  ist. 

Wirklich tiefgründige Literatur wird nicht  langweilig,  weil  sie mehrere Ebenen hat,  die 

einen immer neuen Leseakt ermöglichen. Bei einer Detailanalyse von Form und Inhalt der 

Werke dieser Redner halten sie der Kritik nicht stand. 

10 praef. 12: nihil est indecentius, quam ubi scholasticus forum, quod non novit, imitatur.

Capito […]: bona fide scholasticus erat, in his declamationibus, quae bene illi cesserunt,  

nulli non post primum tetradeum praeferendus. 

Hier wird ein generelles Verhaltensmuster aufgezeigt. Seneca urteilt nach dem Grundsatz, 

dass jeder bei dem bleiben soll, was er kann. So erscheint auch der scholasticus an sich hier 

in  einem  etwas  anderen  Licht.  Während  an  den  bisher  besprochenen  Stellen  eine 

Abneigung gegenüber den scholastici zu spüren war, relativiert sich hier dieses Urteil. Wie 

es Asinius Pollio dem Rhetor Latro vorhält in contr. 2,3,13, dass er versucht einen Schulfall 

wie einen Gerichtsfall zu behandeln, so wird hier allgemein geschlossen: es ist nicht zu 

tolerieren, dass ein  scholasticus das Forum nachzuahmen versucht, wo er es doch nicht 

kennt.  So werden die  beiden Bereiche,  Schulberedsamkeit  und forensische  Rede völlig 

voneinander getrennt. Und wenn sie getrennt bleiben, dann wertet Seneca auch nicht zu 

Ungunsten der Schulrede. Am Beispiel des Capito wird das deutlich: bona fide scholasticus 

erat. An ihm ist zu loben, dass er voll und ganz ein Schulredner war und als solcher auch 

erfolgreich.  Was  bei  Albucius  nicht  der  Fall  war,  dass  er  sich  mit  seiner  Rolle  als 

Schulredner identifizierte, das macht Capito mit Erfolg, er bleibt bei dem, was er kann. 

Geringerwertig als der forensische Redner bleibt der scholasticus trotzdem.

479 Vgl. contr. 1,7,15 und den Gegensatz zwischen sanus und scholasticus.
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Fassen wir zusammen: 

Die in  der  dritten  Gruppe zusammengefassten Stellen  geben, mit  Ausnahme von contr. 

2,3,13, die Meinung Senecas wieder. Es ergibt sich für den scholasticus folgendes Bild: An 

sich ist  scholasticus ein neutraler Begriff und bezeichnet den Schuldeklamator. Aber aus 

den Zitaten der letzten Gruppe wird deutlich, dass die Situation, in der sich der scholasticus 

befindet, sich auch auf sein Wesen negativ auswirken kann. Die Gefahr dabei ist, dass er 

sich mit dem Schulbetrieb zu sehr identifiziert, dass er den Zweck der Schulreden aus den 

Augen verliert und er somit den Blick für die Realität aufgibt. Daneben entsteht die Gefahr, 

dass  der  Redner  sich  zu  sehr  den Regeln  der  Schule  anpasst  und dabei  den  gesunden 

Menschenverstand  und  den  guten  Geschmack  vernachlässigt.  Insgesamt  aber  ist  der 

Schulberedsamkeit  der  ihr  zukommende  Platz  zuzuweisen,  und  in  den  abgesteckten 

Grenzen hat sie ihre Bedeutung und ihren Wert. Das bedeutet für den scholasticus, dass er 

sich seines Tätigkeitsbereichs bewusst sein muss und zu ihm stehen soll. Wenn er versucht, 

ihn  zu  verleugnen,  geschieht  das,  was Albucius  widerfuhr,  er  macht  sich  die  Wirkung 

seiner Rede zunichte. Wenn er versucht, sich wie vor Gericht zu benehmen, merkt man 

unverkennbar, dass die Gerichtssituation ihm völlig unbekannt ist,  wie im zitierten Fall 

Latros. 

Seneca weiß also um die Unterschiede zwischen  Gerichtsrede und  Deklamation,  er  hat 

offensichtlich das beherzigt, was ihm Cassius Severus am Ende des langen Zitates über die 

Schulrede darlegt:  hanc, inquit, tibi fabellam rettuli, ut scires in  declamationibus tantum 

non aliud genus hominum esse. (3 praef.  18) Es sind zwei völlig verschiedene Bereiche der 

Eloquenz, jedenfalls haben sie sich zu solchen entwickelt. Die Schule, die ursprünglich zur 

Vorbereitung auf das Wirken am Forum diente, ist zum Selbstzweck geworden. Sie hat sich 

soweit  von  ihrer  Funktion  gelöst,  dass  sie  diesen  Zweck  gar  nicht  mehr  erfüllt.  Die 

Schulredner, so wird wiederholt festgestellt, sind vor Gericht völlig überfordert. So wird 

auch der Erfolg vor Gericht nicht miteinbezogen, wenn es um die Beurteilung der Qualität 

der Redner geht.480 

Die  hier  erörterte  Verwendung  des  Begriffs  scholasticus bei  Seneca  gemahnt  an  den 

declamator bei Cicero. Es lassen sich einige Parallelen in der Verwendung dieser Begriffe 

ziehen. Das Wort  scholasticus als Bezeichnung für den Schulredner kommt erst kurz vor 

Senecas eigener Zeit auf, wie auch die weibliche Form  scholastica als Bezeichnung der 

Declamation nach Senecas eigenem Bekunden der jüngste Begriff für diese Gattung ist (1 

praef.  12).  Ebenso, wie festgestellt  wurde,  kommt die  Bezeichnung  declamator für den 

Stimmlehrer und dann den Rhetoriklehrer erst zur Zeit Ciceros auf. Beide Begriffe werden 

480 Vgl. die Erfolglosigkeit des Cassius Severus wird in 3 praef. 5 nur angedeutet.
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zur  Bezeichnung  des  Rhetoriklehrers  verwendet.  Cicero  verwendet  declamator stets  in 

direkter Gegenüberstellung zu dem wirklichen Redner,481 der seinen Vorstellungen vom 

idealen Redner entsprechend in allen Disziplinen ausgebildet ist und auf dem Forum seine 

Erfahrung gesammelt hat. So wird das Wort  declamator bei Cicero stets in abwertendem 

Zusammenhangverwendet,  da sich dahinter ein Phänomen verbirgt,  das Cicero gänzlich 

ablehnt und über das er sich lustig macht. 

In Senecas Zeit ist der declamator als solcher so etabliert, dass eine ironische Verwendung 

dieses Begriffs nicht aufzutauchen scheint.  Er verwendet das neu aus dem Griechischen 

übernommene Wort  scholasticus. Der Begriff  scholasticus eignet sich insofern besonders 

gut, als er das charakteristische Merkmal, nämlich dass dieser Redner in der Schule tätig 

ist, in seinem Namen trägt. Die lateinische  Rhetorikschule hat sich in den ca. 70 Jahren 

zwischen Ciceros Tod und der Entstehung von Senecas Werk völlig etabliert. Dabei kommt 

es offensichtlich  zur  Ausbildung von Verhaltensweisen,  die  typisch sind für  die  in  den 

Schulen  tätigen  Lehrer.  So  wird  innerhalb  der  nunmehr  akzeptierten  Gruppe  der 

Declamatoren  der  scholasticus als  Typus  herausgestellt,  der  so  wie  bei  Cicero  der 

declamator, in Gegensatz zum orator gestellt wird. Er ist überhaupt nicht mehr in der Lage, 

einen Prozess vor Gericht zu führen aufgrund seiner eingeschränkten  Erfahrungen in der 

Schule,  die  ja  doch  ganz  anderen  Gesetzen  folgt  als  das  Forum.  War  für  Cicero  der 

declamator das Gegenbild zum orator, ist es für Seneca der scholasticus im schlechtesten 

Sinne.

2.2.1.4  Seneca und die Deklamationskritiker

“Seneca was not unaware of some of the weaknesses of declamation: all the amenities of 

life can naturally be carried to the point of tastelessness. He generally puts criticism of 

declamation into the mouth of others”.482 Die drei  wichtigsten  Deklamationskritiker,  die 

Seneca in seinem Werk zu Wort kommen lässt, sind Asinius Pollio, Cassius Severus und 

Votienus Montanus.

Heldmann bezieht im Blick auf die Aussagen des Cassius Severus klar Stellung: „Seneca 

referiert  jedenfalls  insgesamt  ein  Urteil,  das  in  seiner  Quintessenz  und  in  zahlreichen 

Einzelheiten keinesfalls das seine ist.“483 In die gleiche Richtung weist folgende Aussage: 

„Der ältere Seneca hat anscheinend ein gewisses Verständnis dafür gehabt, dass Asinius 

481 Vgl. das Kapitel: 1.2.2.1 Die historische Entwicklung.
482 Kennedy 1972, S. 330f.
483 Heldmann 1982, S. 222.
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Pollio  und  andere  Redner  öffentliche  Deklamationsveranstaltungen  als  unwürdig 

empfanden, ohne sich aber deshalb selbst zu dieser Ansicht zu bekennen.“484 Sussman485 

und Faiweather486 sehen das Verhältnis gemäßigter, beziehen aber in dieser konkreten Frage 

nicht eindeutig Stellung. 

Das  Problem  stellt  sich  mir  folgender  Maßen:  Wie  kann  Seneca  ein  Werk  über 

Deklamationen  schreiben  und  darin  Redner  zitieren,  die  genau  diese  Art  der 

Schulberedsamkeit im Grunde ablehnen, ohne dabei diese Zitate zu werten oder auch nur 

zu kommentieren? Wie steht nun Seneca selbst zur Deklamation?

Wie aus den Fragen schon deutlich wird, muss bei der Beantwortung das ganze Werk in 

Augenschein genommen werden. Dazu werde ich auf bereits gewonnene Erkenntnisse der 

vorhergehenden Kapitel zurückgreifen. 

Ich will hier zunächst die Theorie vom Verfall der Beredsamkeit aufnehmen: In der ersten 

Praefatio hat Seneca deutlich gemacht, dass er die Blüte der Eloquenz in Rom zur Zeit 

Ciceros  ansetzt.  Seither  schwinden  die  Begabungen,  es  geht  von  Tag  zu  Tag  mit  der 

Beredsamkeit  bergab.  Dass  der  Leser  diese  Entwicklung  anhand  von  Senecas  Werk 

nachvollziehen kann,  ist  eines  seiner erklärten Ziele  (ut  possitis  aestimare,  in  quantum 

cotidie ingenia decrescant, 1 praef. 6). Ich denke, dass diese Aussage des Autors den Leser 

davor bewahren muss, die Theorie des Verfalls als nebensächlich zu bewerten. Wenn man 

nun danach fragt, was sich denn neben den Begabungen an sich an der Beredsamkeit seither 

verändert hat, so findet man Antwort darauf in 1 praef. 12. Die Deklamation ist eine Sache, 

die in dieser Form erst in der Zeit nach Cicero aufgekommen ist:  nam et studium ipsum 

nuper celebrari coepit: ideo facile est mihi ab incunabulis nosse rem post me natam. So 

fallen der Anfang der Deklamation im eigentlichen Sinne und der Verfall der Beredsamkeit 

in denselben Zeitraum: die Zeit  nach Cicero, bzw. die Lebenszeit  Senecas. Zugleich ist 

dieser Zeitraum auch derjenige,  in  dem die  Bücherverbrennung als Bestrafung für allzu 

großzügige  Ausnutzung  der  Redefreiheit aufgekommen  ist  (vgl.  10  praef.  6f.). 

Solchermaßen  wiederholt  aufmerksam  gemacht,  kann  der  Leser  nicht  umhin,  davon 

auszugehen,  dass  Seneca  wirklich  der  Meinung  ist,  in  einer  Zeit  des  Untergangs  der 

Beredsamkeit zu leben. 

Dazu kommen die Erkenntnisse, die die Behandlung des Begriffs  scholasticus ans Licht 

gebracht haben. Seneca weiß offensichtlich auch um die Gefahren, die mit der Entwicklung 

der  Deklamation verbunden  sind.  In  seiner  entarteten  Form  führt  die  ausschließliche 

Beschäftigung der Redner in den Rhetorikschulen dazu, dass sie den Blick für die Realität 

484 Heldmann 1982, S. 224.
485 Sussman 1978, S. 86ff. 
486 Fairweather 1981, S. 137ff.
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verlieren, sich in der Welt auf dem Forum überhaupt nicht mehr zurechtfinden und damit 

den ursprünglichen Zweck ihrer Ausbildung verfehlen. Scholasticus ist in seinem negativen 

Sinn ein Redner, der nur noch in und für die Schule bzw. für die öffentliche Deklamation 

lebt.  

Betrachten wir vor diesem Hintergrund nochmals die Deklamationskritiker Asinius Pollio, 

Votienus Montanus und Cassius  Severus.  Alle  drei  machen auf je unterschiedliche Art 

darauf  aufmerksam,  dass  Gefahren  in  der  ausschließlichen  Ausrichtung  auf  die 

Deklamation liegen. Alle drei lehnen daher für sich persönlich diese Art der rednerischen 

Betätigung soweit  wie möglich ab oder finden ihren eigenen Umgang mit  dieser neuen 

Mode. Man denke an Cassius  Severus,  der sich offensichtlich  dagegen verwehrte,  aber 

dennoch nicht ganz darauf verzichten konnte vermutlich aus gesellschaftlichen Gründen 

(vgl.  3  praef.  7).  Es  scheint  so,  dass  einige  Redner  der  Zeit  die  Deklamationspraxis 

durchaus kritisieren,  sie aber nicht  grundsätzlich und allgemein  abzuschaffen gedenken. 

Denn die Deklamation gehört wie eine feste Institution zum Alltag.  

Anhand dieser drei Punkte, die durchaus miteinander vereinbar sind, will ich die Meinung 

Senecas zur Deklamation herausarbeiten. „He recognises the rift between declamation and 

forensic  oratory in  his  frequent  contrast  of  ‚delcamare’  with  ‚agere’  (4  praef.  3)  and 

‘ostentatio’ with ‘exercitatio’ (9 praef. 1, cf. 4 praef. 2; 10 praef. 4).“487 Er bemerkt in seiner 

Zeit einen Niedergang der Rhetorik, gleichzeitig eine Veränderung der Gattungen innerhalb 

der  Rhetorik  mit  dem Aufkommen der  Deklamation,  in  dem nunmehr  gängigen Sinne. 

Seneca sieht, welche Gefahren mit der extensiven Verbreitung der Schulrhetorik verbunden 

sind, sie wirken sich auf den einzelnen Redner aus, wie auch auf den Geschmack und den 

Bildungsstand  der  nachwachsenden  Generation,  die  sich  mit  der  ciceronischen 

Beredsamkeit  nicht mehr oder nur in eingeschränktem Maße beschäftigen. Er stellt fest, 

dass die  Deklamation in der Art und Weise, wie sie eingesetzt wird, nicht mehr auf den 

Auftritt  vor  Gericht  vorbereitet.  Er  liegt  damit  durchaus  auf  einer  Linie  mit  den 

Deklamationskritikern,  die  er  zitiert:  Asinius  Pollio,  Votienus  Montanus  und  Cassius 

Severus. Wenn Seneca ein Werk über die Eloquenz seiner Zeit schreiben will, dann muss er 

auf die Deklamationen seiner Zeit zurückgreifen. Mir scheint aber darüber hinaus eine noch 

genauere Tendenz spürbar: meiner Meinung nach berührt er sich nahe mit der Meinung des 

Asinius Pollio, der der Deklamation den Zweck der Ausbildung zugesteht.488 Dies zeichnet 

sich in der zweiten Praefatio ab, in der er sich an Mela, einen seiner Söhne, wendet. Hier 

wird  deutlich,  dass  die  Eloquenz,  wenn  nicht  um ihrer  selbst  willen,  so  doch  um der 

487 Bonner 1949, S. 72.
488 Ähnlich sieht dies auch Bonner 1949, S. 72.
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Bildung willen betrieben werden soll. Seneca hält Mela dazu an, sich mit der Redekunst, 

insbesondere wie auch der Philosoph Fabianus mit der Deklamation, zu beschäftigen, denn 

von ihr ausgehend führt ein Weg zu jeglicher anderen Kunst und Wissenschaft. Es kommt 

ihm also auf den Bildungswert der Eloquenz an. Er dreht somit, vielleicht ohne sich dessen 

bewusst zu sein, die Meinung Ciceros um, für den alle anderen Wissensbereiche wie die 

Geschichte,  die  juristische  und  philosophische  Bildung  Voraussetzungen  für  die 

Beredsamkeit darstellen.489 

Was unseren heutigen Blick vermutlich getrübt hat, ist unsere Kenntnis des Dialogus des 

Tacitus. Dieser schreibt allerdings aus größerer zeitlicher Distanz, was zur Folge hat, dass 

er die weitere Entwicklung kennt und daher einfacher urteilen kann als Seneca, der diese 

Entwicklung  der  Beredsamkeit  und  ihren  Verfalls  von  Anfang  an  mitverfolgt.  Die 

Unterschiede, die aus der zeitlichen Distanz und dem Wissen um die weitere Entwicklung 

resultieren, zeigen sich besonders deutlich an einem Punkt: Die Themen der Kontroversien 

werden  von  Tacitus  als  lebensfern,  unlogisch  und  absurd  abgetan.  Eine  Kritik  an  den 

Themen wird bei Seneca nicht vorgenommen, auch keiner der drei  Deklamationskritiker 

nennt dies als Argument gegen den Sinn von Deklamationen. Offensichtlich wurde dies zu 

jener Zeit noch nicht so empfunden. 

2.2.2   Bewertung der einzelnen Deklamatoren

Bisher  wurde  in  der  Forschung  bei  der  Betrachtung  der  einzelnen  Deklamatoren  das 

Augenmerk auf deren Viten und auf die Sammlung der Zitate in Senecas Werk gelegt. Das 

beste Beispiel hierfür stellt das Buch von Bornecque dar, in dem im dritten Teil die Redner 

alphabetisch  behandelt  werden  und  versucht  wird  anhand  der  überlieferten  Daten  bei 

Seneca wie auch in anderen Quellen, die Biographie der Männer nachzuzeichnen. 

Hier  wird  im  Folgenden  die  Art  der  Charakterisierung  Senecas  genauer  in  Betracht 

gezogen.  Es  ist  schon  beim  ersten  Lesen  offensichtlich,  dass  es  Seneca  nicht  auf  die 

Darstellung  einzelner  Biographien  oder  vollständiger  Charakterbilder  ankommt.  Er 

beschränkt  sich  in  der  Regel  auf  einzelne  Aspekte.  Stets  ist  ihm ein  Charakterzug bei 

jeweils einem Redner besonders wichtig. Diese sollen anhand des Textes herausgearbeitet 

werden,  und  es  soll  nach  den  Gründen und  Zielen  dieser  Art  der  Darstellung  gesucht 

werden.

489 Vgl. Barwick 1963, Kapitel III. Die Studiengebiete des perfectus orator. S. 10-13. 
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In  jeder  Rednercharakteristik  Senecas  tritt  ein  Hauptpunkt  zutage,  der  anhand  der 

jeweiligen Person deutlich gemacht wird. Vor dem Hintergrund der  imitatio wird so dem 

Leser  vor  Augen  geführt,  welche  der  Eigenschaften  sich  in  welcher  Weise  auswirken, 

positiv oder negativ. So ist der Charakter des Latro geprägt von seiner Maßlosigkeit, die 

sich  auch  an  seinem Arbeitsverhalten,  seinem Umgang  mit  seinem Körper  und  seiner 

Freizeitgestaltung  zeigt.  Fabianus  hat  aufgrund  der  philosophischen  Lehren  seine 

Leidenschaften weitgehend zurückgedrängt und ist nun als Redner nicht mehr in der Lage, 

bei seinem Zuhörer Leidenschaften zu wecken. Nur selbst  empfundene Gefühle können 

auch vermittelt werden. So erscheint diese Auswirkung der Philosophie im Hinblick auf die 

praktische  Rhetorik  als  ungünstig.  Cassius  Severus  wird  wegen seiner  Sorgfalt  bei  der 

Vorbereitung bewundert. Mit Asinius Pollio und Haterius werden zwei extreme Charaktere 

vorgeführt: der eine lässt sich die Trauer überhaupt nicht anmerken, der andere hat sie auch 

nach  Jahren  noch  nicht  verarbeitet  und  überwunden.  Albucius  hielt  aufgrund  seiner 

Unbeständigkeit im Urteil und einer falschen imitatio in seiner Jugend bessere Reden als 

im Alter, er war nicht in der Lage seinen eigenen Stil zu entwickeln. Votienus Montanus 

sieht die Problematik der  Deklamation und lehnt sie um der Selbstdarstellung willen ab. 

Scaurus erscheint als das Gegenteil von Cassius Severus: er zeichnet sich durch Faulheit 

aus. An Labienus ist  faszinierend, dass ihn jeder  aufgrund seiner Eloquenz bewundert, 

seinen  Charakter  aber  ablehnt.  Musa  hat  zwar  Begabung  aber  keinerlei  Geschmack. 

Moschus übertreibt bei der Verwendung von Stilmitteln. Pacatus ist nicht begabt und nur 

darum bemüht, andere Menschen zu beleidigen. Sparsus nimmt sich nur Latro als Vorbild 

und kann  diesem natürlicherweise nicht gleichkommen. Bassus versucht als  scholasticus 

das  Forum  nachzuahmen.  Capito  ist  durch  und  durch  scholasticus und  schöpft  seine 

Möglichkeiten  voll  aus.  Gavius  Silo  ist  darum  bemüht,  seine  Eloquenz  zu  verbergen. 

Clodius Turrinus der Vater hat sehr gute Anlagen, aber seine Stärken wurden dadurch, dass 

er den  Apollodoreern anhing, geschwächt. Den Schlusspunkt setzt  Clodius Turrinus der 

Sohn, der gute Begabung zeigt und dem Seneca mit auf den Weg gibt, er solle immer nach 

Höherem streben und nicht mit  dem Erreichten zufrieden sein. Denn er hat von seinem 

Vater die guten Anlagen geerbt.

So ergibt sich ein Ensemble von Eigenschaften und Tugenden, die für Seneca wichtig zu 

sein scheinen, an denen sich der Leser orientieren kann und soll, wenn er danach strebt, ein 

guter Redner zu sein. Aufgabe des Lesers ist es, die Eigenschaften der einzelnen Redner zu 

beurteilen und sich den einen oder anderen zum Vorbild zu nehmen. So werden die Redner 

der Vergangenheit nicht um ihrer selbst willen vorgestellt: sie dienen zur Illustration von 

Schwächen oder auch Stärken im persönlichen Bereich wie im Bereich der Rhetorik. Bei 
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der Mahnung an die Adresse des Clodius Turrinus (Sohn), er solle nicht mit dem zufrieden 

sein, was er schon erreicht hat, sondern danach streben, was er erreichen kann, muss sich 

auch jeder andere Leser angesprochen fühlen, die eigenen Talente zu fördern. 

