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Trostschrift an Helvia
I
Schon oft habe ich den Drang verspürt, dich, beste Mutter, zu trösten, oft habe ich mich enthalten.
Vieles trieb mich dazu an, es zu wagen. Zuerst einmal schien ich alle Unannehmlichkeiten abzulegen,
indem ich deine Tränen, wenn ich sie auch nicht hätte unterdrücken können, doch sicher
zwischendurch hätte abtrocknen können. Ferner zweifelte ich nicht daran, dass ich mehr Autorität
gehabt hätte dich zu erbauen, wenn ich mich selbst eher aufgerichtet hätte. Darüber hinaus
fürchtete ich, dass das von mir besiegte Schicksal irgendjemanden meiner Angehörigen besiegen
könnte. Daher versuchte ich alles, deine Wunden allmählich einzuschränken, während sich meine
Hand über meinem Unglück befindet.

Für meinen Vorsatz waren wiederum diejenigen Dinge verantwortlich, die mich aufhielten: Ich
wusste, dass man deiner Trauer, solange sie frisch wütete, nicht begegnen konnte, damit sie nicht die
Trostmittel selbst reizten und anzündeten, denn auch bei Krankheiten gibt es nichts Verderblicheres
als eine zu frühzeitige Medizin. Ich wartete also, bis sie selbst ihre Kräfte brach und durch eine Pause
soweit besänftigt wurde, dass sie Heilmittel ertragen konnte und es dulden konnte, berührt und
behandelt zu werden. Als ich ferner alle Zeugnisse der berühmtesten Geister ausrollte, die verfasst
wurden, um die Trauer im Zaum zu halten und zu mäßigen, fand ich kein Beispiel desjenigen, der
seine Angehörige getröstet hat, obwohl er selbst von ihnen beweint wurde. Daher blieb ich bei einer
neuen Sache hängen und fürchtete, dass dies keine Trostschrift wäre, sondern das Aufreißen einer
alten Wunde.

Was hat es damit auf sich, dass neue Worte, die nicht aus dem gewöhnlichen und täglichen
Sprachgebrauch genommen wurden, für den Menschen nötig waren, damit er seine Angehörigen
trösten konnte, der vom Scheiterhaufen selbst sein Haupt erhob? Die ganze Größe des Schmerzes
allerdings, der über das rechte Maß hinausgeht, entreißt notwendigerweise die Auswahl der Wörter,
weil er oft auch die Stimme selbst abschneidet.

Ich will mich so gut wie möglich anstrengen, nicht aufgrund der Zuversicht meines Geistes, sondern
weil ich als Tröster selbst so gut wie eine äußerst wirksame Trostschrift sein kann. Ich hoffe, dass du
demjenigen, dem du sonst nichts versagst, auch dies jedenfalls nicht versagen wirst, mag auch all
deine Trauer trotzig sein, damit du willst, dass ich deiner Sehnsucht das rechte Maß festsetze.
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II
Schau, wieviel ich mir von deiner Nachsicht versprechen werde: Ich werde bei dir zweifelsohne
mächtiger sein als deine Trauer, woran gemessen bei Unglücklichen nichts mächtiger ist. Damit ich
daher nicht sofort mit ihr zusammenstoße, werde ich ihr zunächst helfen und Dinge hineingießen,
durch die sich erregt wird. Alles werde ich hervorholen und wieder aufreißen, was schon bedeckt ist.

Jemand wird sagen: „Weil das auch eine Art des Tröstens ist, vergessene Übel zurückzurufen und den
Geist vor den Anblick all seiner Mühen zu stellen, der kaum eine einzige ertragen kann?!“ Doch
dieser soll bedenken, dass all diese Dinge, die so sehr verderblich sind, dass sie sogar gegen ihre
Heilmittel genesen, meistens mit den gegenteiligen Heilmitteln geheilt werden. Ich werde ihr daher
all ihre Trauer, all ihre traurigen Gedanken herbeischaffen. Dies wird kein Heilen auf sanftem Wege
sein, sondern ein Brennen und Schneiden. Was will ich erreichen? Dass es denjenigen Geist, der über
so viel Elend gesiegt hat, schämt, eine einzige Wunde so ungehalten zu ertragen, bei einem Körper,
der so vernarbt ist.

Mögen daher diejenigen recht lange weinen und seufzen, deren verzärtelten Gemüter die lange
Glückseligkeit entkräftet hat, und bei der Bewegung äußert leichter Ungerechtigkeiten sollen sie
zusammenfallen. Doch diejenigen, deren ganze Jahre durch Niederlagen vorübergingen, sollen auch
die Schlimmsten Dinge mit tapferer und unbeweglicher Beständigkeit ertragen. Ein einziges Gut hat
das beständige Unglück, nämlich dass es diejenigen, die es ständig quält, zuletzt abhärtet.

Das Schicksal gab dir keinen Urlaub von der äußerst schlimmen Trauer, es nahm nicht einmal deinen
Geburtstag aus. Kaum warst du geboren, hast du sofort deine Mutter verloren, ja, im selben
Moment, als du geboren und auf irgendeine Weise dem Leben ausgesetzt wurdest. Du bist unter
deiner Stiefmutter aufgewachsen, die du freilich mit all deinem Gehorsam und deiner Liebe, wie sehr
sie auch nur bei einer Tochter erblickt werden kann, gezwungen hast, deine Mutter zu werden.
Dennoch ist jedem eine gute Stiefmutter teuer. Du hast deinen äußerst nachgiebigen Onkel verloren,
einen äußerst guten und tapferen Mann, als du seine Ankunft erwartet hast. Damit das Schicksal
seine Wildheit, wenn es sie entfernt, nicht leichter machte, hast du innerhalb von dreißig Tagen
deinen äußerst lieben Mann, der dich zur Mutter dreier Kinder gemacht hat, zu Grabe getragen.