Von Fairweather wird die Herausarbeitung von „people’s inconsistencies“ bei den „pen-

portraits“490 betont.  Prinzipiell  ist  es  bei  einer  sehr  offenen  Charakterisierung  nicht 

verwunderlich, dass Widersprüchlichkeiten bei einer Person zutage treten können. Doch ist 

zum Beispiel Latros Hang zum Extremen ja keine eigentliche Widersprüchlichkeit, denn er 

liebt das Extrem, sei es bei der Arbeit, sei es bei seinen Pausen. Bei der zweiten Praefatio  

lässt Fairweather Fabianus außen vor, weil er nun wirklich nicht in dieses Schema passt, da 

er seine Leidenschaften nach den Vorschriften seiner philosophischen Schule überwunden 

hat und nunmehr auch in seinen Reden keine Leidenschaften mehr nachempfinden bzw. 

vorspielen kann. Somit stellt er ein schlagendes Gegenbeispiel für die These Fairweathers 

dar: bei ihm bilden Leben und Stil eine Einheit. Auch bei den anderen Rednern sind die 

Widersprüchlichkeiten nicht wesentlich, außer bei Labienus, der als Redner anerkannt, als 

Mensch aber abgelehnt wird.

Seneca will den Leser belehren, aber weniger indem er direkte Lehren erteilt, als vielmehr 

indem er ihn dazu auffordert, die eigene Ausbildung selbständig weiter zu treiben, indem er 

sich an guten Rednern orientiert. Die Charakterisierungen bieten eine Orientierung für den 

umfassenden  Bereich  der  Lebensführung  und  für  den  Umgang  in  und  mit  den 

Rhetorikschulen,  sie  zeigen,  wie  sich  Ausbildung  oder  Vernachlässigung von  Talenten 

auswirken;  die  Anthologien  dagegen  bieten  konkrete  Orientierung  an  den  sententiae,  

divisiones, colores der jeweiligen Redner.

Leider lässt sich keine Systematik in der Reihenfolge der behandelten Redner ausmachen, 

die es ermöglichte für die verlorenen Praefationes eine sichere Aussage zu treffen, welche 

Redner  in  diesen  unter  welchem Aspekt  beschrieben  wurden.  Sicherlich  war  das  sog. 

tetradeum vollständig in den Vorworten vertreten, so dass man davon aussgehen kann, dass 

auch und gerade Gallio (als enger Freund der Familie) Eingang fand. Über seine Stellung 

lassen sich anhand folgender Skizze Vermutungen machen: 

Praef. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
§§ 24 5 18 11 ? ? 9 ? 5+x 16
Namen Latro Fuscus

Fabianus

Cassius Asinius

Haterius

? ? Albucius ? Montanus multi

  

Soweit uns die Vorworte überliefert sind, finden sich die zum tetradeum gehörigen Redner 

(hier  unterstrichen)  in  Buch  1,  2  und  7.  Geht  man  davon  aus,  dass  das  Werk  auf 

490 Fairweather 1981, S. 56f.
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ursprünglich  10  Bücher  geplant  war,  würde  sich  für  Gallio  die  Behandlung  in  der  6. 

Praefatio angeboten haben. Dann wäre das Werk in zweimal fünf Bücher unterteilt  und 

jeweils in den ersten beiden Büchern wären die beiden wichtigsten Redner behandelt. 

Nimmt man hingegen einen Plan von zunächst nur neun Büchern an, wäre zu überlegen, ob 

er nicht bereits in Buch fünf charakterisiert wurde, da diesem Buch die zentrale Stellung 

zugekommen wäre. Einen Platz im Zentrum kann man sich für ihn durchaus vorstellen, da 

er ja auch für die Familie ein bedeutender Mann war. Eine parallele Strukur beim Aufbau 

des Werkes insgesamt wäre allerdings so nicht gewonnen. 

Dies kann nur Spekulation sein, da eine zwingende Struktur und ein System bisher nicht 

erkennbar sind.

2.2.3   Ziel des Werkes

Aus  dem  vorausgegangenen  Kapitel  wurde  deutlich,  dass  das  Werk  Senecas  keine 

demonstrative, aber doch eine erkennbare didaktische Ausrichtung hat. Daneben müssen 

noch weitere Aspekte untersucht werden, um das Ziel herauszuarbeiten,  das Seneca mit 

seinem Werk verfolgt. Sie lassen sich unter die Stichpunkte memoria und imitatio fassen. 

Des Weiteren werden der Aufbau des Werkes und die Gattung zu untersuchen sein. Damit 

verbunden ist die Bedeutung der Adressaten, der Widmungsträger, durch die das Ziel, das 

Seneca mit seinem Werk verfolgt, erhellt werden kann. 

2.2.3.1  Memoria

Die memoria stellt für Seneca auf verschiedenen Ebenen eine wesentliche Komponente in 

seinem Werk dar. Zunächst und am einfachsten zu erfassen ist die memoria als Bestandteil 

der  Aufgaben  des  Redners:  der  Redner  muss  sein  Gedächtnis  trainieren,  um  Reden 

memorieren zu können, da der Vortrag der Rede in der Regel auswendig erfolgt. Dieser 

Begriff  der  memoria taucht  bei  Seneca  gleich  zu  Beginn  seines  Werkes  auf,  wenn  er 

schreibt,  dass  er  über  ein  ganz  besonders  gutes  Gedächtnis  verfügt(e),  das  ihm 

bemerkenswerte  Leistungen  ermöglicht.  Ebenso  verwendet  er  den  Begriff  in 

Zusammenhang mit Latro, der ebenfalls große Leistungen auf diesem Gebiet vollbringen 

kann. Hier deutet Seneca an, dass es für jeden möglich ist, mit Hilfe der Mnemotechnik 

seine  Memoria zu  schulen,  und  er  kündigt  an,  er  werde  seinen  Söhnen  entsprechende 
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Unterweisung  zuteil  werden  lassen.  Freilich  bleibt  es  bei  der  Ankündigung.491 Dies 

verwundert aber nicht weiter, denn schließlich sind Senecas Söhne bereits in einem Alter, 

in dem sie ihre Schulausbildung hinter sich gebracht haben, und sicherlich genauestens 

über  die  Lehren  der  Mnemotechnik  informiert  sind.  Ein  Unterschied  besteht  zwischen 

Senecas eigenen Leistungen auf diesem Gebiet und denen Latros: Latros  memoria ist auf 

das Auswendiglernen von Reden spezialisiert, während Senecas Gebrauch dieser Techne 

eher spielerischen Charakter hat, wenn er von zunächst zweckfreier Demonstration seiner 

Fähigkeiten  berichtet:  das  Auswendiglernen  von  einmal  gehörten  Versen  oder  Namen. 

Zweckfrei ist die Erwähnung dieser Tatsache freilich letztlich nicht. Denn Senecas Werk 

beruht auf seinem phänomenalen Gedächtnis, das es ihm ermöglicht, sich an die in seiner 

Jugendzeit gehörten Reden zu erinnern. Damit kommt ein weiterer Begriff von  Memoria 

ins  Spiel.  Der  Begriff  wird  nicht  mehr  im  engen  Rahmen  der  Redetheorie  verwendet, 

sondern ist  Ursache und Grundlage eines literarischen Werkes. Damit wird er zu einem 

übergeordneten Begriff. Den Übergang schafft folgende Stelle: 

ite nunc et in istis vulsis atque expolitis et nusquam nisi in libidine viris quaerite oratores.  
Merito talia habent exempla qualia ingenia. Quis est qui memoriae studeat? Quis est qui  
non dico magnis viribus sed suis placeat?  Sententias a disertissimis viris factas facile in  
tanta hominum desidia pro suis dicunt et sic sacerrimam eloquentiam, quam praestare non  
possunt, violare non desinunt. (1 praef. 10) 

Seneca beklagt das mangelnde Interesse der Jugend an ernsthaften Studien, insbesondere an 

den verschiedenen Bereichen der Rhetorik. Quis est qui memoriae studeat? Keiner bemüht 

sich  mehr  um  die  besondere  Ausbildung  seines  Gedächtnisses.  Die  Folge  ist,  dass 

Sentenzen berühmter  Redner als die eigenen ausgegeben werden können, also ungestraft 

Plagiat  betrieben  werden  kann.  Hier  zeigt  sich,  welche  Auswirkungen  mangelndes 

Bemühen um Ausbildung der Gedächtnisleistung haben kann. Die Auswirkung beschränkt 

sich nicht mehr bloß auf die einzelne Rede und deren Vortrag, sondern weitet sich aus auf 

die Tradierung literarischer Leistungen der Vergangenheit. Aus dieser Erkenntnis wächst 

Senecas Wunsch, die Erinnerung an die Redner der Zeit nach Ciceros Tod neu zu erwecken 

oder  am Leben zu  erhalten.  Dabei  will  er  nach eigenem Bekunden möglichst  objektiv 

vorgehen, ihn „beflügelt ein geradezu wissenschaftlich zu nennender Erkenntnistrieb“492; er 

will  jedem der Redner Gerechtigkeit  widerfahren lassen:  fere … aut  nulli  commentarii  

491 Ich will hier nicht weiter auf die antike Mnemotechnik eingehen, denn Seneca tut dies in seinem Werk auch 
nicht. Eine eingehende Darstellung der entsprechenden Theorien findet sich neben unzähligen hier ungenannten 
Titeln auch bei Fairweather 1981, S. 228ff.
492 Schwindt 2000, S. 190.
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maximorum declamatorum extant aut, quod peius est, falsi.  Itaque, ne aut ignoti sind aut  

aliter quam debent noti, summa cum fide suum cuique reddam. (1 praef. 11) 

Seneca schafft  durch sein Werk einen Neueinsatz  in der bisherigen Überlieferung. Zum 

Teil  besteht  noch  keine  schriftliche  Tradition,  zum  Teil  eine  falsche  der  Redner  der 

fraglichen Zeit. Der Autor erweist sich als der für diese Aufgaben prädestinierte Mann, da 

er in seinem langen Leben fast alle großen Redner selbst gehört hat und da er sich auf seine 

glänzende  memoria berufen kann. Ob sich Seneca nun wirklich hauptsächlich auf seine 

memoria verlässt oder ob er wesentlich von schriftlichen Quellen abhängt, lässt sich trotz 

intensiver  Bemühungen  der  Forschung  in  diesem  Bereich  nicht  mehr  letztgültig 

entscheiden.493 Die communis opinio in den letzten Jahren traut der Memoria Senecas recht 

wenig zu.  Sicher ist, dass er über ein gutes Gedächtnis verfügte, sonst wäre es ihm nicht 

möglich,  eine  schriftlich  überlieferte  Rede  mit  dem  Vortrag  derselben  zu  vergleichen. 

Einigkeit herrscht darüber, dass er schriftliche Quellen benutzt hat.  Sicherlich hat er in 

seiner Jugend beim Zuhören der Reden selbst Aufzeichnungen gemacht (Diese Möglichkeit 

sieht  auch  Fairweather494)  und  auch  auf  zahlreiche  veröffentlichte  Reden  zurückgreifen 

können.  Das  ändert  prinzipiell  nicht  viel  an  der  Bedeutung  der  memoria,  was  die 

Charakterisierungen  der  Redner  angeht.  Denn  bei  der  Darstellung  der  Charaktere  der 

Redner ist Seneca ausschließlich auf seine Erinnerung angewiesen, da niemand anderes die 

Zeit und ihre Redner so genau kennt wie er. Würde Seneca in großem Umfang auf bereits 

veröffentlichtes  Material  zurückgreifen,  müsste  man  doch  nach  dem Sinn  der  erneuten 

Veröffentlichung fragen.  

„Hätte  Seneca  sich  –  entgegen  seinen  Bekundungen  –  in  beträchtlichem  Maße  auf 
schriftliche Hinterlassenschaft gestützt, erwiese dies nicht so sehr die Haltlosigkeit seiner 
Behauptungen, sondern bezeugte über den affirmativen Rekurs auf eine gesamtantikische 
traditionelle Topik Senecas Glauben an die konstruktive, vergangenheits-, gegenwarts- und 
zukunftstiftende Macht der Mnemosyne, die als „kommunikatives Gedächtnis“ den Faden 
der  Erinnerung  nicht  abreißen  lässt  und  schließlich  als  „kulturelles  Gedächtnis“ 
transpersonal tradiert wird.“495  

Ich möchte mich dem grundsätzlich anschließen, aber zu bedenken geben, dass dies ein 

sehr  hohes  Abstraktionsvermögen  voraussetzt.  Seneca  hat  seinen  Gedanken  nicht  so 

überhöht,  sondern  er  hat  an  die  konkrete  Situation  bei  der  Entstehung  seines  Werkes 

gedacht. Die  memoria ist bei der Abfassung des Werkes stets vorhanden, es handelt sich 

um ein Werk der Erinnerung unabhängig davon, ob Seneca nun jedes Wort aus seinem 

493 Forschungsüberblick bei C.W. Lockyer: The fiction of memory and the use of written sources: convention and 
practise in Seneca the Elder and other authors. Princeton 1971. S. 8-16. 
494 Fairweather 1981, S. 40f.
495 Schwindt 2000, S. 192f.
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Gedächtnis niedergeschrieben hat oder sich auf schriftliche Quellen stützen konnte. Denn er 

erinnert sich in jedem niedergeschriebenen Wort an seine Jugend und Vergangenheit, er hat 

all die Redner persönlich gekannt, über die er schreibt, und niemand wird wohl bestreiten, 

dass die zahlreichen Anekdoten, die er zu erzählen weiß, ausschließlich seiner Erinnerung 

entspringen. Er kann sich wie kein anderer an diese Zeit erinnern, da er sie aufgrund seiner 

langen Lebensdauer miterlebt hat und nun im Rückblick seine Schlüsse ziehen kann: Für 

ihn ist der Verfall der Beredsamkeit ein Prozess, der sich unaufhaltsam in den Jahren nach 

Ciceros Tod abgespielt hat. Darum ist es ihm ein Anliegen, die Redner der Vergangenheit 

in einem großen Akt der Erinnerung, indem er das Medium der Schrift zu Hilfe nimmt,  

auch  für  die  Zukunft  zugänglich  zu  machen,  die  sonst  mit  dem  Tod  Senecas 

unwiederbringlich  vergessen  wären.  So  schafft  er  durch  sein  Werk  die  Vermittlung 

zwischen Vergangenheit und Zukunft. So muss ich Schwindt Recht geben, der von Seneca 

schreibt, er habe eine „intuitive vortheoretische Einsicht in das Konstruktionsprinzip der 

Literaturgeschichte als (sei es schriftlos, sei es schriftlich) erinnerter“496. Sicherlich schreibt 

Seneca in gewissem Sinne Literaturgeschichte, doch nicht um ihrer selbst willen, sondern 

verbunden mit dem Anspruch der Belehrung, der sich in der Lehre von der imitatio äußert. 

Schließlich sei in diesem Zusammenhang auf das Problem der Oralität resp. Schriftlichkeit 

und  die  Anfänge  der  literarischen  Fiktion  einer  hervorragenden  Memoria bei  Platon 

verwiesen, und wie sie später bei Xenophon, Cicero, Gellius, Athenaeus und Macrobius 

weiterentwickelt  wurde.  „The three latter-named  authors  are  expecially important  since 

their claim to be compiling their  anthologies from memory is patently fictional. All three 

transmit  considerable information on their  sources, and the actual works are cited upon 

which the speakers depended for their statements.”497

2.2.3.2  Imitatio

„He [=Seneca] is a believer in imitation of writers and speakers of an earlier, more classic 

age as the basis of excellence.“498 So stellt Kennedy richtig fest und verweist auf folgenden 

bereits mehrmals erwähnten Abschnitt in der ersten Praefatio: 

Facitis autem, iuvenes mei, rem necessariam et utilem, quod non contenti exemplis saeculi  
vestri prioris quoque vultis cognoscere: primum quia, quo plura exempla inspecta sunt,  
plus  in  eloquentiam  proficitur.  Non  est  unus,  quamvis  praecipuus  sit,  imitandus,  quia  

496 Schwindt 2000, S. 193.
497 Sussman 1978, S. 78.
498 Kennedy 1972, S. 329f.
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numquam  par  fit  imitator  auctori.  Haec  rei  natura  est:  semper  citra  veritatem  est  
similitudo. (1 praef. 6) 

Es  geht  hier  um die  sog.  imitatio auctorum,  die  sich  definieren  lässt  als  „sprachlich-

stilistische bzw. gattungs-  und stoffbezogene Nachahmung normativer  rhetorischer oder 

literarischer  exempla; sie stellt somit eine Möglichkeit des Verhältnisses zur rhetorischen 

bzw. literarischen Tradition dar.“499 

Die  imitatio an sich hat in Rom schon beim Auctor ad Herennium ihren festen Platz im 

System der Rednerausbildung:  ars,  imitatio, exercitatio. „Während ‚ars’ als theoretischer 

Leitfaden der Redekunst definiert wird, ist in Imitatio auch der emotional-agonale Impuls, 

einem Vorbild gleich zu werden, mitgemeint: „imitatio est, qua impellimur cum diligenti  

ratione ut aliquorum similes in dicendo valeamus esse“.“500 Cicero weitet diesen Begriff 

der imitatio auf die Nachahmung auch und vor allem griechischer Vorbilder aus. Aufgrund 

unterschiedlicher Vorstellungen, welcher griechische Redner als Muster genommen werden 

soll,  entsteht  schließlich der  Attizismus-Asianismus-Streit,  von dem wir Reflexe in  den 

rhetorischen Schriften Ciceros finden (v.a. im ‚Brutus’ und ‚Orator’). Dass die imitatio vor 

allem auch im Bereich der Dichtung eine wichtige Rolle gespielt hat, soll hier nicht weiter 

betrachtet werden. In augusteischer bzw. kurz nach der Zeit des Augustus „entstehen in 

Rom mehrere rhetorisch-stilistische Abhandlungen in griechischer Sprache: die Schriften 

(…) des  von 30-  8  v.  Chr.  in  Rom lehrenden Dionysios  von Halikarnassos  sowie  der 

Traktat  peri? uÄyouw eines als Ps.-Longin bezeichneten Anonymus. In der zweiten Hälfte 

des 1.Jh.  n. Chr. folgt in  lateinischer Sprache die ‚Institutio  oratoria’ des Ciceronianers 

Quintilian. Gemeinsam ist diesen Schriften, dass sie festschreiben und systematisieren, was 

Cicero und die augusteischen Dichter in ihrer rhetorisch-literarischen Praxis und in eher 

unsystematischen  theoretisch-poetologischen  Äußerungen  zu  einem  klassizistischen 

Imitatio-Programm  erhoben  haben;  zugleich  verstehen  sie  sich  als  Anleitung  für  eine 

(unterschiedlich optimistisch beurteilte) künftige klassizistische Produktion.“501 

Bei  Dionysios  wie  auch  im  Traktat  über  ‚Das  Erhabene’  wird  ein  Kanon  der 

nachzuahmenden Autoren (Redner, Dichter, Philosophen, Historiker) vorgestellt, der sich 

auf die griechischen Klassiker beschränkt. Quintilian präsentiert im zehnten Buch seiner 

‚Institutio’ den bekannten Kanon, in dem er den griechischen die römischen Klassiker zur 

Seite stellt. So lassen sich in dieser nachaugusteischen Zeit folgende Tendenzen aufweisen: 

Die Tendenz zur Kanonisierung, das Bewusstsein angesichts der überwältigenden Leistung 

der  Vergangenheit  in  einer  Zeit  des  Epigonentums  zu  leben,  was  zwangsläufig  eine 
499 D. De Rentiis: HWRh Band 4, s.v. Imitatio, c. 236.
500 D. De Rentiis: HWRh Band 4, s.v. Imitatio, c. 240.
501 D. De Rentiis: HWRh Band 4, s.v. Imitatio, c. 243.
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pessimistische Grundhaltung zur Folge hat, daneben aber auch die Möglichkeit über die 

Vergangenheit und ihre großen schöpferischen Leistungen verfügen zu können, sich mithin 

an einer abgeschlossenen Tradition orientieren zu können.  Bei  Seneca überwiegt, wie 

bereits anhand der Theorie vom Verfall der Beredsamkeit dargestellt, eine pessimistische 

Einstellung.  Aus  dieser  negativen  Einstellung,  die  aus  dem Wissen  resultiert,  dass  der 

Höhepunkt  der Rhetorik in Rom mit  Cicero bereits  längst erreicht  war,  rettet  ihn seine 

Vorstellung von imitatio, die demnach nicht, wie im HWRh dargestellt, als „resignativ“502 

bezeichnet werden kann, denn sie scheint einen Weg aus der Misere zu weisen.  Er schlägt 

vor, sich nicht mehr nur an einem Vorbild zu orientieren, sondern an mehreren. Damit wird 

vermieden,  was  Quintilian  später  wie  folgt  formuliert:  nam qui  hoc  agit,  ut  prior  sit,  

forsitan, etiam si non transierit, aequabit.  Eum vero nemo potest aequare cuius vestigiis  

sibi utique insistendum putat: necesse est enim semper sit posterior qui sequitur. (Quint. 

inst. 10,2,10)  Daher ist das Werk Senecas so breit angelegt. Er behandelt möglichst viele 

Redner,  er  lässt  sie  selbst  zu  Wort  kommen,  er  stellt  ihre  Eloquenz  wie  auch  ihren 

Charakter dar ganz im Dienste dieser  imitatio. Es wurde auch bemerkt, dass wenigstens 

einer der Söhne tatsächlich aus der Sammlung gelernt hat.  So hat  man enge Parallelen 

zwischen einigen Wendungen bei Seneca d. J. und den sententiae aus der Anthologie seines 

Vaters festgestellt.503

So wird nämlich eine Art ‚ganzheitlicher’ imitatio auctorum möglich. Besonders illustriert 

dies Seneca an Albucius, den er dem Leser als ein Beispiel falsch verstandener  Imitatio 

vorführt.  Er imitiert  stets  den Redner,  der ihm zuletzt  besonders gut gefallen hat,  auch 

durchaus jüngere Redner und damit weniger erfahrene Redner als er selbst. Er versucht sie 

jeweils zu kopieren, das schlägt fehl. Ihm gelingt es nicht einen eigenen Stil zu entwickeln, 

und so spricht er in seinem Alter schlechter als in seiner Jugendzeit. Durch Senecas Werk 

kann der Leser sich einerseits einen Eindruck verschaffen von den konkreten Leistungen 

der Redner in den entsprechenden Deklamationen, andererseits gewinnt er ein Bild von der 

Persönlichkeit  der  Redner.  So  kann  er  sich  nicht  nur  an  den  rhetorischen  Leistungen 

orientieren, sondern kann erkennen, wie es zu den jeweiligen Leistungen kommt, welche 

persönlichen  Vorraussetzungen  bei  den  Rednern  jeweils  vorhanden  waren,  die  die 

entsprechenden Leistungen möglich machten. Innerhalb der  Anthologie unterlässt Seneca 

es bewusst  nicht,  auch negative Beispiele  vorzuführen,  denn auch aus  ihnen kann man 

lernen,  wie  man  es  nicht  machen  soll:  omnia  autem  genera  corruptarum  quoque 

502 D. De Rentiis: HWRh Band 4, s.v. Imitatio, c. 245.
503 C. Preisendanz: De Senecae rhetoric apud philosophum filium auctoritate. Philologus 67 (1908). S. 68ff. C.S. 
Rayment: Echoes of the declamations on the dialoques of the younger Seneca. CB 45 (1969). S. 63. 
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sententiarum de  industria  pono,  quia  facilius  et  quid  imitandum  et  quid  vitandum  sit  

docemur exemplo. (contr. 9,2,27)

Einen Ansatz zur Kanonbildung, die eng mit der Theorie der imitatio verbunden ist, finden 

wir auch bei Seneca, wenn er von den vier besten Rednern spricht.  Ausgenommen von 

dieser Auswahl ist allerdings Cicero, der als unangefochtener bester Redner aller Zeiten 

außerhalb der Konkurrenz steht. Seneca trifft mit den vier Rednern zwar eine Vorauswahl, 

was die Rangfolge angeht, er überlässt aber bewusst dem Leser jede weitere Klassifikation. 

Wenn jeder, der sich um die Eloquenz bemüht, sich nach dem gesunden Menschenverstand 

die eigenen Vorbilder  auswählt,  wird es ihm mit  dem nötigen Arbeitsaufwand gelingen 

können, die eigene Beredsamkeit zu optimieren.  Darin mag die einzige Möglichkeit liegen, 

den Niedergang der eloquentia aufzuhalten und, wenn schon keine neue Blüte zu bewirken, 

so doch wenigstens die Gefahr der völligen Dekadenz abzuwenden. Somit wird es möglich, 

durch Kenntnis der alten Redner der Eloquenz für die Zukunft  eine neue Perspektive zu 

geben. Dies ist der Aspekt der imitatio auctorum.

Daneben  denkt  aber  Seneca  offensichtlich  noch  an  einen  philosophisch-platonisch 

geprägten  Imitatio-Begriff. Haec rei natura est: semper citra veritatem est similitudo. In 

der Wahl der Worte klingt die imitatio naturae und damit das platonische mimesis-Konzept 

an. Vielleicht handelt es sich ursprünglich um eine Sentenz aus einer der Deklamationen. 

Ein Naturgesetz wird beschrieben: Die Ähnlichkeit  erreicht die Wahrheit  nicht.  Bei den 

Worten wie  veritas und  rei natura denkt der gebildete Leser an Platons Verständnis von 

Kunst mit ihrem mehrfachen Abbildcharakter (die Kunst als Abbild der Realität und diese 

wiederum  ist  Abbild  der  Idee),  die  deshalb  „als  bloße  Kopie  ohne  Seinsgehalt“504 

abgewertet  wird.  Oberflächlich  passt  der  Satz  in  die  Argumentation,  indem darin  eine 

Begründung gesehen werden kann dafür, dass man sich mehrere Vorbilder suchen soll, da 

man  das  Original  nicht  erreichen  kann.  So  scheint  mir  ein  philosophumenon hier  aus 

anderem  Zusammenhang  (eventuell  eine  Deklamation wie  sie  in  10,5  vorliegt) 

übernommen worden zu sein. 

Das  zugrunde liegende  Imitatio-Konzept  enthält  einen  Appell  an  den Leser,  das  Werk 

Senecas entsprechend zu nutzen, um die eigene Eloquenz zu verbessern. Damit kommen 

die Adressaten ins Blickfeld, die eine entscheidende Rolle bei der Konzeption des Werkes 

gespielt haben. 

504 D. De Rentiis: HWRh Band 4, s.v. Imitatio, c. 236.
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2.2.3.3  Adressaten

Die Adressaten sind ja zunächst die eigenen Söhne, wie es bei der Behandlung der ersten 

Praefatio  schon  festgehalten  wurde.  Seneca  setzt  einen  Wunsch  auf  Seiten  der  Söhne 

voraus, die nach einem solchen Werk verlangt haben. Der Autor verliert seine Adressaten 

nie aus dem Blick,  was dem ganzen Werk einen sehr persönlichen Ton verleiht.  In der 

zehnten  Praefatio  wird  Clodius  Turrinus  mit  in  den  engeren  Kreis  der  Adressaten 

aufgenommen,  indem er  mit  den eigenen Söhnen auf  eine  Stufe gestellt  wird.  Er  wird 

vorgestellt als ein junger Mann, der großes Talent besitzt und somit für die Zukunft hoffen 

lässt.  Es  scheint  so,  als  würde Seneca anhand dieser  Person,  den  prototypischen Leser 

vorführen: Ein noch recht junger Mann, der Interesse für Rhetorik zeigt, der noch formbar 

ist, kann anhand des Werkes Senecas feststellen, wie er Fehler vermeidet und Tugenden 

weiter ausbaut. 

In einem weiteren Rahmen sieht Seneca jeden als Adressaten seines Werkes, indem er es 

auch dem ganzen Volke widmet: ne ad quemquam privatim pertineant, populo dedicabo. (1 

praef.  10)505 Diese  breite  Leserschaft  wird  vor  allem  deshalb  interessant,  weil  Seneca 

erklärtermaßen  den  Rednern  Gerechtigkeit  widerfahren  lassen  will:  Sie  sollen  für  das 

berühmt sein oder werden, was sie wirklich geleistet haben. Um dieses Ziel zu erreichen, 

muss  er  ein  möglichst  großes  Publikum  ansprechen,  das  dann  mehr  aus  historisch-

antiquarischem Interesse seine  Anthologie lesen wird, als aus dem Bemühen heraus, ein 

möglichst guter Redner zu werden.  

2.2.3.4  Form des Werkes

Senecas  Werk  ist  aufgrund  seiner  einzigartigen  Form  in  kein  enges  Gattungsschema 

einzufügen.  Die  Vorreden  sind  formal  Briefe  mit  Anrede  an  die  eigenen  Söhne,  die 

Hauptteile der jeweiligen Bücher sind mit dem Begriff „Blumenlese“506, wie er schon bei 

Schanz/Hosius  zu  lesen  ist,  treffend  umschrieben.  Ohne  dass  Seneca  in  diesem 

Zusammenhang  erwähnt  worden  wäre,  stelle  ich  fest,  dass  sich  die  ‚Gattung’  der 

Anthologie gut in die Beschreibung der Zeit und ihrer Gattungen, wie sie von M. Hose im 

Anschluss  an  die  Memoria-Forschung  Assmanns  angestellt  wurde,  fügt.  Anders  als 

505 Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass Seneca sein Werk dem Volk und nicht etwa dem Kaiser widmet, 
wie es unter den Fachschriftsteller seiner Zeit verbreitet war.
506 Schanz/Hosius, §335, S. 338.
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Assmann untersucht er in seinem Aufsatz ‚Erforschung des Vergessens’ nicht die Memoria, 

sondern  deren  Komplementärbegriff  das  Vergessen.  Ihn interessieren die  von Assmann 

konstatierten  Phasen  der  kulturellen  Identität,  dabei  vor  allem  der  „Bruch  zwischen 

Hellenismus  und  Kaiserzeit  im griechischen  und  der  Übergang von der  Republik zum 

Prinzipat im römischen Bereich“507.  Als  Begleiterscheinung der  Entstehung kanonischer 

Autoren ergibt sich, dass andere Literatur außerhalb des Kanons unterprivilegiert ist, d.h. 

für die Antike, dass sie nicht mehr abgeschrieben wird und dem Untergang geweiht ist. 

„Seit  dem  Hellenismus  lassen  sich  Strategien  erkennen,  Erfahrungen  aus  Texten 

auszuheben  und  in  anderer  Form zu  speichern.  In  der  Kaiserzeit  wurden  diese  neuen 

Speicherformen extensiv genutzt.“508 Diese bestehen in der Herstellung von Lexika, in der 

Zusammenfassung  ganzer  Wissensgebiete  in  „großen  synthetischen  Werken,  die  ganze 

Bücherschränke  ersetzten“,  daneben  entstanden  Kurzfassungen  und  Epitomae.509 „Eine 

andere  Technik  zielte  darauf,  nicht  den Gehalt,  sondern  bestimmte  Gedanken in  ihrem 

genauen  Wortlaut  (…)  zu  bewahren,  was  zur  Anthologie bzw.  dem  Florilegium  als 

Literaturform  führte.“510 Die  Verbindung  von  Senecas  gewählter  Literaturform  der 

Anthologie mit den Erkenntnissen der Memoria-Forschung fügt sich gut in das bereits unter 

der Überschrift ‚Memoria’ gewonnene Bild. Denn Seneca ist sich ja bewusst, dass er einen 

Dienst an der Vergangenheit leistet, um sie nunmehr in schriftlicher Form für die Zukunft 

zu bewahren. Dazu verwendet er die Form der  Anthologie, da sie ihm für seine Zwecke 

günstig erscheint.

Die Anthologie des jeweiligen Buches ist unterteilt in die Abschnitte sententiae, divisiones  

und colores. Immer wieder betont Seneca, wie wichtig die  sententiae für den Geschmack 

der Zeit (man denke an die ausführliche Diskussion unter den Rhetoren über die Sentenzen 

des  Publilius  in  contr.  7,3,8ff.)  wie  auch  insbesondere  für  die  eigenen  Söhne  sind 

(interponam itaque … ne et modum excedam et propositum, cum vos  sententias audire 

velitis et quidquid ab illis abduxerit, molestum futurum sit. 1 praef. 22 und: video, quid 

velitis: sententias potius audire quam iocos. 7 praef. 9 ). „Sententiae der großen Meister der 

Rhetorik wurden herumgereicht, auswendig gelernt und wiederholt, während die sententiae 

der  weniger  bedeutenden  Lehrer  Gegenstand  lebhafter  Auseinandersetzung  und  Kritik 

wurden.“511 

507 M. Hose: Erforschung des Vergessens, in: J.P. Schwindt (ed.): Klassische Philologie inter disciplinas. 
Heidelberg 2002. S. 45.
508 Hose 2002, S. 46.
509 Hose 2002,  S. 47.
510 Hose 2002,  S. 47.
511 Clarke 1953, S. 128.
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Der Teil der divisiones scheint für Seneca der am wenigsten bedeutende gewesen zu sein (1 

praef. 22), „yet practice in division would undoubtedly form the most useful preparation for 

a  future  advocate“512.  Hier  schneidet  Sussman  ein  Problem  an,  das  an  anderer  Stelle 

erläutert  wird, nämlich inwiefern die  Rhetorikschule als  Ausbildung für den Advokaten 

gedacht  war.  In  den  uns  erhaltenen  Kontroversien  ist  die  argumentatio in  der  Regel 

gegliedert in ius und  aequitas, wobei  ius eine strikt  am Wort des  Gesetzes festhaltende 

Interpretation bezeichnet und unter dem Begriff der aequitas untersucht wird, ob der Sinn 

eines  Gesetzes  in  der  jeweiligen  Tat  erfüllt  ist.  Die  divisio in  ius und  aequitas folgte 

normaler  Weise  der  Stasislehre  des  Hermagoras513,  die  Seneca  in  seinen Ausführungen 

allerdings nur am Rande erwähnt.514 An Hermagoras orientierten sich vor allem die älteren 

Deklamatoren, während die jüngere Generation – offensichtlich nicht mehr zufrieden mit 

dem relativ einfachen System der vier staseis und vermutlich aus dem Bedürfnis heraus, die 

vorhergehende  Generation  zu  übertreffen  –  kompliziertere  divisiones bevorzugte  (vgl. 

contr. 1,1,13).  

Den dritten Teil  bildet  jeweils  die Behandlung der entsprechenden  colores.  Je nachdem 

welche Seite der Redner vertrat, benutzte er einen entsprechenden color, um die Anklage 

zu unterstreichen oder sie abzuschwächen. „In a controversia the declaimer had to marshal 

all  his  resourcefulness  and imagination  to  fill  out  the  explanation  of  the  character  and 

motives of the defendant, and, with the fairly limited number of  declamatory themes, he 

tended to reject the simple and obvious for the fantastic and unusual.”515

So stellt sich nach dieser kurzen erneuten Skizzierung des Aufbaus des Werkes die Frage, 

warum Seneca in  sententiae,  divisiones,  colores gliedert. Eine Alternative wäre gewesen, 

das Werk nach den Redeteilen zu gliedern (exordium, narratio, argumentatio, peroratio)516 

oder  ganze  Deklamationen  zu  überliefern,  wie  es  bei  den  Quintilian  zugeschriebenen 

Sammlungen der  Fall  ist.  Doch auch Fairweather  stellt  fest:  „(…)  Seneca  the  Elder  is 

unusual among ancient critics in feeling no desire to arrange his criticism according to the 

rigid divisions of oratory prescribes in the rhetorical handbooks.“517

512 Sussman 1978, S. 39.
513 Zur Stasislehre vgl. W. Kroll: RE S VII, s.v. Rhetorik, c. 1135, 39ff.
514 Kennedy 1972, S. 325-326: “Seneca occasionally uses the technical term for stasis of fact, coniecturalis (…) 
but he is not very rigid in his classification. Sometimes rather considerable subdivision of the question or 
involved argumentation is found … though declaimers often neglected argumentation (…) and relied on ethos, 
pathos, and general hyperbole for proof. They were much given to arguing along a fortiori lines from an 
unwarranted assumption to a foregone conclusion (…)”.
515 Sussman 1978, S. 42.
516 „Eine (…) Einteilung, die nach Teilen der Rede, war seit alter Zeit vorhanden und begegnet bei Aristot. III 13-
19; später ist z.B. Apsines’ Handbuch so gegliedert.“ W. Kroll: RE S VII, s.v. Rhetorik, c. 1098, 16ff. 
517 Fairweather 1981, S. 55.
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Hier  muss  nochmals  auf  die  Adressaten  verwiesen  werden:  Senecas  Söhne  sind 

angesprochen.  Sie  sind  zum  Zeitpunkt  der  Abfassung  des  Werkes  bereits  Mitte/Ende 

dreißig, Anfang vierzig, d.h. sie sind in jedem Fall dem Schulalter längst entwachsen und 

bemühen sich um den Aufbau einer Karriere. Es kann Seneca also nicht darum gehen ein 

Schulbuch im eigentlichen Sinne zu schreiben. 

Seneca  ist  dem Berufe  nach  kein  Rhetor  und  wollte  aus  diesem Grund  auch  nicht  in 

Konkurrenz zu den Berufsrednern auftreten. Somit ist ein Aufbau des Werkes nach den 

fünf  Redeteilen  nicht  zu  erwarten.  So scheint  die  Formulierung Fairweathers  nicht  nur 

originell, sondern auch treffend zu sein, wenn sie schreibt: 

„Perhaps the elder Seneca, as a critic, may be likened, if not to the proverbial man who 
cannot see the wood for the trees, then to one who assumes that the topography of the wood 
is common knowledge (the wood in question – the whole Greco-Roman rhetorical tradition 
– having been mapped out adequately by other men before him) and prefers to examine a 
few single trees in detail“518.

Der  Wunsch  der  Söhne  Senecas  ging  dahin,  dass  ihr  Vater  ihnen  die  Redner  der 

Vergangenheit, die sie selbst nicht hatten hören können, näher bringen sollte. Er entspricht 

diesem Wunsch, indem er einerseits Charakteristiken verfasst, andererseits sie in Zitaten 

selbst  zu  Wort  kommen lässt.  Würde er  ganze  Reden von den verschiedenen Rednern 

überliefern, müsste er mehrere vollständige Reden zu demselben Thema niederschreiben. 

Ein  solches  Werk  wäre  keinem  Leser  zuzumuten,  da  unzählige  Wiederholungen 

unvermeidbar  wären.  Ein weiterer Grund dafür,  warum Seneca nicht  die  ganzen Reden 

überliefert, mag darin liegen, dass er sich auf seine memoria beruft und er daher zwar noch 

einzelne Teile von Reden referieren kann, aber nicht mehr ganze Reden und er auch nicht 

in der Lage ist jedes Zitat richtig zu verorten (controversiarum sententias fortasse pluribus  

locis ponam in una  declamatione dictas, 1 praef. 5). Auch wenn er sich auf schriftliche 

Aufzeichnungen stützt, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass er jede Rede in ihrer ganzen 

Länge vor sich liegen hat: wahrscheinlicher ist,  dass er sich vor allem die Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Reden notiert hat. 

Offensichtlich sind es vor allem die sententiae, die einen Redner charakterisieren und durch 

die  sich  die  Redner  voneinander  unterscheiden.  Die  descriptiones,  die  in  der  kaiser-

zeitlichen Rhetorik an Bedeutung gewinnen, sind zum Teil  schon standardisiert,  so dass 

Seneca  nur  mit  einem  Stichwort  auf  sie  verweisen  muss.  Jeder  gebildete  Leser  weiß 

offensichtlich Bescheid, welche Ausführungen er sich vorzustellen hat, so der Hinweis auf 

518 Fairweather 1981, S. 56.
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descriptio pugnantis viri fortis (contr. 1,4,2; vgl. 1,4,12).519 Dass die Sentenzen besonderen 

Raum  für  Originalität  ließen,  zeigt  in  der  ersten  Praefatio  die  Schilderung  des  Wort-

wechsels zwischen Marullus und seinem Schüler Latro. Marullus ist ein trockener Redner, 

d.h.  er  verzichtet  weitgehend  auf  den  Gebrauch  von  Sentenzen  und  schreibt  dies  im 

konkreten Fall dem Thema zu, während Latro immer schon bemüht ist um Sentenzen und 

sich einen ‚Vorrat’ angeschafft hat, indem er an manchen Tagen nichts schreibt als diverse 

Arten  von  sententiae.  Hier  zeigt  sich,  wie  sehr  der  Einsatz  von oder  der  Verzicht  auf 

Sentenzen die Persönlichkeit des Redners ausmacht. Das verwundert nicht, wenn man auf 

die Bedingungen in den Rhetorikschulen blickt. „Die Themen waren so leer in sich, dass 

nur geborgter Glanz sie noch lebendig machen konnte, und so abgedroschen, dass nur noch 

Neuheiten  reizen  konnten.  Die Ohren der  Römer waren nicht  mehr  wie zur  Jugendzeit 

Ciceros hungrig auf die rhythmische Periode; sie brauchten neue Reizmittel und bekamen 

sie auch in den Geistreichigkeiten der  sententia.  Die Mode wurde zur Gewohnheit;  der 

Rhetoriker ‚brauchte nur den Mund zu öffnen, und herauskam’ – keine Trope, sondern eine 

sententia.“520 Die Zuhörer der  Deklamationen haben in der Regel schon mehrere Reden 

über dasselbe Thema gehört. Will der Redner den Applaus für sich ernten, muss er Neues 

vorbringen, seien es unerhörte Sentenzen, eine neue spitzfindige Fragestellung, die in die 

divisio eingebracht wird, oder einen neuen color. In diesen drei Punkten, so zeigt Senecas 

Werk, ist es dem einzelnen Redner möglich, seine Individualität zu entwickeln. So kommt 

es auch zur Ausbildung spezieller „Lieblings“-colores bei den einzelnen Rednern. „Latros 

Geschicklichkeit  bestand  darin,  seine  Personen  als  Opfer  ihrer  starken  Leidenschaften 

darzustellen. Arellius Fuscus ließ häufig Religiöses einfließen. Junius Otho war Spezialist 

für Träume“.521  

Anhand der von Seneca gewählten Gliederungspunkte ist demnach die Individualität eines 

jeden Redners besonders gut ablesbar, denn in den  sententiae,  divisiones,  colores ist die 

Originalität des Redners gefragt. Gerade diese aber herauszuarbeiten ist Senecas erklärtes 

Ziel. 

Inhaltlich schreibt Seneca ein Werk, das einen literaturgeschichtlichen Anspruch hat. Er 

will die dicta der Redner seiner Zeit sammeln und so den Leser befähigen, sich sein eigenes 

Bild über deren wahre Leistung zu machen. Daneben steht von Beginn an fest, dass er sein 

eigenes Urteil mit einfließen lassen wird: 

519 Vgl. Sussman 1978, S. 44.
520 Clarke 1953, S. 125f.
521 Clarke 1953, S. 124f.
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iubetis enim quid de his declamatoribus sentiam, qui in aetatem meam inciderunt, indicare  
et si qua memoriae meae nondum elapsa sunt ab illis dicta colligere, ut, quoniam notitiae  
vestrae subducti sint, tamen non credatis tantum de illis sed et iudicetis. (1 praef. 1) 

Den zeitlichen Rahmen für seine Ausführungen stellt  die eigene Lebenszeit  dar:  Cicero 

selbst hat er aus den erwähnten Gründen nicht hören können, aber alle berühmten Redner 

nach Cicero. Dies führt dazu, dass er inhaltlich-chronologisch an Ciceros Darlegungen in 

seinem Werk ‚Brutus’ anknüpfen kann, der ja die Reihe der Redner von den Anfängen in 

Rom bis zur eigenen Zeit hinuntergeführt hat. Diese Darstellung umfasst den Aufstieg der 

Eloquenz in Rom von der Frühphase zu einem ersten Höhepunkt in Crassus und Antonius 

zur  Akme,  die  mit  Hortensius  und Cicero  erreicht  ist.  Hier  ist  Rhetorikgeschichte  „als 

Entwicklungsgeschichte geschrieben“522. 

Die Entwicklung geht nach Cicero weiter: sie verlagert sich von dem forensischen Bereich 

auf  den Bereich der  Schulberedsamkeit.  Der Niedergang der  Rhetorik  in  der  Zeit  nach 

Cicero war schon so gut wie vorprogrammiert und von Cicero vorhergesehen, wenn er in 

den ‚Tusculanen’ schreibt: 

atque oratorum quidem laus ita ducta ab humili venit ad summum, ut iam, quod natura fert  
in omnibus fere rebus, senescat brevique tempore ad nihilum ventura videatur, philosophia  
nascatur Latinis quidem litteris ex his temporibus, eamque nos adiuvemus nosque ipsos  
redargui refellique patiamur. (Tusc. 2,5) 

Da Seneca an dieser Vorstellung festhält  und Cicero als den größten Redner anerkennt, 

muss er für die nachfolgende Zeit eine Dekadenz annehmen, die das ganze Werk prägt. 

Ähnlich  wie  Cicero  im  ‚Brutus’  diesen  dazu  auffordert,  an  den  Bemühungen  um  die 

Eloquenz trotz der für die Beredsamkeit schwierigen politischen Lage festzuhalten,523 so ist 

auch Seneca ein steter Mahner, sich um die Beredsamkeit zu bemühen,524 allerdings ohne 

dabei dezidiert auf die politische Lage einzugehen. 

522  Schwindt 2000, S. 96.
523 Tu tamen, etsi cursum ingeni tui, Brute, premit haec importuna clades civitatis, contine te in tuis perennibus  
studiis et effice id, quod iam propemodum  vel plane potius effeceras, ut te eripias ex ea , quam ego congessi in  
hunc sermonem, turba patronorum. Nec enim decet te ornatum uberrumis artibus, quas cum domo haurire non  
posses, arcessivisti ex urbe ea, quae domus est semper habita doctrinae, numerari in volgo patronorum.  (Cic. 
Brut. 332) 
524 In der ersten Praefatio geschieht das eher indirekt, indem auf die imitatio-Theorie angespielt wird, deutlich ist 
die Ermahnung an Mela in 2 praef. 4 und die Aufforderung an Clodius Turrinus filius in 10 praef. 16. 
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2.2.3.5  Zusammenfassung: Ziel des Werkes

Seneca schafft es mithilfe seiner  memoria, die Vergangenheit der römischen Rhetorik für 

die  Zukunft  verfügbar  zu  machen.  Die  Rolle  dieser  memoria ist  dabei  nicht  zu 

unterschätzen,  denn nur  er  hat  alle  Redner  selbst  gehört  und kann sich  daher  über  die 

bloßen Reden hinaus zu den einzelnen Personen äußern. Dies geschieht im Dienste der 

Theorie von der imitatio, durch die der Leser dazu angehalten wird, sich mehr als nur ein 

Vorbild  zu  wählen.  Dabei  kann  die  Vorbildfunktion  der  vorgestellten  Redner  eine 

zweifache  sein:  Die  Persönlichkeiten  mit  ihren  Schwächen  und  Vorzügen  können  als 

Vorbilder dienen, wie auch konkret die Anthologie mit ihren sententiae, divisiones, colores 

im Einzelfall dem Redner als Vorlage dienen kann. Als Leser bzw. Adressat des Werkes ist 

zunächst  an die Söhne Senecas gedacht,  aber durch Einbeziehung  des Clodius  Turrinus 

filius und durch die Widmung an das Volk (1 praef. 10)  wird der Adressatenkreis auf jeden 

Interessierten  ausgedehnt.  Die  Form  des  Werkes  ist  nicht  die  eines  Handbuches,  die 

Gliederung  in  sententiae,  divisiones,  colores macht  es  dem  bereits  in  Rhetorik 

ausgebildeten Leser einfach, sich in den konkreten Punkten, die ja die wesentlichen, weil 

für jeden Redner in höchstem Maße eigentümlichen, Bereiche sind, an den verschiedenen 

Rednern der Vergangenheit zu orientieren. All das impliziert letztlich die Möglichkeit, dass 

mit  Hilfe  der  richtig  eingesetzten  imitatio es  möglich  sein  kann,  den  Verfall  der 

Beredsamkeit aufzuhalten.    