Dir Trauernden wurde Trauer gemeldet, als freilich all deine Kinder weg waren, als ob sich etwas
bemühte, dass es nichts gab, wo sich deine Trauer zurücklehnen konnte, da all deine Übel auf diese
Zeit geworfen wurden. Ich übergehe die so vielen Gefahren, die so viele Furcht, die du ertragen hast,
wie sie ohne Unterbrechung gegen dich anstürmten. Schon sehr bald hast du die Gebeine deiner drei
4

Enkel im selben Schoß aufgenommen, aus dem du sie hervorgebracht hattest. Innerhalb von zwanzig
Tagen, als du meinen Sohn, der bei den Manen und unter deinen Küssen gestorben war, bestattet
hattest, hörtest du, dass ich dir geraubt wurde. Das hatte dir gerade noch gefehlt: Lebende zu
betrauern!

III
Ich gestehe, dass die frische Wunde die schlimmste ist, die jemals auf deinen Körper gekommen ist.
Sie hat nicht bloß die oberste Haut aufgerissen, sondern die Brust und die Eingeweide zerteilt. Doch
wie junge Rekruten, die nur leicht verwundet sind, dennoch schreien und vor den Händen der Ärzte
mehr erschaudern als vor dem Schwert, die Veteranen hingegen, obgleich durchbohrt, duldsam und
ohne Stöhnen zulassen, geheilt zu werden, als ob es ein fremder Körper wäre, der geheilt wird, so
musst du dich nun tapfer der Behandlung gewähren.

Entferne Wehklagen, Geheul und die anderen Dinge, durch welche die Trauer einer Frau etwa in
Aufruhr gebracht wird. Du hast nämlich so viele Übel vergeudet, wenn du immer noch nicht gelernt
hast unglücklich zu sein. Scheine ich etwa nicht behutsam mit dir gehandelt zu haben? Ich habe dir
nichts von deinen Übeln entzogen, sondern alle aufgehäuft vor dich gestellt.

IV
Ich machte das mit Großmut. Ich habe nämlich beschlossen, deinen Schmerz zu besiegen, ihn nicht
bloß im Zaum zu halten. Ich werde ihn freilich besiegen, so denke ich, wenn ich zuerst einmal zeigen
werde, dass ich nichts erleide, weswegen ich mich selbst unglücklich nennen könnte, geschweige
denn deshalb, weil ich sogar diejenigen zu unglücklichen Menschen mache, die ich berühre. Und
ferner kann ich deinen Schmerz besiegen, wenn ich zu dir hinüberkomme und beweisen werde, dass
dein Schicksal freilich nicht schlimm ist, das gänzlich von meinem abhängt.

Ich will zuerst dies in Angriff nehmen, was deine Mutterliebe zu hören freut: Ich habe es nicht
schlecht. Wenn ich es vermag, werde ich es offenkundig machen, dass die Dinge selbst, von denen du
denkst, dass ich bedrängt werde, nicht unerträglich sind. Wenn dies aber nicht geglaubt werden
kann, werde ich mir selbst umso mehr gefallen, weil ich inmitten dieser Dinge glücklich sein werde,
die einem normalerweise unglücklich machen.
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Es besteht keinen Grund, dass du anderen glaubst, die etwas über mich sagen. Ich selbst zeige dir an,
dass ich nicht unglücklich bin, damit du nicht von ungewissen Meinungen verwirrt wirst. Ich füge
hinzu, damit du umso sorgloser bist, dass es gar nicht geschehen kann, dass ich unglücklich bin.

V
Unter einer guten Bedingung sind wir geboren, wenn wir sie nicht verlassen haben. Die Natur hat es
so gehandhabt, dass man um gut zu leben keine große Ausstattung benötigt. Jeder kann sich zu
einem glücklichen Menschen machen. Ein geringer Ausschlag steckt in äußerlichen Dingen, weil sie in
keinem Teil große Kräfte haben. Weder ziehen sie den Weisen als günstige Dinge empor, noch
schicken sie ihn als ungünstige Dinge hinab. Er bemüht sich nämlich stets darum, dass er in sich das
meiste setzt, damit er aus sich selbst heraus die ganze Freude erstrebt.

Was also? Sagst du, ich bin ein Weiser? Mitnichten! Denn wenn ich dies freilich gestehen könnte,
würde ich nicht nur verneinen, unglücklich zu sein, sondern würde verkünden, der seligste von allen
zu sein und einer, der in die Nachbarschaft zu Gott geführt wurde. Nun aber, weil es genug ist, das
Unglück zu lindern, übergab ich mich weisen Männern und weil ich nicht mehr im Hinblick auf meine
eigene Hilfe stark bin, floh ich in ein fremdes Lager, natürlich derer, die sich selbst und ihre Leute
leicht schützen.

Jene haben befohlen, dass ich ununterbrochen stehe, als befände ich mich auf Wache, und jeden
Versuch des Schicksals, jeden Ansturm viel früher vorherzusehen als sie anstürmen. Das Schicksal ist
für diejenigen schlimm, für die es unvermutet ist. Leicht hält es derjenige aus, der es stets erwartet.
Denn auch die Ankunft der Feinde streckt diejenigen nieder, die sie ahnungslos überfällt. Diejenigen,
hingegen, die sich für einen zukünftigen Krieg vorbereitet haben, bevor es zum eigentlich Krieg
kommt, empfangen, geordnet und bereit, leicht den ersten Hieb, welcher der aufrührerischste ist.