2.2.4 Die Rolle der politischen Umstände

Wie  immer  wieder  festgestellt  werden musste,  ist  Seneca  ein  weitgehend unpolitischer 

Autor, d.h. konkret, dass er in der Regel bei den einzelnen Rednern nicht darauf eingeht, 

welche Probleme sie im Einzelfall mit dem Regime bekommen haben: Er verschweigt das 

bei  Cassius  Severus525,  bei  Albucius526,  bei  Scaurus,  bei  Votienus  Montanus527 und bei 

525 Bei Cassius Severus geht er nicht auf den berühmten Prozess im Jahre 9 v. Chr. gegen Nonius Asprenas, einen 
Freund des Augustus, ein (vgl. Plin. nat. 35, 164. Suet. Aug. 43. 56. Cass. Dio 55,49. Ebenso schweigt er über 
das Verfahren laesae maiestatis, aufgrund dessen seine Schriften vernichtet und er nach Kreta verbannt wurde 
(Tac. ann. 1,72). Als er dort weiterhin keine Ruhe gab, wurde er im Jahre 24 nach Seriphos verbracht (Tac. ann. 
4,21), wo er im Jahre 32 verstarb.   
526 Bei Albucius kam es zu keiner Anklage: Sueton berichtet uns davon, dass er in einem Prozess Brutus als 
legum ac libertatis auctorem et vindicem angerufen hat (Suet. rhet. 30)
527 Er wurde im Jahre 25 n.Chr. wegen Majestätsbeleidigung  vor dem Senat verurteilt (vgl. Tac. ann. 4,42).
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Moschus. Nur bei Labienus528 geht er sogar recht ausführlich darauf ein (10 praef. 4ff.): hier 

klagt er die Leute an, die zum Mittel  der  Bücherverbrennung als Bestrafung des Autors 

greifen.  Er  nennt  allerdings  den  Schuldigen,  der  diese  erste  Bücherverbrennung zu 

verantworten hat, nicht, und wir wissen es auch nicht aus anderen Quellen. In jedem Fall 

wird  hier  nicht  der  Prinzeps  verantwortlich  gemacht,  denn  der  Schuldige  wird  mit 

folgenden Worten beschrieben: eius, qui hanc in scripta Labieni sententiam dixerat, postea  

viventis adhuc scripta combusta sunt; iam non malo exemplo, quia suo. (10 praef. 7) 

Seneca findet deutliche Worte gegen die Praxis der  Bücherverbrennung. Er weiß darum, 

dass in seiner Zeit die  Redefreiheit eingeschränkt ist, dass man der Willkür des Prinzeps 

ausgeliefert sein kann, wie es sich in der Anekdote in contr. 2,4,13 zeigt. Hier zeigt sich 

zum einen eine Bewunderung des Augustus, der eine relative Redefreiheit gewährte. Dies 

ist für Seneca besonders erfreulich, als es in diesem Fall seinen Freund Latro betroffen hat. 

Zum anderen wird das Unverständnis Senecas gegenüber den Menschen deutlich, die ihr 

Leben für ein Diktum aufs Spiel setzen. Ein Mensch, der bewusst provoziert und somit sein 

Leben  aufs  Spiel  setzt,  findet  bei  Seneca  kein  Verständnis.  Ursache  für  das  Lob  des 

großzügigen Verhaltens des Augustus ist letzten Endes die Erfahrung, wie die Redefreiheit 

unter dessen Nachfolgern immer mehr eingeschränkt wurde. Im Vergleich damit, erwies 

sich der erste Prinzeps als human. 

Eng mit dieser Stelle verwandt ist die bereits behandelte Passage in der zweiten Praefatio (2 

praef. 4). Hier wird deutlich, dass Seneca genau um die Gefahren weiß, die mit politischer 

Betätigung verbunden sind. Jeder Fortschritt ist im politischen Bereich mit Gefahr für das 

eigene  Leben  verbunden,  und  daher  ist  er,  was  die  Ambitionen  seines  Sohnes  Mela 

anbelangt, zufrieden, dass er sich mit seinem Stande begnügt und nicht den Aufstieg sucht.

Politik erscheint an sich als etwas Gefahrvolles, und man kann die persönliche Gefahr noch 

steigern,  wenn man sich verbal  nicht  zurückhält.  Augustus  wird insgesamt  in  ein recht 

positives Licht gestellt. Sowohl an der bereits erwähnten Stelle in contr. 2,4,13 als auch an 

anderen Stellen: In 4 praef. 5 wird er als clementissimus und sein Schreiben als familiariter 

bezeichnet. In 10 praef. 14 tritt Augustus als Literaturkritiker auf, indem er Gavius Silo mit 

folgenden Worten schildert:  numquam audivi patrem familiae disertiorem. Alles in allem 

ergibt sich so ein Bild, das zwar nicht sehr ausgefeilt erscheint, aber doch eine positive 

Einstellung gegenüber Augustus verrät.

Dem gegenüber bleibt Tiberius als Person ein Schatten, er wird nur erwähnt, nicht bewertet, 

weder positiv noch negativ.529

528 Seine Schriften wurden öffentlich  verbrannt, was ihn in den Tod trieb. Caligula ließ sie wieder zu und 
vervielfältigen (Suet. Cal. 16). 
529 contr. 7,1,27. 7,5,12. 9,4,20. suas. 3,7. 
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Aufgrund einzelner Stellen wie der Klage über die Bücherverbrennung kann man erahnen, 

dass  Seneca  Bedenken  hinsichtlich  der  Auswirkungen  des  Prinzipats  hatte,  er  war  der 

Einzelperson  Augustus  gegenüber  dankbar  eingestellt,  weil  er  die  Redefreiheit noch 

ziemlich hochgehalten hatte. Daraus kann man implizit eine Kritik an seinem Nachfolger 

erahnen, unter dessen Regierung immer wieder Majestätsprozesse geführt wurden. Zu einer 

direkten Kritik lässt er sich freilich nicht hinreißen.

Es lässt sich erahnen, dass Seneca mit einem Herrscher wie Tiberius nicht einverstanden 

war, da er die  Redefreiheit weiter beschnitten hat530 und da er einen Lebenswandel – den 

Gerüchten nach zu urteilen, wie sie sich im Werk des Tacitus und des Sueton widerspiegeln 

–  hatte,  der  den  in  der  ersten  Praefatio531 von  Seneca  angeprangerten  moralischen 

Entgleisungen entspricht. Aber er enthält sich direkter Äußerungen zu diesem Thema. 

3   Zusammenfassung der Ergebnisse

Noch immer kann man mit Schwindt darüber lamentieren, dass Seneca der Ältere ein nach 

wie vor weitgehend unerforschter Autor im deutschsprachigen Raum ist. „Während unsere 

phantasiebegabten  und  rhetorisch  versierten  französischen  und  englischen  Nachbarn 

mindestens seit Ende der siebziger Jahre dem Autor manch feine Detailstudie gewidmet 

haben,  verharrt  die  deutsche  Forschung  (…)  in  hartnäckigem  Schweigen.“532 Ich  habe 

versucht, einigen Vorurteilen diesem Autor gegenüber zu begegnen und aufzuzeigen, dass 

es ein vielschichtiges Werk ist,  das er uns hinterlassen hat.  Im Zusammenhang mit  der 

Entwicklung der  Deklamation und der  Rhetorikschulen war es  mir  wichtig deutlich  zu 

machen, dass wir heute mit Vorurteilen belastet auf die  Deklamation und ihre Institution, 

die Schule, herabsehen, ohne doch ihren ursprünglichen Wert und Sinn anzuerkennen, der 

vor allem bei Seneca, der ja am Anfang der Entwicklung der  Rhetorikschulen steht,  zu 

beachten ist. Wir sind geprägt von dem Urteil des Tacitus, der mit der Rhetorikschule hart 

ins Gericht geht: 

nempe enim duo genera materiarum apud rhetoras tractantur, suasoriae et controversiae.  
Ex his  suasoriae quidem tamquam plane leviores et  minus prudentiae exigentes pueris  
delegantur,  controversiae  robustioribus  assignantur,  quales,  per  fidem,  et  quam 
incredibiliter  compositae!  Sequitur  autem, ut  materiae abhorrenti  a veritate  declamatio 
quoque  adhibeatur.  Sic  fit  ut  tyrannicidarum  praemia  aut  vitiatarum  electiones  aut  

530 Die meisten der Majestätsprozesse, die gegen die bei Seneca erwähnten Redner geführt wurden, fanden zur 
Zeit des Tiberius statt. 
531 1 praef. 8.
532 Schwindt 2000, S. 191.
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pestilentiae remedia aut incesta matrum aut quidquid in schola cotidie agitur, in foro vel  
raro vel numquam ingentibus verbis prosequantur. (Tac. dial. 35,4f.)

Hier  werden  vor  allem  die  Themen  der  Deklamationen  als  völlig  abwegig  und  irreal 

bezeichnet.  Dies  ist  jedoch ein  Vorwurf,  der  offensichtlich  erst  einige Jahrzehnte  nach 

Seneca  aufkommt;  denn  keiner  der  dort  zitierten  Deklamationskritiker  verwendet  ein 

solches  Argument.  Dies  habe  ich  als  argumentum  e  silentio  genommen,  um  davon 

auszugehen, dass tatsächlich in dieser frühen Phase der Schule, die Absurdität der Themen 

noch  nicht  bemängelt  wurde.   Schließlich  habe  ich  in  diesem  Zusammenhang  darauf 

hingewiesen, dass es in der heutigen Juristenausbildung durchaus auch üblich ist, Themen 

und Gesetze aus heuristischen Gründen zu erfinden. Dabei findet sich auch das Phänomen, 

dass die Themen durch die erfundenen Namen einen komischen Beigeschmack erhalten. 

Dass in solchen Schulfällen vor allem Randexistenzen behandelt werden, liegt in der Natur 

der  Sache,  da  der  Durchschnittsbürger  für  Juristen  völlig  uninteressant  ist.  Schließlich 

spricht die Tatsache, dass an der Institution der  Rhetorikschule über Jahrhunderte hinweg 

festgehalten wurde, dafür dass sie ihren Zweck erfüllt  hat,  mithin ihre Kritiker letztlich 

ungehört blieben und bleiben mussten. 

Bei der Detailarbeit  an den Praefationes ging es darum, eine Grundlage zu schaffen für 

weitere Untersuchungen. Da weder Kommentar noch Übersetzung zu dem Text vorliegen, 

wurde hier auch auf einzelne sprachliche Probleme eingegangen, die im Einzelnen nicht 

zusammenzufassen sind. Das Hauptaugenmerk lag bei dieser Untersuchung stets auf der 

Charakterisierung der Redner und darauf Senecas eigener Meinung nachzuspüren. 

Da die ganze Arbeit in weiten Teilen auf die Untersuchung der Vorworte beschränkt ist, 

sollte in einem Kapitel deren Bedeutung für das Gesamtwerk herausgestellt werden. Hier 

ging es zum einen darum, die Bedeutung der ersten Praefatio als Einleitung für das ganze 

Werk zu begründen und herauszustellen. Hier fallen entscheidende Stichworte, die für das 

Werk von großer Bedeutung sind. In der zehnten Praefatio werden einige der Themen (wie 

das  vom  alten  Mann,  der  in  die  Schule  geht,  1  praef.  4  und  10  praef.  1)  wieder 

aufgenommen. So wird die Einheit des formal so wenig greifbaren Werkes garantiert. Es 

finden sich noch weitere Einheit stiftende Elemente, wie der Einsatz von Anekdoten in den 

Vorworten wie in den Anthologieteilen, ebenso finden sich in beiden Teilen Diskussionen 

unter den Deklamatoren und Kritik an den Deklamatoren.533

Der  weitere  Fortgang  der  Arbeit  hat  sich  nicht  -  im  Gegensatz  zu  den  englischen 

Monographien von Fairweather und Sussman -  an den Teilen der Rede orientiert, vielmehr 

sollten, um dem Werk Senecas, das ja auch bewusst nicht nach diesen Teilen gegliedert ist, 
533 Letztere freilich am ausführlichsten in den Praefationes. 
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gerecht  zu  werden,  einzelne  Aspekte  der  Literarkritik  herausgegriffen  werden,  um 

schließlich sich der Frage nach dem Ziel des Werkes zu nähern. 

Ein erster wichtiger Aspekt war hierbei die Untersuchung der Klagen Senecas über den 

Verfall der Beredsamkeit. Dieses Thema erschien nunmehr als das zentrale, unter dem das 

ganze Werk zu verstehen ist.  Seneca knüpft  zeitlich und inhaltlich an den ‚Brutus’ des 

Cicero an: während Cicero den Aufstieg der Beredsamkeit  bis in seine Zeit beschreiben 

konnte (das Ziel scheint mit  ihm erreicht,  zumal die Beredsamkeit  am Ende der Schrift 

danieder liegt aufgrund der ungünstigen politischen Umstände und dem damit verbundenen 

Verlust  der alten  Redefreiheit),  bleibt  Seneca als  bekennendem Anhänger und Verehrer 

Ciceros (für ihn bildet Cicero und seine Zeit auch den Höhepunkt der römischen Eloquenz) 

nur mehr, den  Verfall der Beredsamkeit seither zu konstatieren. Dabei liegen für ihn die 

Gründe vor allem in einer moralischen Depravation der nachwachsenden Generation und 

dem  damit  zusammenhängenden  mangelnden  Interesse  für  die  Beredsamkeit.  Den 

Zusammenhang zwischen moralischem Verhalten  und Eloquenz  stellt  er  her  durch  das 

berühmte Cato-Zitat: orator est vir bonus dicendi peritus. (1 praef. 9) Der scholasticus wird 

als Typus herausgearbeitet.  Es hat sich gezeigt, dass  scholasticus als Begriff oftmals  in 

ironischem Zusammenhang vorkommt.  Scholasticus ist  jemand,  der sich so sehr an das 

Leben und die Rede in der Schule gewöhnt hat, dass er den Blick für die Realität verloren 

hat.  Er  kann  nicht  mehr  vor  einem  Gericht  auftreten,  er  ist  gefangen  in  den  strikten 

Vorschriften der Schule, er scheint alles in allem dem normalen Leben enthoben zu sein. 

Als  Bezeichnung  für  diese  Phänomen  ist  scholasticus offenbar  schon  zum  Schlagwort 

geworden und der eine oder andere versucht sich von dem Eindruck zu befreien, er gehöre 

dieser Gruppe von Stubengelehrten an.534 

Unter  dem  Aspekt  des  Verfalls  der  Beredsamkeit  ist  es  dann  auch  nicht  allzu 

verwunderlich, dass Seneca mit Cassius Severus, Votienus Montanus und Asinius Pollio 

Redner  zitiert,  die  zum  Teil  massive  Kritik  an  der  Deklamation üben.  Es  gibt  keine 

Anzeichen  dafür,  dass  Seneca  fundamental  anderer  Meinung  wäre  als  die  dort 

wiedergegebenen Aussagen. Aber Seneca muss, wenn er ein Werk über die Rede seiner 

Zeit schreiben will, auf die  Deklamation zurückgreifen. Denn sie stellt das vornehmliche 

Betätigungsfeld der Redner seiner Zeit dar. In diesem Zusammenhang wurde des weiteren 

festgestellt, dass eine andere Grundeinstellung der Eloquenz gegenüber vorherrschend ist 

als  bei  Cicero.  Dieser  hat  bei  der  Entwicklung  des  Bildes  vom  orator perfectus als 

Forderung  an  diesen  festgehalten,  er  müsse  in  allen  wissenschaftlichen  Disziplinen 

534 Vgl. Albucius in 7 praef. 4: Albucius enim non quomodo non esset scholasticus, quaerebat, sed quomodo non  
videretur.
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ausgebildet  sein.  Bei  Seneca  dreht  sich  diese  Vorstellung  aufgrund  der  veränderten 

Ausbildungssituation um: Bei ihm führt der Weg von der Eloquenz zu jeglicher anderen 

ars (2 praef. 3).

An den Kritiken,  die Seneca in seinen Vorworten über die Redner verfasst,  ließen sich 

interessante Beobachtungen machen. Er hat zwar mit seinem tetradeum eine Art Kanon535 

der seiner Meinung nach besten zeitgenössischen Redner aufgestellt. Doch zeigt sich selbst 

bei diesen Rednern, dass sie nicht perfekt sind. Auch an seinem Freund Latro wird immer 

wieder Kritik geübt. Es zeigt sich, dass Seneca jeweils an den Rednern unterschiedliche 

Punkte  besonders  hervorhebt,  die  dann insgesamt  ein  Ensemble  von Eigenschaften  mit 

ihren Folgen für die Redeweise ergeben, an denen sich der angehende Redner orientieren 

kann. Das ermöglicht dem Leser eine zweifache Orientierung: an der Rednerpersönlichkeit 

und an den einzelnen sententiae, divisiones und colores. 

Das Ziel des Werkes wurde unter verschiedenen Aspekten erarbeitet. Ein wichtiger Aspekt 

ist  der der  memoria.  Sie spielt  eine entscheidende Rolle bei der Vermittlertätigkeit,  die 

Seneca in der Überlieferung der Vergangenheit mit Blick auf die Zukunft innehat.536 Hier 

konnte auf Aspekte der Memoriaforschung verwiesen werden. Eng damit zusammen hängt 

die Funktion der imitatio. Denn auch diese ist immer auf die Zukunft gerichtet, indem das 

aus der Vergangenheit  Gute für die Zukunft fruchtbar gemacht wird. Dies hinwiederum 

enthält den didaktischen Appell an den Leser, der sich dieser Aufgabe stellen muss und 

soll,  um  die  im  Verfall  begriffene  Eloquenz  vor  dem  Niedergang  zu  retten.  Die 

ungewöhnliche Form des Werkes stellte sich als für diese Zwecke geeignet heraus. Denn es 

sind vor allem die sententiae,  colores und divisiones, die die Individualität eines Redners 

bei den Deklamationen ausmachen, wie festgestellt wurde. 

In politischer Hinsicht musste festgestellt werden, dass sich vieles bei Seneca nur erahnen 

lässt.  Er  war  offensichtlich  kein  direkter  Gegner  des  Prinzipats,  das  ja  auch nach  den 

Bürgerkriegen den lange ersehnten Frieden brachte.537 Er weiß allerdings, dass nunmehr 

unter einer Alleinherrschaft die Redefreiheit von der Person des Prinzeps abhängig ist und 

dass es an jedem Einzelnen liegt, sich in das gefährliche Geschäft der Politik einzulassen 

oder auch nicht. Die Gefahren kann der Einzelne für sich in gewissem Maße einschränken, 

wenn er nicht provoziert und nicht sein Leben für ein Diktum leichtsinnig aufs Spiel setzt. 

535 Kanon im modernen Sinne gebraucht als „Liste verbindlicher Autoren“. Vgl. M. Asper: HWRh Band 4, s.v. 
Kanon, c. 872.
536 „Senecas Glaube an die konstruktive, vergangenheits-, gegenwarts- und zukunftstiftende Macht der 
Mnemosyne.“  Schwindt 2000, S. 193.
537 Seneca hat das bellum civile selbst in seiner Jugend erlebt, er benennt es mit folgenden Worten: furor  
bellorum civilium (1 praef. 11). Das weist darauf hin, dass er die durch das Prinzipat erworbene Zeit des Friedens 
durchaus zu schätzen wusste. 



221

Insgesamt  scheint  mir  das  gerne  gezeichnete  Bild  Senecas  als  eines  „römischen  pater 

familias von echtem Schrot und Korn“538 als zu einfach, auch wenn sein Sohn uns das 

glauben machen will. Sein Interesse war nicht die Philosophie, sondern die Rhetorik. Doch 

erscheint er in der zweiten Praefatio als jemand, der durchaus philosophische Neigungen 

bei anderen gelten lassen kann, der allerdings auch die Auswirkungen der Ataraxia auf den 

Redestil erkennt und als Literaturkritiker nicht gutheißen kann. Er war wohl eher ein Mann 

der Wirklichkeit und der praktischen Möglichkeiten. So kann er jedem Redner hinsichtlich 

seiner  Schwächen  und  Stärken  (unabhängig  von  dem  konstatierten  Verfall  der 

Beredsamkeit in der Zeit nach Cicero) gerecht werden, ohne dabei dogmatisch zu werden. 

So  kann  er  auch  die  philosophischen  Interessen  seines  Sohnes  Mela  unterstützen  und 

gleichzeitig seine anderen Söhne vor den Gefahren der Politik warnen, ohne dabei enge 

Vorschriften  zu  machen.  Er verehrt  Cicero,  sieht  aber  auch an seinen Zeitgenossen die 

Eloquenz auf eine eigene, neue Art hervorscheinen. Er weiß um die möglichen negativen 

Auswirkungen  des  Prinzipats  auf  die  Redefreiheit,  lässt  sich  aber  auch  hier  nicht  zu 

apodiktischen Äußerungen hinreißen. Er ist in jeder Hinsicht an der Realität und der Praxis 

orientiert.  Sein  Interesse  an  der  Eloquenz  ist  aber  doch  so  gesteigert,  dass  es  ihm als 

besonderes Anliegen erscheint,  gegen den drohenden weiteren Verfall  anzukämpfen. Zu 

diesem Zwecke hält  er seine Leser dazu an, sich an den Rednern der Vergangenheit zu 

orientieren und ihnen im Sinne der imitatio-Lehre nachzueifern. 

538 v. Albrecht 1995, S. 991.
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Anhang 

Übersetzung der Praefationes

Controversiarum liber primus – Praefatio

1 Seneca grüßt seine Söhne Novatus, Seneca und Mela.
Ihr verlangt von mir etwas, was eher angenehm als leicht ist; denn ihr gebt mir den Auftrag 
darzustellen, was ich von den Rednern halte, die meine Zeitgenossen waren, und die von 
ihnen gehaltenen Reden zu sammeln, soweit sie meinem Gedächtnis noch nicht entfallen sind, 
so dass ihr, obwohl ihr sie selbst nicht habt erleben können, dennoch nicht in Hinblick auf 
jene anderen Glauben schenken müsst, sondern euch selbst ein Urteil bilden könnt. Es ist, 
zugegeben, angenehm für mich, zu den alten Interessen zurückzukehren, auf bessere Zeiten 
zurückzuschauen und sie auf eure Bitte hin, da ihr ja so berühmte Männer nicht hören konntet, 
der Ungerechtigkeit der Zeiten zu entziehen.
 

2 Aber nachdem das Alter schon viele Dinge zu Desideraten gemacht hat, die Sehschärfe 
geschwächt hat, das Hörvermögen verringert und die ohnehin schwachen Nerven ermüdet 
hat,  zählt  unter  diese  Dinge,  die  ich  erwähnte,  das  Gedächtnis,  die  anfälligste  und 
zerbrechlichste Sache von allen Teilen des Geistes, welche das Alter als erstes befällt. Dass 
dieses  (Gedächtnis  scil.)  einst  bei  mir  in  so großer  Blüte  stand,  dass es  nicht  nur  zum 
Alltagsgebrauch  ausreichte,  sondern  geradezu  bewundernswerte  Ausprägung  erreichte, 
gebe ich gerne zu;  denn sogar 2000 Namen konnte ich nach bloßer Aufzählung in der 
Reihenfolge wiedergeben,  in  der  sie  genannt  worden waren. Und wenn von denen,  die 
zusammengekommen waren, um meinen Lehrer zu hören,  jeder je einen Vers von sich 
gegeben  hatte,  konnte  ich  sie,  obwohl  mehr  als  200  so  zusammenkamen,  vom letzten 
angefangen bis zum ersten wiedergeben. 

 

3 Und nicht nur um zu erfassen, was ich wollte, stand mir ein schnelles Gedächtnis zu 
Gebote.  Sondern  auch um zu  behalten,  was  ich  mir  einmal  eingeprägt  hatte,  hatte  ich 
gewöhnlich ein verlässliches Gedächtnis. Jetzt  schon vom Alter erschüttert und von der 
langen Trägheit, die auch einen jugendlichen Geist auflösen kann, kam es dazu, dass es, 
auch wenn es etwas leisten kann, dies doch nicht garantieren kann: denn lange habe ich 
nicht im Gedächtnis gekramt. Jetzt aber will ich, weil ihr es verlangt, ausprobieren, was es 
vermag und es mit aller Sorgfalt durchforsten. Zum Teil nämlich hege ich große Hoffnung, 
denn es liefert,  was  immer  ich in  ihm als Knabe oder  als  junger Mann abgelegt  habe, 
problemlos, als wäre es frisch oder als hätte ich es eben erst gehört; doch wenn ich mir 
etwas in den letzten Jahren eingeprägt habe, so ging es verloren, so dass ich das, auch wenn 
es öfters wiederholt wurde, immer wieder wie neu hörte. 

 

4 So ist in meinem Gedächtnis so viel gespeichert, wie es euch genügt. Denn ihr befragt 
mich ja nicht über die Redner, die ihr selbst gehört habt, sondern über solche, die nicht bis 
an eure Zeit heranreichten.
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So möge denn geschehen, was ihr verlangt: Der Greis soll in die Schule gehen. Folgendes 
muss ich erreichen, dass ihr nicht von mir verlangt, dass ich eine feste Reihenfolge einhalte, 
wenn  ich  zusammensammle,  was  mir  gerade  einfällt;  denn  ich  muss  meinen  ganzen  
Bildungsweg  durchgehen  und  von  allen  Seiten  ergreifen,  was  auch  immer  sich  mir 
darbietet. 

 

5  Vielleicht  werde  ich  die  Themen  von  Controversien,  die  an  verschiedenen Orten/bei 
verschiedenen Gelegenheiten zur Sprache kamen, als in einer Rede vorgebrachte darstellen. 
Denn ich finde nicht dann etwas, wenn ich danach suche, oft dagegen steht mir das, was 
mir bei meiner Nachforschung nicht einfiel, wenn ich etwas anderes tue, zur Verfügung. 
Manche Dinge aber, die ich, obwohl sie mir einfallen und sich zum Teil zeigen, dennoch 
nicht  ganz  erfassen  kann,  tauchen  plötzlich  auf,  wenn  sich  mein  Geist  in  Ruhe  und 
Erholung befindet.  Bisweilen ist  mir auch, wenn ich eine ernsthafte Sache betreibe und 
damit  beschäftigt  bin,  eine  Frage,  die  lange  vergeblich  oder  zur  falschen  Zeit  gestellt 
wurde,  lästig.  Also muss  ich mich in die Launen meines  Gedächtnisses  fügen, das mir 
schon lange Zeit nur unter Bitten Folge leistet. 

 

6 Ihr aber, meine Söhne, leistet eine notwendige und nützliche Sache dadurch, dass ihr euch 
nicht mit den Vorbildern der eigenen Zeit zufrieden gebt, sondern auch die früheren kennen 
lernen wollt; erstens weil es mehr Nutzen für die Beredsamkeit bringt, je mehr Beispiele 
man  betrachtet  hat.  Und man  darf  nicht  nur  einen,  mag er  auch noch so  hervorragen, 
nachahmen, weil der Nachahmer niemals seinem Vorbild gleich kommt. Das liegt in der 
Natur der Sache: immer liegt die Ähnlichkeit diesseits der Wahrheit. Zweitens damit ihr 
beurteilen könnt, um wie viel von Tag zu Tag die großen Geister schwinden und sich die 
Beredsamkeit  zurückgebildet  hat  durch  irgendeine  Ungunst  der  Natur.  Was  Rom  an 
Beredsamkeit zu bieten hatte, mit dem es dem übermütigen Griechenland begegnen oder 
worin es es überbieten könnte, stand zur Zeit Ciceros in Blüte; 

 

7 alle großen Geister, die unserem Interessensgebiet Glanz verliehen, erblickten damals das 
Licht der Welt. Darauf wurde es von Tag zu Tag schlechter mit der Beredsamkeit, sei es 
aufgrund des Wohlstandes der Zeit – denn nichts ist so tödlich für große Geister wie der 
Wohlstand – sei es, dass der ganze Wetteifer, nachdem der Wert der so herrlichen Sache 
gefallen  war,  auf  schändliche  Bestrebungen  übertragen  wurde,  die  mit  viel  Ehre  und 
Gewinn locken konnten, sei es schließlich aufgrund eines Geschicks, dessen übelwollendes 
und andauerndes  Gesetz in  allen Bereichen herrscht,  nämlich  dass das,  was den Gipfel 
erreicht  hatte,  wieder  auf  den  Tiefpunkt  zurückkehrte  und  zwar  schneller,  als  es 
aufgestiegen war.

 

8 Siehe untätig, ja wie gelähmt liegen da die Geister der faulen Jugend, nicht einmal bei der 
Bemühung um auch nur  eine ehrenvolle  Sache verharrt  man:  Schlaf  und Trägheit  und, 
schlimmer noch als Schlaf und Trägheit, das Interesse an Verbrechen befiel die Herzen der 
Menschen;  schändliches  Treiben,  Singen  und  Tanzen,  beschäftigt  die  „Weicheier“. 
Löckchen  sich  einzudrehen,  weibische  Schmeicheleien  zu  flöten,  aufgrund  ihrer 
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päderastischen Neigungen mit  Frauen in Wettstreit  zu treten und in einer schändlichen, 
verzärtelten Lebensart sich zu üben, das ist das Idealbild unserer Jugend. 

 

9  Welcher  eurer  Altersgenossen  ist  denn  genügend  fleißig,  ganz  zu  schweigen  von 
ausreichend begabt, vielmehr noch, wer ist überhaupt noch genügend Mann?

Verweichlicht und kraftlos geboren bleiben sie so ihr ganzes Leben, die Eroberer fremder 
Scham,  während sie  die  eigene vernachlässigen.  Nicht  einmal  schlechte  Götter  würden 
zulassen,  dass  sie  mit  Eloquenz  begabt  wären:  die  Beredsamkeit  würde  ich  nicht 
bewundern, würde sie sich nicht die Geister auswählen, in denen sie sich niederlassen will. 
Ihr irrt euch, meine Lieben, außer ihr haltet jene Stimme nicht für die Catos, sondern für die 
eines Orakels; denn was ist ein Orakel? Natürlich göttlicher Wille durch den Mund eines 
Menschen  verkündet;  und  welchen  ehrbareren  Hüter  hätte  sich  die  Gottheit  erwählen 
können  als  Cato,  um  durch  Vermittlung  einer  Person  dem  Menschengeschlecht  nicht 
Vorschreibungen, sondern Vorhaltungen zu machen? Jener Mann, was sagt er also? ,Ein 
Redner, mein lieber Sohn Marcus, ist ein tüchtiger Mann, der im Reden erfahren ist.’ 

 

10  Geht  nun  und  sucht  unter  diesen  enthaarten  und  geschniegelten  und  immer  nur  in 
Wollust verharrenden Männern Redner (die dieser Definition entsprechen). Zu Recht haben 
sie  solche  Vorbilder  wie sie  Begabungen haben.  Wer  bemüht  sich  denn schon um die 
Erinnerung  an  alte  Zeiten?  Wer  gefällt  denn  schon  wenigstens  aufgrund  der  eigenen 
Begabung, ganz zu schweigen aufgrund seiner großen Begabung? Die Reden, die von den 
begabtesten Rednern verfasst wurden, halten sie leichthin angesichts der so großen Trägheit 
der  Menschen  anstelle  der  eigenen  und  verletzen  so  ununterbrochen  die  erhabenste 
Beredsamkeit, die sie selbst nicht vorweisen können.

Umso bereitwilliger will ich eurer Bitte Folge leisten und werde alles, was ich an eleganten 
Sätzen  von berühmten  Männern  im Gedächtnis  habe,  damit  sie  nicht  nur  einem privat 
gehören, dem Volke widmen.

 

11 Auch scheine ich denen viel zu leisten, die vom Vergessen bedroht sind, wenn nicht 
etwas der Nachwelt überliefert wird, um dadurch die Erinnerung an sie zu verlängern. Denn 
es  gibt  entweder  fast  gar  keine  Aufzeichnungen  der  größten  Redner  oder,  was  noch 
schlimmer ist, nur Fälschungen. Deshalb will ich, damit sie nicht unbekannt bleiben oder 
anders,  als  sie  es  verdienten,  bekannt  sind,  mit  größter  Zuverlässigkeit  einem  jeden 
Gerechtigkeit widerfahren lassen. 

Anscheinend aber habe ich alle berühmten Redner selbst gehört außer Cicero. Auch Cicero 
ging  mir  nicht  aus  zeitlichen  Gründen  durch  die  Lappen,  sondern  der  Irrsinn  des 
Bürgerkrieges, der damals auf dem ganzen Erdkreis tobte, hielt mich in meiner Kolonie 
fest. Sonst hätte ich in jener kleinen Halle, in der „die zwei großen Jungs“, wie er sagt, mit  
ihm deklamierten,  zugegen sein können und jene Begabung, die einzige der Macht des 
römischen  Volkes  angemessene,  die  es  gab,  kennen  lernen  können,  und  ich  hätte  die 
lebendige Stimme - so sagt man bisweilen allgemein, aber man muss es vor allem in Bezug 
auf jenen -, hören können.
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12  Cicero  aber  hielt  seine  Deklamationen  nicht  in  der  Art  wie  das,  was  wir  jetzt 
Controversien nennen, auch nicht solche Reden, wie sie gewöhnlich vor Cicero gehalten 
wurden, die sie Theseis nannten. Denn diese Art von Stoff, mit der wir uns jetzt befassen, 
ist  so neu,  dass  auch seine  Bezeichnung neu ist.  Wir  reden von  Controversien,  Cicero 
nannte  es  causae,  Rechtsfälle.  Ersteres  hat  aber  noch  einen  zweiten  Namen,  einen 
Griechischen,  der  aber  so in  Lateinische  entlehnt  wurde,  dass  er  als  lateinischer  Name 
angesehen wird, nämlich ,scholastica’,  Controversie aber ist wesentlich neuer, wie selbst 
der Begriff ,declamatio’ bei keinem der alten Autoren vor Cicero und Calvus zu finden ist, 
der die Deklamation von der Rede unterscheidet; er sagt nämlich, er deklamiere schon nicht 
nur mittelmäßig, aber rede nachgerade gut; von dem einen meint er, es eigne der privaten 
Übung, von dem anderen der Rechtsfälle. Eben erst weitete sich der Begriff aus, denn man 
begann  jüngst  auch  die  Übungsrede  selbst  zu  feiern.  Deshalb  fällt  es  mir  leicht,  von 
Anfang  an eine Sache zu kennen, die ja nach mir auf die Welt kam.

 

13 Bei den anderen Rednern aber, weiß ich nicht, ob ich euch ein Geschenk machen kann; 
bei dem einen gehe ich davon aus: denn ich werde gezwungen sein, die Erinnerung an 
Porcius Latro, meinen liebsten Freund, öfters aufzufrischen, und werde mit größter Freude 
die  traute  Freundschaft,  die  von  frühester  Kindheit  bis  zu  seinem  Tod  hielt,  wieder 
durchzugehen.  Nichts  ist  bedeutender,  nichts  angenehmer  als  jener  Mann,  nichts  der 
Beredsamkeit  würdiger  als  seine  Beredsamkeit.  Keiner  beherrschte  sein  Talent  besser, 
keiner ließ sich mehr von ihm leiten. Auf beiden Gebieten fehlte dem leidenschaftlichen 
Mann das Maß: 

 

14 weder konnte er seinen Eifer unterbrechen noch ihn wiederaufnehmen. Wenn er sich 
zum Schreiben aufgemacht hatte, reihte er Tage an Nächte und setzte sich allzu hart zu, 
ohne sich eine Pause zu gönnen, und hörte erst auf, wenn die Arbeit beendet war. Dann 
wieder, wenn er sich Auszeit gönnte, erschlaffte er bei jeder Art von Spiel, jeder Art von 
Scherz.  Wenn  er  sich  aber  in  die  Wälder,  ins  Gebirge  begeben hatte,  forderte  er  jene 
ländliche  Bevölkerung,  die  in  Wäldern  und Gebirge  geboren  war,  durch  Erdulden von 
Arbeit und Eifer im Jagen heraus, und er war so begeistert von dieser Lebensweise, dass er 
kaum zu seiner früheren Gewohnheit zurückgebracht werden konnte. Aber wenn er sich 
Einhalt geboten hatte und sich der süßen Ruhe entzogen hatte, verlegte er sich mit solchen 
Kräften  aufs  Studium,  dass  er  nicht  nur  nichts  verloren  zu  haben,  sondern  durch  die 
Faulheit viel hinzugewonnen zu haben schien.

 

15 Denn freilich nützt es allen, immer wieder einmal zu entspannen – denn durch Muße 
gewinnt man neue Frische und alle Traurigkeit, die durch andauerndes geistiges Arbeiten 
hervorgerufen wird, wird durch die Heiterkeit des Urlaubs zerschlagen – aber niemandem 
nützte eine Pause so offensichtlich: sooft er sich von seiner Unterbrechung wieder aufraffte, 
hielt er seine Reden noch viel heftiger und leidenschaftlicher; denn er jubelte mit neuer und 
frischer Kraft und rang sich so viel ab, wie er wollte. Er konnte seine Kräfte nicht einteilen,  
sondern war gegenüber sich selbst  zügellos.  Und deshalb musste  man ihm seinen Eifer 
verbieten, weil er nicht beherrscht werden konnte. Deshalb pflegte er auch selbst, wenn er 
sich durch die andauernde und niemals unterbrochene Anstrengung aufgerieben hatte, die 
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Erschöpfung des Geistes zu spüren, die nicht geringer ist als die des Körpers, aber weniger 
offenkundig. 

 

16 Sein Körper war einerseits von Natur aus kräftig, andererseits durch viel Übung gestählt, 
und deshalb ließ er sich immer auf den Ansturm der Leidenschaft ein. Seine Stimme war 
fest, aber leise und durch Nachtarbeit und Vernachlässigung, nicht von Natur aus, dunkel. 
Dank seiner Lungen aber schwang er sich auf, und obwohl er zu Anfang zu wenig Kräfte 
beizusteuern schien, erhob er die Stimme direkt während des Vortrags. Er machte sich nie 
die  Mühe,  seine  Stimme  zu  üben;  jene  harte,  ländliche  und  spanischer  Gewohnheit 
entsprechende Art konnte er nicht ablegen. Wie immer die Lage es erlaubte, so lebte er: er 
tat nichts für seine Stimme, er führte sie nicht in Stufen allmählich von ganz unten nach 
ganz  oben,  er  stieg nicht  wieder  von der  höchsten Anstrengung in  gleichen Abständen 
herab,  nicht  verhinderte  er  den Schweiß durch Salben,  nicht  gönnte er  beim Spazieren 
gehen seiner Lunge Erholung. 

 

17 Oft, wenn er die ganze Nacht durchgearbeitet hatte, kam er direkt vom Frühstück zum 
Deklamieren: nach der Cena durchwachte er in der Regel die Nacht und ließ nicht zu, dass 
die  Nahrung  über  den  Schlaf  und  die  Ruhe  gleichmäßig  verteilt  würden,  sondern 
ungeordnet  und  verstreut  führte  er  sie  in  seinen  Kopf.  Deshalb  hatte  er  auch  sein 
Augenlicht eingebüßt und seine Farbe verloren.

Sein Gedächtnis war zwar von Natur aus reich ausgestattet, dennoch war dem größtenteils 
durch Technik nachgeholfen. Niemals las er noch einmal zum auswendig Lernen, was er 
vortragen  wollte:  er  hatte  es  beim  Schreiben  schon  gelernt.  Dies  kann  umso  mehr 
verwundern,  als  er  nicht  langsam  und  zögerlich  schrieb,  sondern  fast  mit  demselben 
Schwung, mit dem er redete.

 

18 Jene, die ihre Schriften hin und her überlegen, die über einzelne Ausdrücke mit sich ins 
Gericht gehen, müssen sich schließlich, was sie so oft in ihrem Herzen erwägen, einprägen; 
deren Griffel aber schnell geht, deren Einprägungsphase ist länger. Bei ihm hingegen lag in 
diesem Bereich nicht nur der naturgegebene Reichtum seines Gedächtnisses, sondern auch 
sein  außerordentliches  erworbenes  Können,  sowohl  um  das  zu  erfassen,  was  er  sich 
einprägen musste, als auch um es zu behalten, und zwar in einem solchen Maße, dass er 
alle seine Reden, die er gehalten hatte,  noch im Gedächtnis hielt.  Deshalb hatte er sich 
seine Niederschriften überflüssiger Weise angefertigt. Er pflegte zu sagen, er schreibe in 
sein Herz. Was er sich überlegt hatte, trug er so vor, dass in keinem einzigen Wort ihn sein 
Gedächtnis im Stich ließ. Seine Geschichtskenntnisse waren enorm: er ließ sich den Namen 
eines Feldherrn sagen und konnte sofort dessen Taten in der Reihenfolge durchgehen; so 
sehr stand ihm das, was er sich einmal eingeprägt hatte, zur Verfügung.

 

19  Ich  sehe  euch,  meine  Kinder,  angesichts  dieser  Fähigkeit  über  Gebühr  in  Staunen 
versetzt;  ich  will,  dass  ihr  anderes  an  ihm bewundert.  Dies  aber,  was  euch jetzt  groß 
erscheint, kann durch geringe Mühe und Technik weitervermittelt werden. Innerhalb der 
geringen Zeitspanne weniger Tage wird jeder Beliebige das tun können, was Cineas tat, der 
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als  Gesandter  zu  den Römern,  ausgeschickt  von Pyrrhus  am nächsten  Tag als  Neuling 
sowohl den Senat als auch die ganze städtische Volksmenge rings um der Senat mit ihren 
Namen ansprechen konnte; oder was jener tat, der behauptete, was als neues Gedicht von 
einem Dichter vorgetragen wurde, sei sein eigenes Gedicht, und er trug es sofort aus dem 
Gedächtnis vor, während dies jener andere, dessen Gedicht es war, nicht zustande brachte. 
Oder was Hortensius fertig brachte, der von Sisenna aufgerufen bei einer Versteigerung 
einen ganzen Tag lang saß und alle Sachen und Preise sie wie die Käufer in der richtigen 
Reihenfolge – die Bankiers prüften es nach – so durchging, dass er sich in keinem Punkt 
täuschte. Wollt  ihr das sofort lernen? Ich will  eure Neugierde noch hinhalten und Platz 
lassen  für  einen  zweiten  Gefallen;  inzwischen  will  ich  euch  dies,  wozu  ich  mich 
verpflichtet habe, einlösen. 

 

20  Vielleicht  habe ich  eurer  Meinung nach mehr  über  Latro gesprochen,  als  ihr  hören 
wolltet: Ich selbst hatte es vorausgesehen, dass ich mich schlecht von der Erwähnung seiner 
Person  losreißen  kann,  wenn  sich  denn  die  Gelegenheit  ergibt.  Jetzt  werde  ich  damit 
zufrieden sein, aber sooft mich sein Gedächtnis auffordert, werde ich es gerne übernehmen, 
damit einerseits ihr ihn ganz kennen lernt, andererseits ich ihn wieder erkenne. Nur dies 
eine will ich nicht aufschieben, dass eine falsche Vorstellung von ihm sich in den Köpfen 
der Menschen festgesetzt hat. Sie glauben nämlich, dass er zwar lautstark, aber zu wenig 
tiefsinnig  geredet  hat,  obwohl  er  doch,  wenn  überhaupt  über  eine  Tugend,  so  über 
Scharfsinn verfügte.

 

21 Er tat immer, was jetzt, soweit ich sehe, niemand mehr tut: bevor er zu reden anfing, 
pflegte er noch im Sitzen die Thesen der  Controversie, die er halten wollte, vorzustellen, 
was  doch  von  höchster  Zuverlässigkeit  zeugt.  Denn  der  Vortrag  selbst  bietet  viele 
Rückzugsmöglichkeiten,  und  nicht  leicht  kann  es  deutlich  werden,  wenn  irgendwo 
Scharfsinn  fehlt,  da  der  Verlauf  der  Rede  das  Urteil  des  Zuhörers  behindert,  das  des 
Redners versteckt.  Aber wenn Gliederungspunkte bloßgelegt werden, fällt  es auf,  wenn 
einer in der Zahl unterging oder von der Reihenfolge abwich. Was soll das also? Woher 
stammt  dieses  Gerücht  hinsichtlich  seiner  Person?  Nichts  ist  ungerechter  als  die,  die 
glauben, nirgends sei Scharfsinn außer dort, wo nichts ist außer Scharfsinn. Und während er 
über alle Rednertugenden verfügte, wurde diese Grundlage durch so viele und so große 
Überbauten verdeckt, und so fehlte der Scharfsinn nicht bei ihm, aber er fiel nicht auf – und 
vielleicht ist es überhaupt der größte Fehler beim Scharfsinn, wenn er sich allzu sehr in den 
Vordergrund  drängt:  mehr  Wirkung  zeigen  die  Hinterhalte,  die  versteckt  sind;  am 
nützlichsten  ist  ein  verborgener  Scharfsinn,  der  in  seiner  Wirkung hervortritt,  in  seiner 
Gestalt verborgen ist.