Ich habe dem Schicksal niemals vertraut, auch wenn es friedlich zu sein schien. All jene Dinge, die es
äußerst nachsichtig bei mir zusammentrug – Geld, Ehren und Ruhm – habe ich an diejenige Stelle
gestellt, von der sie ohne eine Regung meinerseits zurückgefordert werden konnten. Ich hatte einen
großen Zwischenraum zwischen jenen und mir. Daher hat das Schicksal mir jene geraubt, aber nicht
ausgerissen. Niemanden hat das feindliche Schicksal zertrümmert, außer denjenigen, den das
günstige Schicksal getäuscht hat.
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Diejenigen, welche die Gaben des Schicksals geliebt haben, als wären es ihre eigenen und als wären
sie ewig, und die wollten, dass sie wegen ihres Schicksals beargwöhnt werden, liegen da und trauern,
wenn die falschen und beweglichen Freuden ihre inhaltlosen und kindischen Gemütern verlassen, die
jedes feste Vergnügen nicht kennen. Jenem, hingegen, der sich durch fröhliche Dinge nicht aufbläst,
wird von veränderten Umständen auch nicht beklommen. Gegenüber jeder Lage hält er einen
unbesiegten Geist von einer bereits bewiesenen Festigkeit. Denn er hat in seiner Glückseligkeit
selbst erfahren, was dem Unglück die Stirn bieten kann.

Daher schätze ich, dass in denjenigen, die sich alles wünschen, stets nichts wahrhaft Gutes ist.
Damals fand ich inhaltlose Hüllen, die mit prächtiger und trügerischer Schminke bestrichen waren, im
Inneren aber nichts hatten, das ihrer Vorderseite ähnelte. Nun sehe ich in diesen Dingen, die man
Übel nennt, nichts so Schreckliches und Hartes wie die Volksmeinung androhte. Das Wort ‚Übel‘
selbst dringt mit einer gewissen Überzeugung und Einstimmigkeit schon recht rau zu den Ohren und
trifft diejenigen, die es vernehmen, wie etwas Finsteres und Abscheuliches. So befahl es nämlich das
Volk, doch die Beschlüsse des Volkes entziehen sich zum Großteil den Philosophen.

VI
Nachdem also das Urteil der Mehrheit entfernt worden ist, Urteile, welche der erste Anschein der
Dinge raubt, wie man ihm auch immer glaubt, wollen wir sehen, was das Exil ist. Freilich eine
Veränderung des Ortes. Damit ich deren Kraft nicht zu schmälern scheine und alles äußerst
Schlechte, was sie in sich trägt, zu entfernen scheine, folgen dieser Veränderung des Ortes
Unannehmlichkeiten, Armut, Schmach und Verachtung. Gegen diese Dinge will ich später kämpfen.
Inzwischen will ich zuerst einmal jenes betrachten, was die Veränderungen des Ortes selbst an
Schmerzlichem mitbringt.

„Das Vaterland zu entbehren ist unerträglich.“ Erblicke nun diese Menge, für die kaum die Gebäude
in der riesigen Hauptstadt ausreichen. Der größte Teil dieser Menge entbehrt ihr Vaterland. Sie sind
aus ihren Munizipien und Kolonien, schließlich aus der ganzen Welt zusammengeflossen. Die einen
hat ihr Ehrgeiz herbeigeführt, die anderen die Notwendigkeit eines öffentlichen Amtes, andere eine
aufgetragene Gesandtschaft, wieder andere ihre Verschwendungssucht, die einen geeigneten und
reichen Ort für ihre Laster suchte, andere der Wunsch nach den freien Künsten, und wieder andere
das Entertainment. Manche zog Freundschaft herbei, manche der Fleiß ihrer Tugend, die sie zeigen
wollten, wenn sie einen lockeren Stoff dazu erlangt hatten. Manche brachte ihre käufliche Schönheit
mit, manche ihre käufliche Redegabe.
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Kein Menschenvolk läuft nicht in der Hauptstadt zusammen, das dort sowohl Tugenden als auch
Laster für einen großen Preis ablegt. Befiehl, all diese beim Namen zu rufen und zu fragen, woher
jeder kommt. Du wirst sehen, dass der Großteil, nachdem er seine Heimat verlassen hatte, in die
freilich größte und schönste Stadt gekommen ist, die dennoch nicht seine ist.

Verlasse darauf diese Stadt, die gleichsam die gemeinsame Stadt genannt werden kann, und besuche
alle großen Städte. Jede hat einen großen Anteil einer fremden Menge. Gehe von denjenigen
Städten, welchen ihre idyllische Lage und Gunst der Gegend zahlreiche Menschen anlocken, zu den
verlassenen Orten und zu den äußerst rauen Inseln, durchmustere Sciathum und Seriphum, Gyaram
und Cossura. Du wirst kein Exil finden, in dem nicht irgendjemand ob seines Geistes verweilt.

Was kann überall gefunden werden, dass so entblößt, so schroff ist wie dieser Felsen? Was kann
gefunden werden, dass weniger Truppen gesehen hat? Was ist noch weniger an Menschen gewohnt?
Was ist noch schrecklicher im Hinblick auf die Lage des Ortes? Was ist im Hinblick auf das Wesen des
Himmels noch unmäßiger? Und dennoch machen hier mehr Fremde als feste Einwohner Halt. Bis zu
diesem Grad ist die Ortsveränderung also nicht schlimm, so dass auch dieser Ort manche von ihrem
Vaterland weggeführt hat.

Ich finde Leute, die sagen, dass es in den Gemütern einen gewissen natürlichen Reiz gäbe, die Heimat
zu wechseln und den Wohnsitz zu verlegen. Dem Menschen wurde nämlich ein beweglicher und
unruhiger Geist gegeben, niemals hält er sich selbst, er wird verstreut, entlässt seine Gedanken in
alles Bekannte und Unbekannte, er ist umherschweifend, duldet keine Ruhe und freut sich besonders
über die Neuheit der Dinge.