 

22 Ich will daher an einigen Stellen die Themen der Controversien einschieben, wie sie von 
ihm vorangestellt wurden, und nicht diese mit den Argumenten verknüpfen, um nicht das 
Maß zu überschreiten und das Anliegen, wo ihr doch die Sinnsprüche hören wollt, und so 
alles,  was  davon  wegführt,  euch  lästig  sein  wird.  Auch  dies  tat  mein  Latro,  er  liebte 
Sinnsprüche:  als  wir  zusammen  Schüler  des  Rhetor  Marullus  waren,  eines  ziemlich 
trockenen Kerls, der nur sehr wenig auf nette Art, aber doch nicht auf alltägliche Art von 
sich gab, als jener die Dürre seiner Rede der  Controversie anlastete und sagte: Ich muss, 
wenn ich durch dornenreiches Gebiet gehe, den Fuß in die Luft setzen; da sagte Latro: Bei 
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Teufel, deine Füße treten nicht auf Dornen, sondern sie haben sie! Und gleich darauf gab er 
geistreiche Sinnsprüche von sich, die zwischen die Argumente vorzugsweise des Redners 
Marullus gestellt werden konnten. 

 

23 Er pflegte aber auch folgende Art von Übung zu betreiben: er schrieb einen ganzen Tag 
nichts außer Epiphoneme, am anderen Tag nichts als Enthymeme, an wieder einem anderen 
nichts als überlieferte Sinnsprüche, und zwar die im engeren Sinne so genannten, die nichts 
haben. was sie mit eben der einen  Controversie eng verbindet, sondern gut auch an eine 
andere  Stelle  übertragen  werden  können,  wie  das,  was  über  das  Schicksal,  über  die 
Grausamkeit, über die Zeit, über den Reichtum gesagt wird. Er pflegte auch Schemata für 
sich zu schreiben, die Controversien gestalten konnten – und die Leute glauben, dass jener 
diese Tugend nicht gehabt hat, so doch sein Geist auch an dieser Mitgift mehr als genug 
hatte! Sein Urteil aber war ziemlich hart: Es gefiel ihm nicht, die Rede zu beugen oder 
jemals vom rechten Weg abzuweichen, außer wenn dies die Notwendigkeit forderte oder 
ein großer Gewinn es nahe legte. 

 

24 Er sagte, die Schemata seien nicht zum Schmuck sondern zur Unterstützung da, so dass 
sie  das,  was  Anstoß erregt  hätte,  wenn es  offen  ausgesprochen würde,  verstecken und 
heimlich  zu  entziehen  vermöchten.  Freilich  sei  es  die  größte  Dummheit,  die  Rede 
abzubiegen, die doch gerade sein kann. 

Aber  schon  kann  ich  euch  nicht  länger  hinhalten:  Ich weiß,  wie  verhasst  mir  bei  den 
Zirkusspielen der Aufzug ist. Mit der  Controversie will ich beginnen, die als erstes mein 
Freund Latro, wie ich mich erinnere als noch ganz junger Mann in der Schule des Marullus 
gehalten hat, als er schon begonnen hatte, Haupt des Standes zu sein. 

Controversiarum liber secundus – Praefatio
Seneca grüßt seine Söhne Novatus, Seneca und Mela.

1 Da ich ja nun überlege, wen ich jemals gut reden hörte, so fällt mir unter anderem der 
Philosoph Fabianus ein, der schon als noch ganz junger Mann so gerühmt wurde für seine 
Deklamationen, wie später für seine Disputationskunst. Er ging in die Lehre bei Arellius 
Fuscus; seine Redeweise ahmte er zunächst nach und wandte dann noch mehr Arbeit auf, 
die Ähnlichkeit mit ihm abzulegen, als er aufgewendet hatte, sie anzunehmen. Des Fuscus 
Arellius  Gabe der  Entwicklung eine Gedankens war zwar glanzvoll,  aber  mühsam und 
umständlich, der Schmuck allzu gesucht, die Zusammenstellung der Worte allzu weichlich, 
als  dass  sie  ein  Herz,  das  sich  mit  ehrfurchtgebietenden  und  kraftvollen  Vorschriften 
vorbereitet, hätte ertragen können. Aufs äußerste ausgeprägt war seine Unausgeglichenheit 
in  der  Rede,  die  bald  dürftig  war,  bald  allzu  weitschweifend  und  umständlich:  Die 
Einleitungen,  Argumente,  Erzählungen  wurden  trocken  vorgetragen.  In  den 
Beschreibungen war über das Maß hinaus in allen Worten, solange sie nur Glanz hatten, 
Freiheit gewährt. Nichts Heftiges, nichts Festes, nichts Starres: Glänzend war die Rede und 
eher ausgelassen als freudig.



229

 

2 Davon grenzte sich Fabianus rasch ab und er legte den Überschwang, wenigstens wenn er 
wollte,  ab.  Der  Dunkelheit  konnte  er  sich  nicht  entziehen;  diese  ließ  ihn  bis  in  die 
Philosophie nicht los. Oftmals wird weniger, als es dem Zuhörer genügt, ausgesagt, auch in 
der höchsten und einfachsten Möglichkeit sich auszudrücken, bleiben dennoch Spuren alter 
Fehler  vorhanden:  manche  hören  so  unvermittelt  auf,  dass  sie  nicht  kurz,  sondern 
abgehackt sind. Aber Fabianus hatte in der Regel angenehme Sinnsprüche, und seine Rede 
hatte, sooft ein Stoff vorkam, der den Streit des Jahrhunderts aufnahm, Inspiration, mehr 
aufgrund des großen als des leidenschaftlichen Gemüts. Es ging ihm rednerische Kraft ab, 
und jener kämpferische Dolch, Glanz aber stand ihm gleichsam nach Belieben auch in einer 
nicht  ausgearbeiteten  Rede  zu  Gebote.  Seine  Miene  blieb  beim  Reden  glatt  und 
entsprechend  dem ruhigen  Gemüt  war  sie  entspannt.  Keine  Anstrengung  lag  in  seiner 
Stimme,  keine  Verspannung  in  seinem  Körper,  da  die  Worte  gleichsam  von  selbst 
strömten. Freilich konnte sein ruhiges und friedliches Gemüt, da es die wahren Gefühle 
unterdrückt und Zorn sowie Schmerz weit verdrängt hatte, zu wenig gut nachahmen, was es 
gemieden hatte.

 

3 Er war besser in Suasorien: die Gestalt von Gegenden und den Verlauf von Flüssen, die 
Lage von Städten, die Sitten von Völkern beschrieb niemand wortreicher. Niemals hatte er 
Mangel an Worten,  sondern in äußerst  schnellem und leichtem Lauf war seine in allen 
Bereichen reiche Rede üppig.

Dies berichte ich umso lieber,  Mela,  mein lieber Sohn, weil  ich sehe, dass du vor den 
Bürgerpflichten zurückschreckst und von jedem Ehrgeiz abgewandt nur dies eine begehrst, 
nämlich nichts zu begehren – damit du dich dennoch um die Beredsamkeit bemühst. Leicht 
führt der Weg von dieser zu allen Künsten; auch die sie nicht für sich ausbildet, unterrichtet 
sie. Und es gibt keinen Grund dafür, dass du glaubst, es würde dir ein Hinterhalt gelegt, als 
würde ich es tun, damit dich der Ruhm des gut voranschreitenden Eifers gefangen hält. Ich 
will vielmehr einer tüchtigen Gesinnung nicht im Wege stehen: fahre fort auf dem Wege, 
den  dich  dein  Herz  führt,  und  zufrieden  mit  dem  Rang  deines  Vaters  entziehe  einen 
Großteil deiner Sachen dem Zufall. 

 

4  Freilich  warst  du  begabter  als  deine  Brüder,  der  du  alle  freien  Künste  sehr  leicht 
erfasstest; auch eben dies ist ein Zeichen einer größeren Begabung, sich nicht durch deren 
Größe hinreißen zu lassen, sie in schlechter Weise zu nutzen. Aber da nun deine Brüder 
ehrgeizige Ziele verfolgen und sie sich fürs Forum und für Ehrenstellungen rüsten,  bei 
denen gerade das, worauf man hofft, zu fürchten ist, halte auch ich, der ich durchaus dem 
zugeneigt bin, was man unter anderen Umständen als Fortschritt bezeichnen könnte, und 
der  ich  zu  Einsatz  auch  mit  hohem  Risiko,  solange  er  nur  moralisch  vertretbar  ist, 
ermuntere und auffordere, da ja schon zwei meiner Söhne auf hoher See sind,  dich im 
Hafen der Sicherheit zurück. Aber bei dem, was du mit ganzem Herzen betreibst, wird dir 
die Redeübung nützen, wie sie Fabianus nützte. Dieser deklamierte einstmals, als er Sextius 
hörte,  gleichwohl  und zwar  auf  so  sorgfältige Art  und Weise,  dass  man  hätte  glauben 
können,  dass  jener  für  jenes  Studium  vorbereitet,  nicht  durch  jenes  für  ein  anderes 
vorbereitet würde. 
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5 Er hatte auch den Redner Blandus als Lehrer, der als römischer Ritter in Rom lehrte; vor 
ihm wurden die herrlichsten Schulfächer von Freigelassenen als Lehrer gepflegt und am 
wenigsten war es auf billige Art schändlich zu lehren, was zu lernen ehrenvoll war. Denn 
als  erster von allen war Plotius  lateinischer Rhetor in  Rom zu der Zeit,  als  Cicero ein 
Knabe  war.  Bei  Blandus  lernte  er  länger  als  bei  Fuscus  Arellius,  aber  als  er  schon 
übergelaufen war,  zu  der  Zeit,  als  er  nicht  der  Beredsamkeit  willen  sich  um Eloquenz 
bemühte. Ich weiß, ihr werdet viele hören wollen, wenn ihr dessen Sentenzen gehört habt, 
aber einerseits hatte er nicht lange Zeit für Deklamationen, andererseits konnte ich, der ich 
um so viel jünger bin als er, ihm nur zuhören, wenn es sich traf, nicht wenn ich es wollte. In 
dem nun folgenden Buch habe ich zusammengetragen, woran ich mich erinnern kann, dass 
es von jenem gesagt wurde.

Controversiarum liber tertius – Praefatio
 

Seneca grüßt seine Söhne Novatus, Seneca und Mela.

 1 Ich kenne einige sehr beredte Leute, die ihrem Ruf nicht entsprechen konnten, wenn sie 
deklamierten. Während sie auf dem Forum unter größter Bewunderung von allen Seiten 
redeten, verließ sie ihre Begabung, sobald sie sich diesen häuslichen Übungen zuwandten. 
Dass dies den meisten passiert, ist mir gleichermaßen ein Rätsel, wie es feststeht. 

Ich  erinnere  mich,  dass  ich  Severus  Cassius  fragte,  was  der  Grund  sei,  warum  bei 
Deklamationen seine Beredsamkeit ihm nicht entspreche. 

 

2 Denn bei keinem war es so offensichtlich. Seine Rede war gewaltig, kultiviert, voll von 
kraftvollen  Sentenzen.  Keiner  konnte  weniger  zulassen,  dass  in  seinem Vortrag  etwas 
Überflüssiges sei: keinen Teil gab es, der nicht durch eigene Bestform bestand, nichts, bei 
dem der Zuhörer ohne Verlust sich anderweitig beschäftigte; alles war voller Spannung und 
hatte ein Ziel. Keiner hatte in höherem Maße die Leidenschaften seiner Zuhörer in seiner 
Gewalt. Es stimmt, was unser Gallio über ihn sagte: Indem er sprach, bemächtigte er sich 
aller  Dinge.  Alle  taten  in  so hohem Maße,  was er  befahl:  wenn er  es  wollte,  zürnten, 
<weinten sie und hatten sie Mitleid>. Jeder fürchtete bei seiner Rede, er könne zum Ende 
kommen. 

 

3 Es gibt keinen Grund dafür, dass ihr ihn nach seinen Veröffentlichungen beurteilt; es gibt 
auch darunter Dinge, durch die man seine Beredsamkeit kennen lernen kann, dennoch war 
ihn zu hören wesentlich besser als ihn zu lesen. Dies war bei ihm nicht in dem Verhältnis, 
wie bei fast allen,  die sich eher empfehlen,  wenn man sie hört,  als wenn man sie liest,  
sondern bei ihm ist der Unterschied noch viel größer. Zum einen entsprach der Mensch 
seiner Begabung: Er war von stattlicher  Körpergröße,  eine Süße lag in  seiner kräftigen 
Stimme (obwohl dies selten zusammengeht, dass eine Stimme zugleich süß und kräftig ist), 
eine Vortragsweise, die einen Schauspieler auf die Bühne bringen konnte, die aber doch 
nicht die eines Schauspieler zu sein schien.
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4 Denn nichts konnte man an ihm mehr bewundern, als dass er über die Würde, die seinem 
Leben fehlte, in seinem Vortrag verfügte; solange er sich von Witzen zurückhielt, war seine 
Rede von zensorischer Würde. Zweitens waren die Reden, die er hielt, besser als die, die er 
schrieb.  Denn  der  Mann  mit  seiner  Geistesgegenwart  und  seiner  Begabung,  die  im 
Vergleich zu seiner Arbeitsmoral größer war, gefiel eher durch die Reden, die er aus dem 
Stegreif hielt, als durch die, die er vorbereitet hatte. Aber wenn er erzürnt war, sprach er 
ziemlich zurückhaltend, und daher hüteten sich die Menschen peinlich genau davor, ihn in 
seiner Rede zu unterbrechen.

 

5 Ihm allein kam es zugute, in der Rede abgelenkt zu werden; besser machte sich immer 
der Zufall als die Vorsorge um ihn verdient. Niemals aber verleitete ihn dieses Glück zur 
Schlamperei: an einem Tag pflegte er nicht mehr als zwei Privatprozesse zu führen, und 
zwar so, dass er den einen am Vormittag, den anderen am Nachmittag führte. Öffentliche 
Prozesse aber niemals mehr als einen am Tag. Dennoch kenne ich keinen, bei dem es ihm 
gelang, ihn zu verteidigen, außer sich selbst: so wenig Material zur Rede fand er außer in 
seiner eigenen Gefahrensituation. 

 

6 Er sprach niemals ohne Aufzeichnung und war nicht mit der Aufzeichnung zufrieden, auf 
der nur nackte Tatsachen standen, sondern der Großteil der Rede war ausgearbeitet; auch 
jene  Dinge,  die  mit  Witz  gesagt  werden konnten,  wurden angemerkt.  Aber  obwohl  er 
ausschließlich, wenn er vorher unterrichtet wurde, fortfahren wollte, entzog er sich gerne 
wieder seinen Hilfsmitteln.  Gezwungen aus dem Stegreif  zu reden, übertraf er  sich um 
Längen. Immer war es besser für ihn, überrumpelt zu werden als sich vorzubereiten, aber 
mehr noch mag man ihn bewundern, weil er seine sorgfältige Vorbereitung nicht sein ließ, 
wo er doch so gut aus dem Stegreif redete.

 

7 Also besaß er alles, was ihn unterstützte, um gut zu reden: eine Ausdrucksweise, die nicht 
schmutzig, nicht gemein, sondern gewählt war, nicht nachlässig oder schlaff war seine Art 
der  Rede,  sondern  glühend und rasch  fortschreitend,  keine  nachlässigen oder  nichtigen 
Erklärungen, sie hatte mehr Sinn als Worte, Sorgfalt, die den größten Nutzen darstellt auch 
für mittelmäßige Begabung. Dennoch blieb er nicht nur hinter sich selbst, sondern hinter 
vielen zurück, wenn er deklamierte; deshalb tat er es selten und ausschließlich, wenn er von 
seinen Freunden gebeten wurde.

 

8 Aber auf meine Frage, warum er in seinen Deklamationen hinter sich zurückblieb, sagte 
er:  worüber  du  dich  bei  mir  wunderst,  das  passiert  bei  fast  allen.  Auch  bei  großen 
Begabungen – von denen bin ich, wie ich weiß, weit entfernt –, wann kam es schon einmal 
vor, dass sie in mehr als einer Sache hervorragten? Cicero wurde von seiner Beredsamkeit 
in  seinen Gedichten  im Stich  gelassen;  Vergil  ließ  seine glückliche  Geistesgabe in  der 
Prosarede im Stich; die Reden des Sallust werden dem Ruhm der Geschichtsschreibung 
zugemessen; die Rede des so beredten Plato, die zur Verteidigung des Sokrates geschrieben 
wurde, ist weder des Verteidigers noch des Angeklagten würdig. 
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9  Ihr  seht,  dies  passiert  nicht  nur  bei  Geistesgaben,  sondern  auch  bei  körperlichen 
Vorzügen, deren Kräfte nicht für alles, was man durch Kräfte erreichen kann, geeignet sind: 
dem einen kommt keiner im Ringen gleich, der andere übertrifft alle beim Gewichtheben; 
wieder ein anderer lässt nicht los, was er ergriffen hat, sondern ergreift mit aufhaltender 
Hand die nach vornüber sich neigenden Gefährte. Ich komme zu den Tieren: Die einen 
richten  Hunde  zur  Eberjagd,  die  anderen  zur  Hirschjagd  ab.  Nicht  aller  Pferde 
Schnelligkeit,  wie  schnell  auch  immer  sie  sind,  ist  fürs  Wagenrennen  geeignet;  einige 
ertragen es besser, beritten zu werden, manche das Joch. 

 

10  Um dich  zu  meiner  Krankheit  zu  rufen,  Pylades  in  der  Komödie,  Bathyllus  in  der 
Tragödie werden sich sehr untreu. +nomius+ hat, während die Schnelligkeit der Füße ihm 
nicht  zugestanden,  sondern  vorgeworfen  wird,  schlaffere  Hände;  Der  eine  kämpft  mit 
Waffenkämpfern, der andere am besten mit Gladiatoren in thrakischer Rüstung, manche 
kämpfen so gerne mit einem Linkshänder, wie sich andere davor fürchten. 

In  der  Rede  erzählt  der  nachlässiger,  der  am  besten  argumentiert,  obwohl  es  ein  und 
dasselbe Thema ist;  ein anderer füllt  es nicht so gut aus, wie er sich vorbereitet.  Wenn 
unser Passienus zu reden beginnt, setzt nach der Einleitung eine Fluchtbewegung ein, zum 
Epilog kehren wir alle zurück, das in der Mitte hören nur die, die es müssen. 

 

11 Du wunderst dich, dass ein und derselbe nicht ebenso gut deklamiert wie Prozessreden 
hält oder derselbe nicht so gut Suasorien wie gerichtliche Kontroversien? Silo Pompeius ist 
im  Sitzen  beredt  und  gebildet  und  würde  als  redegewandt  gelten,  wenn  er  nach  dem 
Vorwort  die  Zuhörer  entlassen  würde;  er  deklamiert  so  schlecht,  dass  ich  mir  etwas 
Schönes gewünscht  zu haben scheine,  als  ich sagte:  Stehe niemals  auf! Bedeutend und 
wechselhaft ist die Eloquenz und noch nicht hat sie jemandem zugestanden, dass er alles 
erreichte; glücklich genug ist, wer einen Teil von ihr empfangen hat. 

 

12 Ich glaube dennoch einen eigenen Grund angeben zu können: Ich bin es nicht gewohnt, 
einen  Zuhörer  anzuschauen,  sondern  einen  Richter;  ich  bin  es  nicht  gewohnt,  mir  zu 
antworten, sondern einem Gegner. Ich meide es genauso Überflüssiges zu sagen wie sich 
Widersprechendes.  Bei  Schulreden,  was  ist  da  nicht  überflüssig,  wo  sie  doch  selbst 
überflüssig ist? Ich werde dir meine Gefühle darlegen: Wenn ich auf dem Forum spreche, 
betreibe ich etwas Sinnvolles, wenn ich deklamiere, tue ich, was so treffend Censorinus 
über die sagte, die ehrgeizig Ehrenstellungen in Landstädten erstrebten, ich scheine wie im 
Traum zu arbeiten. 

 

13 Schließlich ist die Sache selbst eine ganz andere: Eine Sache ist es zu kämpfen, eine 
völlig  andere  Lufthiebe  zu  machen.  Dies  wusste  man  schon  immer,  dass  die  Schule 
gleichsam ein Spiel, das Forum ein Kampfplatz ist; und daher nannte man den, der zum 
ersten Mal auf dem Forum sprechen wollte, einen Rekruten. Nun denn, führe diese deine 
Deklamatoren in den Senat, aufs Forum: zusammen mit der Umgebung verändern sie sich; 
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wie Leute, die ans Geschlossene und an den kühlen Schatten gewöhnt sind, nicht unter 
freiem Himmel stehen können, nicht Regen, nicht Sonne zu ertragen wissen, so erkennen 
sie sich kaum wieder. Denn sie sind es gewöhnt, nach ihrem eigenen Urteil beredt zu sein. 

 

14 Es gibt keinen Grund, in so kindischer Übung einen Redner erkennen zu wollen. Was 
hältst  du  davon,  wenn  du  einen  Steuermann  im  Schwimmbecken  beurteilen  willst? 
Gründlicher  würde  ich  mich  bei  dir  entschuldigen,  als  wäre  ich  für  diese  Sache  nicht 
geboren, wenn ich nicht wüsste, dass Pollio Asinius, Messala Corvinus und Passienus, der 
jetzt die erste Stelle einnimmt, weniger gut zu reden scheinen als Cestius oder Latro.

 

15 Glaubst du, das ist der Fehler der Redner oder der Zuhörer? Jene reden nicht schlechter, 
sondern  diese  urteilen  schlechter:  als  halbe  Kinder  oder  Jugendliche  besuchen  sie  die 
Schule; sie ziehen Cestius nicht nur den sehr beredten Männern, die ich gerade anführte, 
vor, sondern würden sie sogar Cicero vorziehen, würden sie nicht Steine fürchten müssen. 
Auf  die  einzige  Art,  wie  sie  es  können,  ziehen  sie  ihn  jenem  vor.  Denn  dessen 
Deklamationen lernen sie auswendig, des anderen Reden lesen sie nicht außer diejenigen, 
auf die Cestius geantwortet hat. 

 

16 Ich erinnere mich, seine Schule betreten zu haben, als er gerade im Begriff war, gegen 
Milo zu sprechen. Cestius sprach, wie es seine Gewohnheit war, selbstverliebt: ,Wenn ich 
ein Thraker (Gladiator) wäre, wäre ich Fusius; wenn ich ein Pantomime wäre, wäre ich 
Bathyllus;  wenn  ich  ein  Pferd  wäre,  Melissio.’  Ich  konnte  meinen  Unwillen  nicht 
zurückhalten und rief aus: ,Wenn ich eine Kloake wäre, wäre ich die Cloaca Maxima.’ Alle 
lachten  laut  auf.  Die  Schulmitglieder  starrten  mich  an,  wer  das  sei,  der  da  so  große 
Dreistigkeit  besitze.  Cestius,  der Cicero entgegnen wollte,  fand nichts, was er mir hätte 
entgegnen können, aber er sagte, er werde nicht weitermachen, wenn ich nicht das Haus 
verließe.  Ich sagte,  ich werde nicht  aus einem öffentlichen Bad gehen,  bevor  ich nicht 
gewaschen sei. 