Darüber wirst du dich nicht wundern, wenn du dir seinen allerersten Ursprung anschaust. Er ist nicht
aus einem irdenen und schweren Körper fest, sondern stieg von jenem himmlischen Hauch herab.
Das Wesen der himmlischen Dinge ist aber stets in Bewegung, es flieht und wird in einem äußerst
schnellen Lauf getrieben. Erblicke die Sterne, die das All erhellen: Keiner von ihnen steht fest. Die
Sonne gleitet ununterbrochen und tauscht Ort um Ort, und obwohl sie sich mit dem Universum
wendet, trägt sie sich nichtsdestotrotz in die gegenteilige Richtung zur Welt, läuft durch alle Teile der
Sternzeichen und bleibt niemals stehen. Ihre Bewegung ist ewig und ihr Wandern zielt von der einen
Richtung in die andere.
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Alles wälzt sich stets und befindet sich im Übergang. Wie sie das Gesetz und die Notwenigkeit der
Natur anordneten, werden sie von der einen Richtung in die andere getragen. Wenn sie nach
gewissen Zeiträumen der Jahre ihre Umlaufbahnen erfüllt haben werden, werden sie erneut an diese
Position gehen, die sie durchlaufen haben. Geh nun und denke, dass auch das menschliche Gemüt,
das aus den gleichen Samen wie das Göttliche besteht, eine Überfahrt und eine Wanderung als lästig
empfindet, obwohl sich das Wesen des Gottes an beständiger und äußerst schneller Veränderung
erfreut und sich so bewahrt.

VII
Wende dich nun von den himmlischen Dingen zu den menschlichen. Du wirst sehen, dass Stämme
und ganze Völker ihre Heimat gewechselt haben. Was wollen die griechischen Städte für sich in
mitten fremder Gebiete? Was will die makedonische Sprache zwischen Indern und Persern? Skythien
und jener ganze Zug wilder und ungezähmter Stämme hält dir Städte vor Augen, die an der
pontischen Küste Achaias gegründet wurden. Weder die Wildheit des ewigen Winters, noch die
schrecklichen Gemüter der Menschen, die ihrem Himmel ähneln, haben sich denjenigen, die ihren
Wohnsitz verlegten, in den Weg gestellt.

In Kleinasien gibt es eine Menge Athener. Miletus brachte ein Volk aus fünfundsiebzig Städten in
verschiedene Richtungen hervor. Die ganze Seite Italiens, die vom unteren Meer bespült wird, war
das größere Griechenland. Asien beansprucht die Tusker für sich. Die Tyrier bewohnen Afrika, die
Punier Spanien. Die Griechen ließen sich in Gallien ein, die Gallier in Griechenland. Die Pyrenäen
hielten den Übergang der Germanen nicht auf – der menschliche Leichtsinn treibt sich in
unwegsamen und unbekannten Gegenden herum.

Sie schleppten ihre Kinder, ihre Gattinnen und ihre durch das Greisenalter beschwerlichen Eltern mit
sich. Andere, die aufgrund einer langen Irrfahrt hin und her geworfen wurden, wählten nicht nach
eigenem Urteil einen Ort aus, sondern haben aufgrund ihrer Erschöpfung den nächsten besetzt.
Andere haben sich aufgrund von Waffengewalt ein Recht auf fremdes Land erwirkt. Manche Stämme
hat das Meer verschlungen, die zu unbekannten Gegenden strebten, manche haben sich dort
niedergelassen, wo jene der Mangel an allen Dingen abgesetzt hat.

Nicht hatten alle den gleichen Grund die alte Heimat zu verlassen und eine neue zu suchen. Die
einen, die den feindlichen Waffen in fremde Gebiete entglitten und ihren Landsleuten beraubt
waren, vertrieb der Untergang ihrer Städte. Andere entfernte ein häuslicher Aufruhr. Wieder andere
schickte die allzu große Schar eines überreichen Volkes heraus, um die Kräfte zu entlasten. Andere
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vertrieb eine Seuche, oder ein häufiges Aufklaffen der Erde, oder irgendwelche Laster eines
unglückbringenden Bodens. Manche verführte die Kunde einer fruchtbaren Küste, die zum Besseren
gelobt wurden.

Jeder wurde durch einen anderen Grund aus seinem Haus gerufen. Das eine ist aber offenkundig:
Nichts ist an dem Ort geblieben, wo es geboren wurde. Ununterbrochen ist das Umherlaufen des
Menschengeschlechts. Täglich verändert sich etwas auf der so großen Erde. Neue Fundamente von
Städte werden gelegt, neue Namen von Stämmen entstehen, nachdem die früheren verlöscht sind
oder durch Zuwachs eines stärkeren Stammes umgewandelt wurden. All diese Völkerwanderungen
allerdings – was sind sie anderes als öffentliche Exile?

Wozu ziehe ich dich auf so einen langen Umweg? Worin besteht der Unterschied Antenor als
Gründer von Patavium aufzuzählen und Euander, der am Fluss des Tiber das Reich der Arcader
gründete? Wozu soll ich Diomedes aufzählen und die anderen, die der trojanische Krieg zugleich als
Besiegte und Sieger über fremde Länder verteilt hat?

Freilich schaut das Imperium Romanum auf einen Exilanten als Gründer zurück, den als Flüchtling
seine eroberte Heimat, die Notwendigkeit und die Furcht des Siegers nach Italien brachte, während
er nur wenige Überbleibsel mit sich schleppte und das Weite suchte. Wie viele Kolonien schickte
dieses Volk darauf in jede Provinz! Überall wo der Römer gesiegt hat, wohnt er. Zu dieser
Ortsveränderung geben sie gerne Namen, und nachdem er seine Felder verlassen hat, folgt noch de
alte Mann den Kolonen.

Die Sache bedarf freilich keiner weiteren Aufzählung mehr. Einen einzigen Punkt will ich dennoch
hinzufügen, der sich mir vor Augen trägt. Diese Insel selbst wechselt oft ihre Bewohner. Damit ich die
recht alten Geschichten übergehe, welche das hohe Alter überzieht: Die Griechen, die jetzt in
Massilia wohnen, haben, nachdem sie Phokis verlassen hatten, diese Insel bewohnt, wobei unsicher
ist, was sie von ihr vertrieben hat, ob es wohl die Schwere des Himmels war, der Anblick des sehr
mächtigen Italiens oder die Natur des Meeres, das keinen Hafen bot? Dass die Wildheit der
Anwohner nicht in Betracht kommt, zeigt sich darin, dass sie sich damals vor allem unter die Stämme
und ungebildeten Stämme Galliens begeben haben.

Dann gingen die Ligurer nach Gallien über, auch die Hispanier, was sich aufgrund der Ähnlichkeit
ihrer Bräuche zeigt. Sie haben nämlich die gleiche Kopfbedeckung und die gleiche Art von Schuhwerk,
die auch die Cantabrer haben, und gewisse Wörter. Denn die ganze Sprache hat sich durch den
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Umgang mit Griechen und Ligurer von der Sprache ihrer Heimat gelöst. Dann wurden hier zwei
Kolonien römischer Bürger gegründet, die eine von Marius, die andere von Sulla. Sooft hat das Volk
dieses trockenen und dornigen Felsens gewechselt!

Du wirst schließlich kaum irgendein Land finden, das auch jetzt noch die Ureinwohner bewohnen.
Alles ist vermischt und eingefügt. Der eine folgt dem anderen. Der eine wünschte, was dem anderen
zu viel war. Jener wurde hinausgeworfen, wovon er vertrieben worden war. Dem Schicksal schien es
so gut, dass das Schicksal keiner Sache stets an gleicher Stelle steht.

VIII
Gegen die Ortsveränderung selbst, wenn man mal die übrigen Unannehmlichkeiten, die dem Exil
anhaften, entzieht, hielt es Varro, ein äußerst gelehrter Römer, für ein hinreichendes Heilmittel, dass
wir, wohin wir auch gekommen sind, von der gleichen Natur Gebrauch machen müssen. M. Brutus
hielt es für hinreichend, dass es denjenigen, die ins Exil gehen, erlaubt ist, ihre Tugenden mit sich zu
nehmen.

Auch wenn jemand urteilt, dass diese Meinungen einzeln zu wenig wirksam seien, einen Exilanten zu
trösten, wird gestehen, dass beide zu einem Lehrsatz zusammengefasst viel vermögen können. Wie
wenig ist es nämlich, was wir verloren haben! Zwei Dinge, die äußerst schön sind, werden uns folgen,
wohin wir uns auch bewegen: Die gemeinsame Natur und unsere eigene Tugend.

Es wurde, glaube mir, von jenem Bildner dafür gesorgt, wer auch immer der Bildner des Universums
war, sei es, dass es ein allmächtiger Gott ist, sei es dass es eine körperlose Vernunft als Künstler
gewaltiger Werke ist, oder ein göttlicher Hauch, der bei allem sehr Großen und sehr Kleinen mit der
gleichen Anstrengung verströmt wurde, oder eine Bestimmung und eine unveränderbare Reihung
von Ursachen, die miteinander zusammenhängen – es wurde dafür gesorgt, sage ich, dass nur alles
äußerst Wertlose unter fremde Willkür fällt.

Was auch immer das Beste am Menschen ist, liegt außerhalb der menschlichen Macht, es kann
weder gegeben noch entrissen werden. Diese Welt, woran gemessen die Natur nichts Größeres und
Schöneres erzeugt hat, und der Geist als Betrachter und Bewunderer der Welt, ihr herrlichster Teil,
sind uns eigentümlich und werden so lange bei uns bleiben, wie wir selbst auf Erden bleiben werden.
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Geflügelt und aufrecht wollen wir also unerschrockenen Schrittes überall hin eilen, wo uns die
Sachlage hinbringt, alle Ländereien werden wir durchschreiten. Innerhalb der Welt kann kein Exil
gefunden werden. Es gibt nämlich nichts innerhalb der Welt, das dem Menschen fremd ist. Von wo
aus auch immer der Blick von der Ebene zum Himmel gerichtet wird, ist alles Göttliche von allem
Menschlichen gleichweit entfernt.

Solange meine Augen daher von diesem Schauspiel, dessen sie unersättlich sind, nicht weggeführt
werden, solange es mir erlaubt ist, die Sonne und den Mond zu betrachten, solange es mir erlaubt
ist, mit den Augen an den übrigen Gestirnen hängen zu bleiben, solange es erlaubt ist, ihren Aufgang
und Untergang, ihre Abstände und Ursachen dafür aufzuspüren, dass sie entweder recht schnell oder
recht langsam wandern, solange es erlaubt ist, so viele Sterne zu erschauen, die durch die Nacht
funkeln, wie andere unbeweglich, andere nur zu einem kleinen Teil entspringen und sich innerhalb
der eigenen Bahn umhertreiben, manche, die plötzlich hervorbrechen, andere, die mit verströmtem
Feuer an den Augen vorbeistreifen, so als würden sie fallen, oder in einem langen Zug mit Licht
vorbeifliegen, solange ich mit den irdischen Dingen bin und mich mit dem Himmlischen, wodurch es
ein Recht für den Menschen gibt, vermischen kann, solange ich stets einen Geist habe, der seinen
Blick in die Höhe hebt, um die Dinge zu erfahren, welche Rolle spielt es da, auf welches Land ich
trete?