 

17 Dann gefiel es mir, für Cicero auf dem Forum Rechenschaft von Cestius zu verlangen. 
Daraufhin  wurde  ich  seiner  habhaft,  zitierte  ihn  vor  Gericht  zum Prätor  und  forderte, 
nachdem ich so viel Witze und Schmähungen, wie ich nur wollte, über ihn ausgeschüttet 
hatte, dass der Prätor seinen Namen aufnehme unter dem Gesetz inscripti maleficii (über 
eine  nichtaufgeschriebene  Untat).  Seine  Verwirrung  war  so  groß,  dass  er  nach  einem 
Rechtsbeistand verlangte. Darauf zitierte ich ihn vor einen anderen Prätor und belangte ihn 
wegen Undank. Schon vor dem Prätor urbanus verlangte ich für ihn einen Pfleger. Als die 
Freunde eingriffen, die zu der Schau zusammengelaufen waren, und für ihn eintraten, sagte 
ich  ihnen,  ich  werde  nicht  länger  lästig  sein,  wenn  er  eidlich  bestätige,  dass  Cicero 
redegewandter sei als er selbst. Dazu konnte ihn kein Scherz und kein Ernst bewegen.

 

18 Diese Geschichte, sagte er, habe ich dir erzählt, damit du weißt, dass es sich bei den 
Deklamationen nicht nur eine andere Art Themen handelt, sondern auch um eine andere Art 
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Mensch. Wenn ich mich mit ihnen vergleichen will, brauche ich keine größere Begabung, 
sondern weniger Geschmack. Deshalb beharrt man kaum mehr darauf, dass ich deklamiere; 
darauf kann man nicht beharren, dass ich es vor anderen als mir gut bekannten Zuhörern 
tun will. 

Und so hielt er es damit. Seine Deklamationen liefen außer Konkurrenz, aber die Dinge, die 
hervorstachen, hättest du in jede beliebige Deklamation stellen können, und sie hätten sie 
unvergleichlich  gemacht.  Eine  harte  Zusammenstellung,  ohne  Abrundung,  lebhafte 
Sinnsprüche. Dennoch wird es ungerecht sein, ihn nach diesen Dingen zu beurteilen, die 
ich jetzt gleich anführe; denn nicht dies hat er am besten gesagt, aber ich habe es am besten 
im Gedächtnis. 

Controversiarum liber quartus – Praefatio
Seneca grüßt seine Söhne Novatus, Seneca und Mela.

1 Was die gewöhnlich tun, die Gladiatorenspiele ausrichten, die, um die Spannung im Volk 
zu erhalten, die neue Art von Spielen auf alle Tage gleichmäßig verteilen, damit es etwas 
gibt, was das Volk unterhält und immer wieder in den Zirkus lockt, das tue auch ich: nicht 
auf einmal führe ich alle vor. Immer soll ein neues Buch etwas Neues enthalten, damit es 
euch nicht nur aufgrund der neuen Sinnsprüche, sondern aufgrund der neuen Autoren in 
Aufregung versetzt. Denn die Begierde, Unbekanntes kennen zu lernen, ist heftiger als die, 
Bekanntes zu wiederholen. Wie wir sehen, geschieht dies bei den Schauspielern ebenso wie 
bei den Gladiatoren, den Rednern, den Dingen, über die das Gerücht Versprechungen in die 
Welt  setzt,  wie auch schließlich in allen Bereichen:  Zu neuen Sachen laufen die Leute 
zusammen, zu Bekannten kommen sie nicht. 

 

2 Dennoch will ich eure Erwartungshaltung nicht überstrapazieren, indem ich nur einzelne 
Redner vorstelle; heute will ich großzügig sein und mit voller Hand schöpfen. 

Pollio Asinius deklamierte nie vor einer großen Menge, aber es fehlte ihm nicht an Ehrgeiz 
bei  seinen  Redeübungen.  Als  erster  Römer  nämlich  rezitierte  er  seine  Schriften  vor 
geladenen Gästen. Und daher stimmt das, was Labienus (ein Mann, dessen Geist schärfer 
war als seine Zunge) von ihm sagt: ,Jener hochgeehrte alte Mann ließ seine Deklamationen 
nie dem Volk zuteil werden.’ Sei es, weil er ihnen zu wenig Vertrauen entgegenbrachte, 
oder – was ich eher glauben will – er hielt es als so bedeutender Redner für seinem Intellekt 
nicht angemessen und wollte dadurch nur sich selbst üben, aber es bereitete ihm Verdruss, 
dafür gerühmt zu werden.  

 

3 Ich habe ihn als jungen Mann und später als schon alten Mann gehört, als er Marcellus 
Aeserninus, seinem Neffen, gleichsam Unterricht erteilte. Er hörte ihm beim Reden zu und 
diskutierte zunächst über jenen Teil, den Marcellus gehalten hatte: was er ausgelassen hatte, 
zeigte er auf, das nur kurz gestreifte, füllte er aus, das Falsche bestritt er. Darauf vertrat er 
die Gegenpartei. Blumiger sprach er bei seiner  Deklamation als vor Gericht. Jene strikte, 
herbe und allzu zornerfüllte Art der Kritik versagte bei der eigenen Begabung so sehr, dass 
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man  ihm  in  vielen  Dingen  mit  Nachsicht  begegnen  musste,  die  man  von  ihm  kaum 
erreichen konnte. 

 

4 Marcellus war, obwohl noch ganz jung, dennoch so begabt, dass Pollio der Meinung war, 
dass er ihm die Eloquenz vererbt hätte, während sie seinem Sohn Asinius Gallio abging, 
Gallio, ein großer Redner, wenn ihn nicht, was immer wieder passiert, die Größe des Vaters 
nicht gefördert, sondern überschüttet hätte. 

Ich erinnere mich, dass er, als noch keine vier Tage vergangen waren, nachdem er seinen 
Sohn  Herius  verloren  hatte,  vor  uns  deklamierte,  aber  noch  viel  leidenschaftlicher  als 
jemals zuvor, so dass offensichtlich war, dass dieser Mensch, der von Natur aus trotzig war, 
mit  seinem  Schicksal  haderte.  Und  in  gar  keiner  Hinsicht  wich  er  von  seinen 
Alltagsgewohnheiten ab.  

 

5 Deshalb schrieb Pollio, als nach Caesars Tod in Syrien der göttliche Augustus sich in 
einem Brief  beschwerte,  -  wie  es  jenem überaus  milden  Mann entsprach,  nicht  nur  in 
zurückhaltendem, sondern sogar vertraulichen Ton, dass angesichts seines so großen und 
noch so frischen Schmerzes ein Mann, der ihm sehr zugetan sei, ein großes Festbankett 
veranstaltet  habe, ihm zurück und gab zur Antwort:  „Ich habe an dem Tage eine Cena 
veranstaltet, an dem ich meinen Sohn Herius verloren habe.“

Wer könnte von einem Freund größeren Schmerz verlangen als von einem Vater? 

 

6 Ach die bedeutenden Männer! Sie können sich nicht in ihr Schicksal fügen und machen 
das Unglück zu Erprobungen ihrer Tugend! Es deklamierte also Pollio Asinius keine vier 
Tage,  nachdem  er  seinen  Sohn  verloren  hatte.  Es  war  eine  Demonstration  seines 
bedeutenden Charakters, der seinem Schicksal höhnte. Dagegen weiß ich von Q.Haterius, 
dass er mit schwachem Herzen den Tod seines Sohnes Sextius ertrug, so dass er sich nicht 
nur dem frischen Schmerz geschlagen gab, sondern auch die Erinnerung an den alten und in 
Vergessenheit geratenen Schmerz nicht ertragen konnte. Ich kann mich erinnern, dass er, 
als  er  eine  Controversie  hielt  über  denjenigen,  der  von  dem  Grab  seiner  drei  Söhne 
weggezogen wegen Unrecht verklagt ist, die Rede in der Mitte wegen eines Heulkrampfes 
unterbrechen  musste.  Danach  sprach  er  mit  umso  größerem  Impetus,  umso 
erbarmenswürdiger,  so  dass  offenkundig  wurde,  welch  großen  Teil  seines  Geistes  der 
Schmerz in Beschlag genommen hatte. 

 

7 Haterius aber sprach vor zugelassenem Volke und aus dem Stegreif; als einziger Römer, 
soweit ich sie selbst kenne, übernahm er ins Lateinische diese griechische Fähigkeit.  So 
schnell sprach er, dass es als Fehler angerechnet wurde. Daher hat Augustus ganz recht, 
wenn er sagt: ,Unser Haterius muss durch einen Hemmschuh gedrosselt werden.’ So sehr 
schien  er  nicht  zu  hasten,  sondern  zu  rasen.  Er  verfügte  nicht  nur  über  einen  großen 
Wortschatz,  sondern  über  viel  Material:  sooft  man  wollte,  dass  er  dieselbe  Sache 
behandelte und so lange man wollte, sooft tat er es mit anderen Redefiguren und anderen 
Untersuchungen, so dass man ihn leiten konnte, aber nicht aufreiben.
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8 Sich selbst aber konnte er nicht lenken, und daher hatte er einen Freigelassenen, dem er 
gehorchen sollte. So fuhr er fort, wie jener ihn antrieb oder zurückhielt: er hieß ihn, zum 
nächsten Punkt überzugehen, wenn er eine Zeitlang bei einem Topos verharrt war; und er 
folgte. Er hieß ihn, bei diesem Topos zu verharren; und er blieb dabei. Er hieß ihn, zum 
Schluss zu kommen; er kam zum Schluss. 

 

9 In seiner Macht hatte er seine Begabung, in fremder Macht lag das Maß. Er war der 
Meinung, eine Gliederung gehöre zur Controversie, wenn du ihn fragtest; er war nicht der 
Meinung, wenn du ihn hättest hören können. Er hielt die Reihenfolge ein, die ihm seine 
Leidenschaft vorschrieb.  Er hielt sich nicht an  Gesetze der  Deklamation und sorgte sich 
nicht um die Worte. Denn einige Schulen meiden das gleichsam Anstößige, und können es 
nicht  erdulden,  wenn  etwas  schmutziger  oder  mit  Alltagswörtern  wiedergegeben  wird. 
Jener hielt sich an die Gebräuche der Schule, indem er vielgebrauchte und obszöne Worte 
mied.  Aber  einige alte,  von Cicero  gebrauchte,  von den übrigen später  vernachlässigte 
Worte verwendete er, die auch jener Fluss seiner überaus schnellen Rede nicht verbergen 
konnte. So sehr ist alles, was ungewohnt ist, in der Menge bemerkenswert. 

 

10  Wenn man  dies  wegnimmt,  war  keiner  mehr  den Schulverhältnissen  angepasst  und 
ähnlich  als  er,  aber,  während er  ausschließlich  gepflegt  und glänzend  sprechen wollte, 
verfiel er oft dem, womit er ein Lachen nicht vermeiden konnte. Ich erinnere mich, dass er 
einmal,  als  er  einen  Freigelassenen  verteidigte,  dem  vorgeworfen  wurde,  er  sei  der 
Liebhaber  des  Patron  gewesen,  sagte:  ,Schamlosigkeit  ist  für  einen  Freigeborenen  ein 
Verbrechen, für einen Sklaven eine Notwendigkeit, für einen Freigelassenen eine Pflicht.’ 
Die Sache wurde zu einem Witz: ,du tust mir keine Pflicht’ und ,oft leistete jener für diesen 
seine Pflicht’. Von daher kam es, dass die Schamlosen und die Anstößigen eine Zeitlang 
die Pflichtbewussten genannt wurden. 

 

11 Ich erinnere mich, dass diese Gegenrede, die so von ihm gehalten wurde, den Scherzen 
des Asinius Pollio und dann des Cassius Severus viel Material gab, er sagte: ,aber unter 
dem Gewandt der Mitschüler hast du mit ausgelassener Hand Anstößiges befohlen’. Und 
sehr vieles von dieser Art wurde ihm vorgeworfen. Vieles gab es, was du hättest tadeln 
können,  vieles,  was  du  mit  Argwohn  hättest  betrachten  können,  da  er  nach  Art  eines 
Sturzbaches  zwar  groß,  aber  strudelreich  dahinfloss.  Durch  seine  Vorzüge  machte  er 
dennoch die Fehler wieder gut und es gab an ihm mehr, was man hätte loben können, als 
worin man hätte Nachsicht üben müssen, wie bei der  Deklamation, bei der er in Tränen 
ausbrach. 
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Controversiarum liber septimus – Praefatio
Seneca grüßt seine Söhne Novatus, Seneca und Mela.

1 Ihr liegt mir täglich wegen Albucius in den Ohren: nicht länger will ich euch hinhalten, 
obwohl ich ihn nicht häufig gehört habe, da er im ganzen Jahr nur fünf- bis sechsmal vor 
dem Volk redete und da zu seinen Privatübungen nur wenige vordringen konnten, die sich 
dann aber über seine Gunst ärgerten. Er war ein anderer, wenn er vor die Masse trat, als 
wenn er sich mit wenigen zufrieden gab. Denn er begann im Sitzen, und er wagte, wenn ihn 
dann  die  Leidenschaft  davontrug,  sich  zu  erheben.  Die  in  seinen  Deklamationen 
unpassende Philosophie griff dann um sich ohne Maß und Grenze; selten konnte er eine 
ganze Controversie erfüllen; du könntest nicht sagen, dass es eine divisio gäbe, du könntest 
es nicht  declamatio nennen. Zu einer Deklamation fehlte viel, für eine divisio hatte es zu 
viel. 

Wenn er vor dem Volk redete, rief er alle seine Kräfte zusammen und fand deshalb kein 
Ende. Oft ertönte während seiner  Deklamation dreimal das Signal, da er nämlich in jeder 
Controversie  nicht  sagen wollte,  was gesagt  werden muss,  sondern  was gesagt  werden 
kann.  Er  argumentierte  eher  träge  als  tiefgründig:  denn  er  sammelte  Argument  um 
Argument und, gleichsam als wäre nichts genügend sicher, bestätigte alle Beweise durch 
andere Beweise. 

 

2 Auch in seiner Argumentation lag ein Fehler, weil er die Fragestellung nicht als Teil der 
Controversie, sondern gleichsam als  Controversie einführte. Jede Fragestellung hatte ihre 
eigene propositio, ihre Ausführung, ihren Ausgang, ihre eigenen Gründe für die Erregung 
des  Unwillens,  ihr  eigenes  Schlusswort.  So  stellte  er  eine  Controversie  vor,  hielt  aber 
mehrere. ,Was ist denn? Muss nicht jede Fragestellung durch ihre Unterpunkte aufgefüllt 
werden?’ Warum nicht? Aber nur wie ein Zugang, nicht wie das Gesamte. Kein Glied ist 
bewegbar, wenn des dem ganzen Körper gleich ist. 

Der Glanz seiner Rede war so groß, wie er vielleicht bei niemandem anderen zu finden war. 
Nicht die Form (hexis) war bedeutend, sondern die Wortwahl (phrasis). Denn er sprach in 
raschem und laxem Lauf, aber wohl präpariert. Er konnte aus dem Stegreif reden, wie die 
bestätigen, die ihn näher kannten, aber er glaubte, er könne es nicht. Seine Sinnsprüche, die 
Asinius Pollio in treffender Weise als weise bezeichnete, waren einfach, deutlich, brachten 
nichts Dunkles, nichts Überraschendes, sondern sie waren wohlklingend und glanzvoll. 

 

3 In gelungener Weise bewegte er die Leidenschaften, er formulierte hervorragend, voller 
Misstrauen bereitete er sich vor. Nichts ist nun aber so ungünstig wie eine offensichtliche 
Vorbereitung; es ist nämlich erkennbar, dass irgendetwas Schlechtes vorhanden ist. Daher 
muss man maßvoll vorgehen, damit sie Vorbereitung bleibt und nicht zum Eingeständnis 
wird. Den Topos füllte er mit glücklichem Händchen. Man hätte sich nicht über die Armut 
der lateinischen Sprache beklagen können, wenn man ihn hörte. So viel an kultivierter Rede 
floss dahin. Niemals quälte er sich mit dem Gedanken, wie er sprechen sollte, sondern was 
er sagen sollte. Es genügte ihm für seine Zwecke seine Fähigkeit zur Erklärung. Deshalb 
pflegte er selbst folgendes zu sagen, wobei er zeigen sollte, dass er nicht in der Auswahl der 
Worte kopflos sei: „Wenn das Herz eine Sache erfasst hat, bieten sich die Worte von selbst 
an.“ Daher war es nicht erlaubt, an ihm die Angemessenheit zu bewundern. Seine Rede 
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besaß äußersten Glanz;  ebenso sprach er auch über schändliche Dinge;  über  Essig und 
Flohkraut, Laternen und Schwämme, er war der Meinung, es gäbe nichts, worüber man 
nicht in einer Deklamation sprechen könne. 

 

4 Dafür gab es aber jenen Grund: Er fürchtete, er könne als Schulmensch (scholasticus) 
erscheinen. Während er den einen Fehler meidet, verfällt er dem anderen, und es schien 
nicht so, dass er jenen allzu großen Glanz seiner Rede durch die beigefügten schmutzigen 
Wörter nicht verteidigen würde, sondern dass er ihn besudelte. Und dies ist bei allen gleich, 
dass sie ihre Fehler lieber entschuldigen wollen als meiden. Denn Albucius fragte nicht 
danach, wie er kein Schulmann sein könne, sondern wie er es nicht scheinen würde. Nichts 
zog er vom überflüssigen Lärm ab; diese schmutzigen Wörter übernahm er auch in die 
Verteidigung anderer Leute. 

Dazu kam die Unbeständigkeit im Urteil: wen er zuletzt angenehm hatte reden hören, den 
wollte  er  nachahmen.  Ich  erinnere  mich,  dass  er  alle  Sachen  liegen  ließ  und  mit 
Schreibutensilien bei dem Philosophen Fabianus saß, der doch um so viel jünger war als er 
selbst. Ich erinnere mich, dass er in Bewunderung des Hermagoras zu dessen Nachahmung 
entflammte. 

 

5 Sein Geist war sich nicht treu und daher kam seine ständige Veränderung. Und während 
er so die Arten der Rede übertrug und bald dürftig sein und an den nackten Tatsachen 
hängen  wollte,  bald  schaudererregend  und  mächtig  eher  als  gepflegt,  bald  kurz  und 
schlüssig,  bald  sich  allzu  sehr  in  die  Höhe  schwang,  bald  sich  zu  sehr  niederdrückte, 
verdarb  er  seine  Begabung und redete  daher  viel  schlechter  als  alter  Mann,  als  er  als 
Jugendlicher geredet hatte. Denn zum Fortschritt war ihm das Alter nicht von Nutzen, da 
sein  Studium immer  ein  völlig  neues  war.  Eigentümlichkeit  ist  unter  den  rednerischen 
Tugenden  eine  Sache,  die  selten  nur  zum  Vorschein  kommt.  Denn  man  braucht  eine 
richtige Mischung und eine Gelegenheit. Diese Tugend gebrauchte er auf unterschiedliche 
Weise: oft gelang es ihm gut, oft versagte er. Dennoch ist es nicht verwunderlich, wenn 
eine dem Fehlerhaften so benachbarte Tugend nur mit Mühe erkannt wird. Dies leistete 
niemand in zurückhaltenderer Weise als unser Gallio.

 

6 Schon als er als Jugendlicher deklamierte, gebrauchte er dies passend, überzeugend und 
zurückhaltend. Dies bewundere ich umso mehr, als das zarte Alter alles meidet, nicht nur 
was schmutzig ist, sondern was diesem ähnlich ist. Selten hatte Albucius entsprechendes 
Glück,  immer  aber  entsprechende  Berühmtheit.  Auch  wenn  man  sich  im  Nachhinein 
geärgert hätte, ihn gehört zu haben, machte es Spaß ihn zu hören. Ein trauriger, aufgeregter 
Deklamator,  dem um seine  Ausdrucksweise  bang war,  auch nachdem er  geredet  hatte. 
Daher bot ihm keine Zeit Sorglosigkeit. Diese Aufgeregtheit vertrieb ihn vom Forum und 
die grausame Wirkung nur einer einzigen  Redefigur: denn als in einem Prozess vor dem 
Zentumviralgericht eine Bedingung für einen Eid, die vom Gegner vorgelegt worden war, 
besprochen wurde, brachte er eine Redefigur von ungefähr folgender Art ein, mit der er alle 
Vorwürfe auf den anderen zurückwerfen wollte: 
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7 ,Findet es deinen Zuspruch, dass die Sache durch einen Eid beendet wird? Schwöre, aber 
ich werde den Eid vorgeben; schwöre bei der Asche deines Vaters, die nicht geborgen ist, 
schwöre beim Andenken an deinen Vater.’ Und er führte den topos noch aus. Als er am 
Ende war, stand L.Arruntius von der Gegenseite auf und sagte: ,Wir nehmen die Bedingung 
an. Er wird den Eid leisten.’ Da schrie Albucius: ,Ich habe kein Angebot gemacht. Ich habe 
nur eine  Redefigur vorgebracht.’ Arruntius bestand aber darauf; die Zentumvirn beeilten 
sich angesichts des Endes der Sache. Albucius rief: ,Auf diese Art werden die Redefiguren 
aus der Welt beseitigt!’ Arruntius sagte: ,Sollen sie doch beseitigt werden; wir können auch 
ohne sie leben.’ Das Ergebnis der Sache war folgendes: Die Zentumvirn sagten, sie würden 
die Sache zugunsten der Gegner des Albucius entscheiden, wenn er seinen Eid leiste. Er 
leistete ihn. Albucius ertrug die Schande nicht, sondern gab sich selbst aus Zorn Schuld an 
der Verurteilung; daraufhin sprach er nie wieder auf dem Forum. Denn er war ein Mann 
von äußerster Rechtschaffenheit, der Unrecht weder tun noch erleiden konnte. Und er sagte 
immer wieder: 

 

8 ,Aus welchem Grund sollte ich auf dem Forum reden, wo mich doch mehr Leute zu 
Hause hören als irgendjemanden auf dem Forum? Wenn ich will, rede ich; einen Ass will 
ich für beides; ich rede, wie lange ich will.’ Und obwohl er es nicht zugab, so freute es ihn 
an den Deklamationen, dass er Redefiguren gefahrlos verwenden konnte. Dennoch konnte 
er auch bei seinen Schulreden nicht der Schmähung des Cestius entkommen, eines bissigen 
Menschen. Als Albucius in einer Kontroversie sagte: ,Warum zerbricht der Becher, wenn er 
auf den Boden fällt, der Schwamm aber nicht?’ entgegnete Cestius: ’Geht morgen zu ihm! 
Er wird euch erklären, warum die Drosseln fliegen, die Kürbisse aber nicht!’

 

9 Als Albucius in der  Deklamation für den Bruder, der den Bruder, der des Vatermordes 
verurteilt war, in einem abgetakelten Schiff wegschickte, gesagt hatte: ,Er setzte den Bruder 
auf einen hölzernen Schlauch.’ legte Cestius, im Begriff über dasselbe Thema zu sprechen, 
die Kontroversie, wie folgt, dar: ,Einer, der seinen Bruder zur Vollstreckung überantwortet 
bekommen hatte, der vom Vater verurteilt worden war auf Anklage der Stiefmutter, setzte 
ihn auf einen hölzernen Schlauch.’ Alle fingen laut an zu lachen. Aber auch ihm gelang die 
Deklamation nicht  wirklich  gut.  Nur  wenige  gute  Dinge sagte  er.  Und  da  er  von den 
Schulangehörigen nicht gelobt wurde, sagte er: ,Keiner setzt diese auf hölzerne Schläuche, 
damit sie irgendwohin auf der Welt kommen, wo Becher brechen, Schwämme aber nicht?’

Ich sehe,  was  ihr  hören  wollt;  lieber  Sinnsprüche  als  Witze.  So  soll  es  sein;  hört  die 
Sinnsprüche, die in eben jener Controversie vorgebracht wurden.