„Aber dieses Land ist nicht fruchtbar an früchtetragenden oder fröhlichen Bäumen. Es wird nicht von
großen und schiffbaren Flüssen bewässert. Nichts wächst darauf, wonach fremde Stämme streben,
nur mit Mühe ist es so fruchtbar, dass es die Einwohner schützt. Hier wird kein kostbarer Stein
geschlagen, hier werden keine Gold‐ und Silberadern ausgerissen.“

Eng ist derjenige Geist, dem das Irdene gefällt. Er muss zu diesen Dingen herangeführt werden, die
überall gleich scheinen, die überall gleich glänzen. Auch dies muss bedacht werden: Diese Dinge
stehen den wahren Gütern, durch falsche Dinge, und Dinge, denen man schändlich glaubt, im Wege.
Je länger sie die Säulenhallen fortführen, je höher sie die Türme erheben, je weiter sie die Gassen
vorstrecken, je tiefer sie die sommerlichen Höhlen graben, mit je größerer Masse sie die Gipfel der
Speisezimmer hinaufziehen, umso mehr wird es sein, dass sich jenen der Himmel verbirgt.

Der Zufall hat dich in diese Gegend verschlagen, in der du eine Hütte als äußerst stattliche
Rückzugsmöglichkeit hast. Habe nicht nur einen winzigen Geist, der sich unsauber tröstet, wenn du
dies zufällig deswegen erduldest, weil du ja das die Hütte des Romulus kennst. Sag lieber dies:
„Nimmt diese Hütte freilich meine Tugenden auf? Schon wird sie schöner als alle Tempel sein, wenn
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dort die Gerechtigkeit gesehen wird, wenn dort die Enthaltsamkeit, die Klugheit, das Pflichtgefühl,
die Vernunft alle Pflichten rechtmäßig zu verteilen sowie das Wissen um die menschlichen und
göttlichen Dinge gesehen werden. Es gibt keinen engen Ort, der diese Schar so großer Tugenden
aufnimmt. Kein einziges Exil ist schlimm, in das man mit dieser Begleitung gehen kann.“

Brutus sagt in diesem Buch, das er über die Tugend schrieb, er habe Marcellus gesehen, wie er auf
Mytilene im Exil lebte, wie er, so sehr es die Natur des Menschen zuließ, äußerst glücklich gelebt hat
und niemals begieriger nach den guten Künsten war als zu jener Zeit. Also fügte er hinzu, dass es ihm
so schiene, als ginge vielmehr er ins Exil, der ohne jenen Mann zurückkehren musste, als ihn im Exil
zurückzulassen.

Wie glücklicher war Marcellus zu dieser Zeit, zu der sein Exil dem Brutus zugestimmt hat, als zu jener,
als sein Konsulat dem Volk zugestimmt hat! Wie groß war jener Mann, der bewirkt hat, dass sich
jemand als Exilant vorkam, der von einem Exilant wich. Wie groß war der Mann, der einen Menschen
dazu veranlasste, ihn zu bewundern, der auch von seinem Cato bewundert werden musste!

Derselbe Brutus sagte, C. Caesar sei an Mytilene vorbeigefahren, weil er es nicht aushalten konnte,
einen entstellten Mann zu sehen. Für jenen erreichte der Senat durch öffentliche Bitten freilich die
Rückkehr. Der Senat war so beunruhigt und so traurig, dass alle an diesem Tag das Gemüt des Brutus
zu haben schienen und nicht für Marcellus, sondern für sich selbst zu flehen schienen, damit sie
keine Exilanten seien, wenn sie ohne ihn wären. Doch viel mehr wurde an jenem Tag erreicht, an
dem Brutus den Exilant nicht verlassen und ihn Caesar nicht sehen konnte. Ihm wurde nämlich ein
Zeugnis von beiden zuteil: Brutus empfand Trauer ohne Marcellus zurückzukehren, Caesar schämte
sich.

Zweifelst du etwa daran, dass sich Marcellus, der so große Mann, oft so ermahnt hat, um sein Exil mit
Gleichmut zu ertragen: „Dass du das Vaterland entbehrst, ist kein Elend. Du hast dich so mit den
Wissenschaften unterwiesen, dass du weißt, dass jeder Ort für den weisen Mann eine Heimat ist.
Was weiter? Entbehrte derjenige, der dich vertrieben hat, nicht selbst zehn zusammenhängende
Jahre lang das Vaterland? Ohne Zweifel nur, um das Imperium zu vergrößern. Doch freilich hatte er
es entbehrt.

Nun schau, jenen zieht Afrika zu sich, das voller Drohungen des sich neu erhebenden Krieges ist,
jenen zieht Spanien zu sich, das seine gebrochenen und niedergeschlagenen Teile stärkt, ihn zieht
das treulose Ägypten an, schließlich die ganze Welt, die auf den Untergang des erschütterten
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Imperiums sinnt. Welcher Angelegenheit wird er als erstes begegnen? Welchem Erdteil wird er sich
entgegenstellen? Sein Sieg wird ihn durch alle Länder treiben. Zu jenem blicken die Völker auf und
verehren ihn. Du aber lebe und sei zufrieden damit, dass dich Brutus bewundert!“

X
Marcellus ertrug sein Exil also gut und die Ortsveränderung hat nichts in dessen Geist verändert,
obwohl dieser die Armut folgte. Jeder, der nur noch nicht zum Wahnsinn der alles auf den Kopf
stellenden Habsucht und Verschwendungssucht gelangt ist, wird einsehen, dass an ihr nichts
Schlechtes ist. Wie wenig ist es nämlich, was im Hinblick auf den Schutz des Menschen notwendig ist!
Und wie kann dieser einem fehlen, der auf irgendeine Weise Tugend besitzt?