Controversiarum liber nonus – Praefatio

Seneca grüßt seine Söhne Novatus, Seneca und Mela. 
1 Schon schien ich mein Versprechen eingelöst zu haben; ich dachte doch noch einmal 
scharf nach, ob ich etwas ausgelassen hätte; von euch aus habt ihr die Rede auf Votienus 
Montanus gebracht; und ich möchte gerne, dass ihr mir noch andere Namen anbietet, durch 
die  meine Erinnerung angestachelt  wird,  die wie senil  von sich aus schlaff  ist,  so aber 
ermahnt und zuweilen herausgefordert, sich leicht erholt. 
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Montanus Votienus deklamierte niemals um der Selbstdarstellung willen so sehr, dass er 
auch noch nicht einmal der Übung willen deklamierte. Auf meine Frage nach dem Grund 
antwortete er: Welchen von beiden willst du? Den ehrenvollen oder den wahren Grund? 
Wenn  den  ehrenvollen,  +++,  wenn  den  wahren,  damit  ich  mir  keine  schlechten 
Angewohnheiten zulege. Wer eine  Deklamation vorbereitet, schreibt nicht, um zu siegen, 
sondern um zu gefallen. Und so sucht er alle Verlockungen zusammen; Argumentationen, 
die lästig sind und zu blumig, lässt er beiseite; er begnügt sich damit, durch Sinnsprüche 
und Erklärungen die Zuhörer gewogen zu machen. Er wünscht nämlich, sich zu empfehlen, 
nicht seine Seite. 

 

2 Dieser Fehler verfolgt die Deklamatoren aber bis aufs Forum, dass sie das Notwendige 
auslassen, während sie das Imponierende wie wild verfolgen. Folgendes kommt auch noch 
hinzu, dass sie sich ihre Gegner so einfältig, wie sie wollen, ausmalen: sie antworten jenen 
dann, was sie wollen, und auch dann, wenn sie wollen. Außerdem gibt es nichts, das einen 
Fehler mit irgendeinem Schaden bestrafen würde. Ihre Dummheit kostet sie nichts. Deshalb 
kann eine auf dem Forum gefährlich werdende Dummheit kaum zerschlagen werden, die 
anwächst, wenn sie sich in Sicherheit  befindet.  Was soll  ich noch dazu sagen, dass sie 
durch  viele  Lobsprüche  unterstützt  werden  und  ihre  Erinnerungsfähigkeit  sich  daran 
gewöhnt hat, sich in bestimmten Zeitabständen auszuruhen? Auf dem Forum angekommen 
hat es ein Ende, dass sie für jede Geste mit Beifall versehen werden: sie fallen aus oder 
werden unsicher.

 

3  Dazu kommt  noch,  dass  ihnen der  Mut  durch  keinen Zwischenfall  genommen wird: 
keiner  lacht,  keiner  widerspricht  mit  Vorsatz,  wohl  bekannt  sind  die  Gesichter  aller 
Anwesenden. 

Auf dem Forum verwirrt  sie,  wenn schon nichts  anderes,  so das  Forum selbst.  Ob die 
Anekdote, die man sich so erzählt, wahr ist, kannst du besser beurteilen: Latro Porcius, ein 
einzigartiges Beispiel deklamatorischen Könnens, wurde, als er für einen Angeklagten in 
Spanien, Rusticus  Porcius, seinen Verwandten, sprach, so sehr verwirrt, dass er mit einen 
Solözismus seine Rede anfing, und er, der Dach und Wand vermisste, konnte nicht eher 
beruhigt  werden,  als  er  es  erreichte,  dass  die  Verhandlung vom Forum in  die  Basilika 
verlegt wurde. 

 

4  In solchem Maße werden die  Begabungen bei  Schulübungen verwöhnt,  dass  sie  den 
Lärm, die Stille, das Lachen, schließlich auch den freien Himmel nicht ertragen können. 
Unnütz aber ist eine Übung, wenn sie nicht der Arbeit ganz ähnlich ist, wozu sie Vorübung 
sein soll;  deshalb  ist  sie  gewöhnlich härter als  der  echte Kampf.  Gladiatoren üben mit 
schwereren Waffen, als sie dann kämpfen müssen. Länger hält der Lehrer sie in Waffen als 
nachher der Gegner. Athleten machen zwei und drei Gegner auf einmal müde, damit sie 
sich gegen je einen Gegner bewähren können. Läufer laufen, während nur auf einer kleinen 
Strecke  ihre  Schnelligkeit  bewertet  wird,  diese  Strecke  zur  Übung oftmals,  die  sie  im 
Wettkampf nur einmal rennen müssen. Bewusst wird die Mühe vervielfacht, in der wir uns 
üben, damit dann leichter wird, worin wir in den Wettkampf eintreten.
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5  Bei  den  Schuldeklamationen  passiert  das  Gegenteil:  alle  sind  sie  weicher  und 
ungebundener. Auf dem Forum erhalten sie eine Seite, in der Schule wählen sie aus. Dort 
schmeicheln sie dem Richter, hier erteilen sie ihm Befehle. Dort muss man sich unter dem 
Geschrei  der  tobenden Menge konzentrieren,  die  Stimme muss  die  Ohren des  Richters 
erreichen, hier hängen alle Augen an der Miene des Redners. Und so wie die aus dem 
schattenreichen und dunklen Ort Hervortretenden der Schein des hellen Lichtes blendet, so 
verwirren diese,  die  von den Schulen  auf  das  Forum treten,  alle  gleichsam neuen und 
ungewohnten Dinge, und nicht eher reifen sie zu Rednern heran, als bis sie gezähmt durch 
viel  Schande ihren  kindischen  Geist,  der  durch  Schule  und Verzärtelung erschlafft  ist, 
durch wirkliche Arbeit gestählt haben.

Lepidus, ein hervorragender Mann und der nicht durch Deklamationsübungen … 

Controversiarum liber decimus – Praefatio
 Seneca grüßt seine Söhne Novatus, Seneca und Mela.

1 Dass ihr mir weiterhin Auflagen macht, dafür gibt es keinen Grund: fragt, wenn ihr noch 
etwas  wissen  wollt,  und lasst  zu,  dass  ich  von diesen  Studien  der  Jugendzeit  in  mein 
Greisenalter  zurückkehre.  Ich  werde  es  euch  bekennen,  schon  bereitet  mir  die  Sache 
Verdruss. Zunächst bin ich gerne darauf eingegangen, wie wenn ich im Begriff wäre, mir 
den schönsten Teil  meines Lebens zurückzubringen: nunmehr schäme ich mich, wie als 
würde  ich  schon  lange  etwas  Unernstes  betreiben.  Das  eignet  den  Schulübungen: 
oberflächlich berührte Dinge finden Gefallen, erfasste und genauer betrachtete gereichen 
zum Überdruss. Lasst also zu, dass ich einmal mein Gedächtnis ausschöpfe und entlasst 
mich, der ich sogar zum Eid gezwungen wurde, mit dem ich bekräftige, dass ich gesagt 
habe, was ich wusste, was ich gehört habe und das, von dem ich glaubte, es hätte mit der 
vorliegenden Sache zu tun. 

 

2 Ich glaube aber nicht, dass es zur Sache gehört, wie L.Magius, der Schwiegersohn des 
T.Livius  deklamierte,  obwohl  er  zu  einer  Zeit  seine  Zuhörerschaft  hatte,  da  ihn  die 
Menschen nicht  zu  seiner  eigenen Ehre,  sondern zu  der  seines  Schwiegervaters  lobten. 
Auch nicht wie L.Asprenas und der alte Quintilian deklamierten; ich übergehe diese, deren 
Ruhm mit ihnen zugleich untergegangen ist. 

Wenn ihr mich über Scaurus befragt, wo ihr ihn doch mit mir gehört habt, tut ihr Unrecht. 
Ich kenne keinen, mit dessen Begabung das römische Volk länger Nachsicht gehabt hätte. 
Er redete nachlässig: oft lernte er einen Fall im Gericht, oft während er sich anzog. Dann 
war  er  einem Streitenden  ähnlicher  als  einem Redner,  und  er  wollte  eine  gegnerische 
Stimme vorladen und zum Wortwechsel kommen; seiner Kräfte war er sich bewusst: es gab 
nichts Liebenswerteres, nichts Geschulteres als ihn: seine Art zu reden war altehrwürdig, 
sein nicht umgangssprachlicher Wortschatz besaß Würde, seine Miene und seine Gestalt 
waren auf wunderbare Weise wie für rednerisches Ansehen geschaffen. 

 

3 Aber aus all dem kann man nicht erkennen, als welch bedeutender Redner Scaurus sich 
erwies, sondern welches Potential er verriet. Die meisten Prozessreden waren schlecht, in 
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allen tauchte dennoch eine Spur seiner großen und vernachlässigten Begabung auf. Selten 
war eine Prozessrede gut, aber man musste das dem Zufall zuschreiben. So weit brachte ihn 
seine lange, ja vielmehr andauernde Faulheit, dass er sich um nichts kümmern wollte und 
konnte. Er gab sieben Reden heraus, die dann auf Senatsbeschluss verbrannt wurden. Mit 
jenem hat das Feuer positiv verfahren, aber die Bücher gibt es noch, die gegen seinen Ruhm 
ankämpfen, viel freier waren sie aufgrund des Vortrages. Sie nämlich unterstützte, wo die 
Sorgfalt aufhörte, die Leidenschaft. Diese jetzt haben weniger Leidenschaft,  nicht weniger 
Nachlässigkeit. Wir haben ihn deklamieren gehört und erst zuletzt für M.’Lepidus so, dass 
es, was sehr schwer ist, ihm selbst missfiel.

 

4 Ihr fragt nach T.Labienus? Er deklamierte nicht vor dem Volk, aber hervorragend. Er ließ 
dem  Volk  keinen  Zutritt,  einerseits  weil  diese  Gewohnheit  noch  nicht  eingeführt, 
andererseits  weil  er  es für schändlich hielt  und ein Zeichen läppischer Beifallhascherei; 
denn er wollte  sich zensorischen Hochmut  zulegen,  während er  im Herzen ein anderer 
Mensch war: ein großer Redner, der viele Hindernisse überwunden hatte und so zum Ruhm 
seines Talents bei den Menschen gelangt war, die ihn ihm zugestanden, als dass sie ihn 
wirklich wollten. Höchste Armut war ihm zu eigen, größter Ruf, äußerster Hass. Groß muss 
aber die Beredsamkeit derer sein, die den Leuten gegen ihren Willen gefällt, und während 
die Gunst der Menschen die Talente zeigt und nährt, welche Macht muss dies haben, was 
zwischen feindlich Gesonnenen hervorbricht.  Keinen gab es, der nicht,  während er dem 
Menschen alles zum Vorwurf machte, dem Talent viel zugestand. 

 

5 Sein Color war der einer alten, die Frische die einer neuen Rede, die Zierlichkeit stand in 
der Mitte zwischen unserem und dem früheren Zeitalter,  so dass jeder Teil  ihn für sich 
beanspruchen  konnte.  So  groß  war  seine  Freiheit,  dass  er  den  Namen  der  Freiheit 
überschritt.  Und er wurde, weil  er allenthalben Stände und Menschen zerriss,  Rabienus 
genannt.  Sein  Geist  war  bei  all  den  Fehlern  gewaltig  und  entsprechend  seinem Talent 
verletzend, er war jemand, der den Pompeianischen Geist in diesem Frieden noch nicht 
abgelegt hatte.  

Bei  ihm  wurde  zuerst  eine  neue  Art  der  Bestrafung  ausgedacht;  denn  seine  Feinde 
bewirkten, dass seine ganzen Bücher verbrannt wurden: eine neue, ungewohnte Art wegen 
Studien zu bestrafen. 

 

6 Bei Gott, zum allgemeinen Glück wurde diese zur Bestrafung von Begabung eingesetzte 
Grausamkeit erst in der Zeit nach Cicero erfunden; denn was wäre gewesen, wenn es den 
Triumvirn gefallen hätte, auch das Talent Ciceros zu proskribieren? Die Götter sind freilich 
gnädig,  als  sichere  Rächer  des  Menschengeschlechts  und derer,  die  große  Beispiele  in 
ihrem Kopf erfinden, regieren sie, und in gerechtestem Schicksal büßt oft mit der eigenen 
Strafe der das, was er für jemanden anderen ausgedacht hat. Was treibt euch, ihr verrückten 
Menschen, ein solcher Zorn umher? Offenbar liegt in den bekannten Strafarten zu wenig 
Grausamkeit: Ihr erfindet gegen euch selbst neue, durch die ihre zugrunde gehen sollt, und 
wenn etwas  die  Natur  der  Sachen sie  jeglicher  Leidensfähigkeit  entzogen  hat,  wie  die 
Begabung und die Erinnerung an einen Namen, dann erfindet ihr eine Art, wie ihr sie auf 
die Leiden des Körpers zurückführen könnt. 
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7 Die Studien verbrennen und gegen Dokumente der Lehren einschreiten, wie groß und wie 
wenig mit dem übrigen Material zufrieden ist der Zorn! Den Göttern sei Dank, dass diese 
Strafmassnahmen gegen geistige Begabungen in  dem Jahrhundert  anfingen,  in  dem die 
Begabungen abgenommen haben. Dessen Schriften, der das Urteil über Labienus’ Schriften 
gefällt  hatte,  sind  später  noch  zu  Lebzeiten  verbrannt  worden,  nunmehr  nicht  nach 
schlechtem Vorbild, weil nach seinem eigenen.

Labienus ertrug diese Schande nicht und wollte nicht Überlebender seines eigenen Talents 
sein,  sondern  er  ließ  sich  zu  den  Grabmälern  seiner  Vorfahren  bringen  und  sich  dort 
einmauern,  natürlich  aus  Furcht,  das  Feuer,  das  man  unter  seinen Namen  gelegt  hatte, 
könne seinem Körper verweigert werden. Er beging nicht nur Selbstmord, sondern besorgte 
auch seine Beerdigung selbst.

 

8 Ich erinnere mich, dass er einmal, als er aus seiner Geschichtsdarstellung rezitierte, einen 
Großteil des Buches zusammengerollt und gesagt habe: Das, was ich übergehe, soll nach 
meinem Tod gelesen werden. Wie groß war bei jenen Schriften der Freimut, wenn sogar 
Labienus sich dabei fürchtete! Von Cassius Severus, einem argen Feind des Labienus, wird 
ein  Aperçu aus  jener  Zeit  überliefert,  als  die  Bücher  des  Labienus auf  Senatsbeschluss 
verbrannt  wurden:  Jetzt  muss  man  mich  bei  lebendigem Leib  verbrennen,  da  ich  jene 
Bücher auswendig gelernt habe. Ich werde euch ein nettes Büchlein zeigen, das ihr von 
eurem Gallio verlangen sollt. Er rezitierte die Antwortschrift des Labienus für Bathyllus, 
dem Sklaven des Maecenas, in der ihr den Mut des jungen Mannes bewundern könnt, der 
jene Zähne zum Beißen hervorrief.

 

9 Jetzt aber, so glaube ich, ist schon nichts mehr übrig, wonach ihr mich fragen könnt. Der 
Rhetor Musa, den ihr bisweilen reden hörtet, mag jetzt auch mein Mela die Stirne runzeln, 
besaß  eine  große  Begabung,  aber  kein  Herz.  Alles  wurde  bis  zum äußersten  Schwulst 
geführt,  so dass es nicht außerhalb des Gesunden, aber außerhalb der Natur stand. Wer 
nämlich  könnte  einen  Menschen  ertragen,  der  über  Feuerspitzen  sagt:  „vom  Himmel 
fließen sie zurück“, und über das Besprengen im Theater: „duftender Regen“, und über 
einen gepflegten Lustgarten: „gepunzte Wälder“ und über ein Gemälde: „sich erhebende 
Haine“? Oder das, was er, wie ich mich erinnere, über plötzliche Todesfälle sagte, als ihr 
mich ihm vorgestellt  habt:  Alles was an Vögeln fliegt,  an Fischen schwimmt,  an Wild 
herumläuft, wird in unseren Mägen begraben. Frage nun, warum wir plötzlich sterben: wir 
leben von Todesfällen. 

 

10 Hätten wir nicht, auch wenn er schon freigelassen war, ihm die Haut gerben müssen?

Ich  gehöre  nicht  zu  den  strengsten  Richtern,  die  alles  an  einer  geraden  Richtschnur 
bemessen: ich glaube, man muss den Talenten viel zugestehen; aber zugestanden werden 
müssen die Fehler, nicht ertragen. Wenn einige Dinge dennoch erträglich gesagt sind, will 
ich sie nicht entziehen, mag es auch nicht besonders viel erscheinen: ihr werdet mir schon 
folgen. 
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Moschus sprach nicht unpassend, aber er schadete sich selbst. Aber während er nichts nicht 
in  Redefiguren  reden wollte,  war  seine  Rede nicht  frei  von Figuren,  sondern  schlecht. 
Daher sprach Pacatus, der Rhetor, nicht unstädtisch, als er ihm des Morgens in Massilia 
begegnete, und mit einer Figur grüßte: „Ich könnte sagen: ave Mosche.“ Er selbst war weit 
von Beredsamkeit entfernt. Geboren, um Schande den Begabungen aller anzuhängen, gab 
es niemanden, dem er nicht etwas anhängte, was er nicht mehr loswurde. 

 

11 Er legte dem Passienus, indem er dessen erste Silbe ins Griechische übersetzte, einen 
schändlichen Namen bei, einem tiefsinnigen, aber trockenen Redner; er sagte zu Sparso, 
der eine mit einem Rhetor gemeinsame Schule hatte: Du kannst die Kontroversie verstehen, 
wenn du nicht einmal merkst, dass du eine Ziegelwand wäscht?

Sparsus  sprach  mächtig,  aber  hart.  Er  hatte  sich  der  Nachahmung  Latros  zugewendet, 
dennoch war er ihm niemals ähnlich, außer wenn er dasselbe sagte. 

 

12 Er gebrauchte seine eigenen Worte, die Sinnsprüche Latros. Er stand im Wettstreit mit 
Bassus,  den  ihr  ja  auch  gehört  habt,  einem  redegewandten  Mann,  bei  dem  man  sich 
gewünscht hätte, er hätte die Bitterkeit abgelegt und seine Nachahmung der Vortragsweise 
eines Redners. Nichts ist weniger aufdringlich, als wenn ein Schulmann das Forum, das er 
nicht kennt, nachahmt. Ich liebte daher Capito, dessen Deklamation über Popillius ging, die 
dem armen Latro untergeschoben wird: mit fester Überzeugung war er ein Schulmann, in 
seinen Deklamationen, die ihm gut gelangen, übertraf er alle nach den vier Gottheiten. 

 

13 Ihr fragt, wen ich zu den vier Gottheiten zähle? Latro, Fuscus, Albucius, Gallio. Immer 
wenn diese in Wettstreit gerieten, trug Latro den Ruhm davon, Gallio die Siegespalme; die 
anderen stellt  in die Reihenfolge, die ihr wollt:  ich geben euch die Erlaubnis über alle. 
Folgende aber lasst als weniger edle beiseite: Paternus und Moderatus, Fabius und wenn es 
noch jemanden gibt, der weder berühmt noch unbekannt ist. Da ich mich zu eurer Sättigung 
zur Verfügung gestellt habe, gesteht mit zu, auch einige, die ihr nicht kennt, aus dem Busen 
hervorzuzaubern, denen es nicht an Begabung, um Berühmtheit zu erlangen, fehlte, wohl 
aber an Platz. 

 

14 Gut deklamierte Gavius Silo, dem Caesar Augustus, als er ihn häufig in Prozessen in der 
Kolonie  Terraconensis  gehört  hatte,  ein  gutes  Zeugnis  ausstellte;  er  sagte  nämlich: 
„Niemals hörte ich einen redegewandteren Familienvater.“ Er war ein Mann, der die Rolle 
als Familienvater vorzog und den Redner bedeckt hielt: Er war der Ansicht, es sei ein Teil 
der Eloquenz, die Eloquenz zu verbergen. Auch Turrinus Clodius pflegte voller Eifer zu 
deklamieren, dessen Sohn euch in brüderlicher Liebe zugetan ist, ein junger Mann, dessen 
Eloquenz zu großer Hoffnung Anlass gibt, wenn er nicht lieber üben will, was er hat, als 
erreichen, wie viel er kann. 
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15 Aber Turrinus, der Vater, hatte viel von seinen Kräften eingebüßt, während er in die 
Fußstapfen Apollodors trat und die Sekte für das Höchste in der Rede hielt. Soviel Kräfte 
blieben ihm aber noch, wie viel  er vermochte,  auch wenn er in die Irre gegangen war. 
Erregte Sentenzen, hinterhältige, die etwas verlangten, gab er von sich. Immer war er in 
Streit mit Latro bezüglich des  color. Latro pflegte niemals beim Gastmahl zu diskutieren 
oder zu einer anderen Zeit, als zu der er diskutieren konnte. Er sagte, es gebe einige colores, 
die dem ersten Anschein nach hart und rau waren: diese könnten ausschließlich durch den 
Vortrag Gefallen finden. Er behauptete, er könne niemandem gefallen, wenn nicht in ganzer 
Person; er kenne nämlich sich und seine Kräfte und wisse, dass er im Vertrauen auf jene 
Dinge wage,  vor  denen sich  andere  fürchten  müssten  und die  tollkühn  seien.  In vieler 
Hinsicht überrede er den Richter nicht, sondern reiße ihn fort.

 

16 Turrinus dagegen billigte nichts, außer etwas Sicheres. Nicht weil er schwächlich war, 
sondern weil er bedächtig war. Keiner stellte sorgfältiger die Fälle vor, keiner antwortete 
bereitwilliger. Sowohl Geld als auch Ansehen, welches er vorzüglich in Spanien besaß, 
verdankte  er  der  Eloquenz.  Er  stammte  freilich  von einem äußerst  angesehenen Vater, 
einem  Großvater,  der  ein  Gastfreund  des  Divus  Iulius  war,  aber  das  im  Bürgerkrieg 
geschwächte adelige Haus brachte er  hinsichtlich  der  Kräfte wieder  auf  die  Beine,  und 
führte es so zur höchsten Würde, dass man wissen musste, dass, wenn ihm irgendetwas 
fehlte, dann der rechte Ort, seine Qualitäten ins Spiel zu bringen. Daher hat auch sein Sohn, 
das  heißt  auch  mein  Sohn  –  denn  niemals  habe  ich  zwischen  ihm  und  euch  einen 
Unterschied gemacht – beim Halten von Controversien die Umsicht des Vaters, durch die 
er bewusst die Kräfte seines Verstandes zurückstutzt. Dies verfolgt auch in eben der Art des 
Lebens  dieser  junge  Mann,  der  zur  Blüte  gelangen  könnte,  wenn  er  nicht  mit  dem 
Mittelmaß zufrieden wäre. Und deshalb verdient er es, dass Fortuna sich ihm mit seinen so 
maßvollen Wünschen treu erweist. Ihr werdet genau wissen, dass ich deren Namen nicht 
aufgrund  übermäßiger  Zuneigung,  sondern  aufgrund  sicheren  Urteilsvermögens 
niedergelegt  habe,  wenn  ich  deren  Sinnsprüche  vorgetragen  habe,  die  denen  der 
berühmtesten Autoren entweder gleichkommen oder ihnen sogar vorzuziehen sind. 
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