Was mich freilich betrifft, erkenne ich, dass ich nicht meinen Reichtum, sondern meine
Beschäftigungen verloren habe. Klein sind die Wünsche meines Körpers. Er will, dass die Kälte von
ihm ferngehalten wird, und dass Hunger und Durst durch Nahrung gelöscht werden. Alles was
darüber hinaus begehrt wird, wird durch Laster, nicht durch den Nutzen bemüht. Es ist nicht
notwendig das ganze Meer zu erforschen oder den Bauch durch ein Blutbad der Tiere zu belasten,
auch nicht Austern des hintersten Meeres aus einer unbekannten Küste herauszureißen. Die Götter
und Göttinnen mögen diejenigen verderben, deren Verschwendungssucht die Grenzen des so
beneidenswerten Imperiums übersteigt!

Sie wollen jenseits von Phasi auf die Jagd gehen, weil es ihr ehrgeiziges Besäufnis ausrüstet, und es
verdrießt sie nicht von den Parthern Vögel zu erbitten, von denen wir noch keine Ableistung ihrer
Strafe erbeten haben. Von überall her schleppen sie alles bekannte zusammen, um ihren Gaumen
anzuekeln. Was der vor Genussmittel aufgelöste Magen kaum zulassen kann, wird vom entferntesten
Ozean importiert. Sie brechen, damit sie essen können und essen, damit sie brechen können und die
Speisen, die sie aus der ganzen Welt zusammensuchen, würdigen sie nicht einmal ihrer Verdauung.
Wenn jemand diese Dinge verachtet, was schadet ihm dann die Armut? Wenn sie jemand heftig
begehrt, nützt ihm die Armut sogar! Er wird nämlich gegen seinen Willen geheilt und wenn er die
Heilmittel nicht einmal gezwungen empfängt, ist sein Verhalten unterdessen, während er nicht
verschwenderisch sein kann, demjenigen ähnlich, der nicht verschwenderisch sein will.

Caligula, den mir die Natur anscheinend geboren hat, um zu zeigen, was die größten Laster im
höchsten Glück vermögen, hat an einem einzigen Tag für zehn Millionen Sesterzen gespeist und
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durch diesen Verstand mit allem begünstigt, fand er dennoch kaum einen Weg, wie der Tribut dreier
Provinzen zu einem einzigen Gastmahl werden könnte.

Welch unglückliche Männer, deren Gaumen nur bei kostspieligen Speisen erregt wird! Kostbar macht
sie aber nicht ein besonderer Geschmack oder irgendeinen Reiz der Rachen, sondern ihre Seltenheit
und die Schwierigkeit sie zuzubereiten. Wenn es denjenigen Menschen andernfalls gefiele, wieder zu
einem gesunden Verstand zurückzukehren, wozu sind dann die Künste nötig, die den Bauch
bedienen? Wozu braucht man Leute, die Handel treiben wollen? Wozu muss man Wälder
verwüsten? Warum das Meer durchwühlen? Weit und breit liegen die Nahrungsmittel, welche die
Natur an allen Orten verteilt hat. Doch an diesen gehen sie vorbei, als wären sie blind, und schweifen
durch alle Gebiete, überqueren Meere, und während sie ihren Hunger mit Wenigen stillen könnten,
reizen sie Großes.

Es beliebt mir zu sagen: „Wozu lasst ihr eure Schiffe herab? Wozu bewaffnet ihr eure Hände gegen
wilde Tiere und Menschen? Wann lauft ihr in einem so großen Aufruhr auseinander? Wieso tragt ihr
Reichtümer für Reichtümer herbei? Wollt ihr nicht bedenken, welch kleine Körper ihr habt? Ist das
etwa keine Raserei und der äußerste Irrtum der Gemüter, viel zu wünschen, während man nur so
wenig fassen kann? Mögt ihr daher auch euren Reichtum vergrößern, eure Grenzen vorschieben,
niemals werdet ihr dennoch eure Körper weiten. Während das Geschäft gut gehen wird, viel durch
den Dienst zurückerstattet wird, wenn die überall aufgespürten Speisen zusammenkommen werden,
werdet ihr nichts haben, wo ihr eure Ausstattung da hinlegen könnt.

Wieso sucht ihr so viele Dinge zusammen? Unsere Vorfahren nämlich, deren Tugend auch jetzt noch
unsere Laster stützt, waren unglücklich, die sich ihr Essen eigenhändig bereiten mussten, deren Bett
die Erde war, deren Dächer noch nicht vor Gold glänzten, deren Tempel noch nicht mit Edelsteinen
glänzten. Daher schworen sie damals gottesfürchtig bei gebrechlichen Göttern. Diejenigen, die sie
angerufen hatten, im Begriff beim Feind zu sterben, kamen zurück, um sie nicht zu täuschen.

Unser Diktator lebte nämlich weniger glücklich, der die Legaten der Samniten gehört hat, als er eine
äußerst billige Speise im Ofen mit seiner eigenen Hand wendete – mit jener Hand, mit der er schon
oft den Feind erschüttert hatte und den Lorbeer in den Schoß des Jupiter Capitolinus zurückgelegt
hatte – wie lebte Apicius in unserer Erinnerung, der in derjenigen Stadt, aus der einmal die
Philosophen, als würden sie die Jugend verderben, ausziehen mussten, ein ganzes Jahrhundert mit
seiner Lehre färbte, weil er sich mit der Kochkunst auskannte?“ Dessen Tod zu kennen lohnt sich!
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Als er eine Milliarde Sesterzen in die Küche geworfen hatte, als er so viele Spenden der Fürsten und
der gewaltige Steuerertrag des Capitols für die einzelnen Gelagen verschlungen hatte, von Schulden
erdrückt war, hat er dann zum ersten Mal gezwungenermaßen auf seine Pläne geblickt. Er
errechnete sich, dass ihm zehntausend Sesterzen übrig bleiben würden, und als müsste er in
äußerster Hungersnot leben, wenn er nur noch mit zehn Millionen Sesterzen leben musste, endete er
sein Leben mit Gift.

Welch große Verschwendungssucht hatte derjenige, für den zehn Millionen Sesterzen Armut
bedeutete? Geh nun und denke, dass das rechte Maß des Geldes zur Sache gehört, nicht aber das
rechte Maß des Geistes! Jemand geriet vor zehn Millionen Sesterzen in Furcht und was die einen in
einem Gebet erstreben, davor floh er durch Gift. Ihm war jedoch ein letzter, äußerst heilbringender
Trank, zubereitet von einem verkommenen Geist eines Menschen, zuteil: Damals aß und trank er
Gifte, während er sich an gewaltigen Speisen nicht erfreute, sondern sich derer rühmte, während er
seine Laster zeigte, die Stadt auf seine Verschwendungssucht wendete, die Jugend dazu reizte, ihn
nachzunahmen – auch ohne schlechte Beispiele war er durch sich selbst lehrreich.

Diese Dinge geschehen denjenigen, welche die Reichtümer nicht mit Vernunft gebrauchen, die
sichere Grenzen hat, sondern in einer lasterhaften Gewohnheit, deren Ermessen unermesslich und
unbegreiflich ist. Der Begierde ist nichts genug, der Natur ist schon wenig genug. Die Armut hat für
Exilanten also keine einzige Unannehmlichkeit. Kein einziges Exil ist nämlich so arm, dass es für die
Ernährung des Menschen überreich fruchtbar ist.

XI
„Aber der Exilant wird sein Gewand und sein Haus vermissen!“ Diese wird er nur aus Gewohnheit
vermissen. Ihm wird weder ein Dach noch eine Verhüllung fehlen. Der Körper wird nämlich ebenso
mit wenig bedeckt wie er auch mit wenig ernährt wird. Die Natur hat dem Menschen nichts mühevoll
gemacht, das sie ihm notwendig gemacht hat.

Doch er vermisst sein durch viele Schnecken gesättigtes Purpurgewand, in das Gold gewebt ist, das
mit verschiedenen Farben und Künsten mannigfaltig ist. Er ist nicht durch das Laster des Schicksals
arm, sondern durch sein eigenes. Auch wenn du ihm alles zurückgibst, was er verloren hat, wirst du
nichts erreichen. Mehr nämlich als das, was ihm zurückgegeben wurde, wird dem Exilanten von
demjenigen fehlen, das er sich wünscht als von demjenigen, das er hat.
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Doch er wünscht sich eine Ausstattung, die mit goldenen Vasen glänzt, vornehmes Silber von
Künstlern altehrwürdiger Namen, Bronze, die aufgrund des Wahnsinns weniger sehr kostbar ist,
sowie eine Schar von Sklaven, die sogar ein großes Haus beengt, vollgestopfte und gemästete Körper
von Kühen, sowie Edelsteine aus allen Herren Ländern. Mögen diese Dinge auch zusammengetragen
werden, niemals werden sie einen unersättlichen Geist erfüllen – nicht mehr, als irgendein Nass
reicht, dessen Durst zu stillen, dessen Verlangen nicht durch den Wassermangel entsteht, sondern
durch die Glut seiner brennenden Eingeweide. Dies ist nämlich kein Durst, sondern eine Krankheit.

Dies geschieht allerdings nicht nur beim Geld oder bei Nahrungsmittel. Das gleiche Wesen steckt in
jedem Verlangen, das nur nicht aufgrund des Mangels sondern aufgrund eines Lasters entsteht. Was
du einem solchen Menschen auch immer zusammenträgst, wird seiner Begierde kein Ende machen,
sondern sie auf ein neues Niveau bringen. Wer sich daher innerhalb des natürlichen Maßes
zusammenhält, wird die Armut nicht fühlen. Wer das natürliche Maß verlassen wird, diesem wird die
Armut auch bei höchstem Reichtum folgen. Das Exil ist reich an notwendigen Dingen: An
überflüssigen nicht einmal ganze Königreiche.

Es ist der Geist, der Menschen reich macht. Dieser folgt ins Exil und in die rauesten Einöden. Wenn er
etwas findet, was genug ist, um den Körper zu ertragen, fließt jener vor seinen eigenen Gütern über
und genießt sie. Geld spielt für den Geist keine Rolle – nicht mehr als für die unsterblichen Götter.

All diese Dinge, zu welchen die unerfahrenen Gemüter, die allzu süchtig nach ihren Körpern sind,
aufschauen, nämlich Edelsteine, Gold, Silber große und aufgerichtete Scheiben der Tische, sind
irdene Gewichte, die ein ernster Geist nicht lieben kann, der eingedenk seiner Natur selbst leicht ist,
ungehindert, und jedes Mal, wenn er freigelassen ist, zu den höchsten Dingen hervor blitzen will.
Unterdessen durchmustert er in schnellem und geflügelten Denken das Göttliche, wie sehr er es
aufgrund der Verzögerungen der Glieder und dieses, ihn umgebende Marschgepäck vermag.

Daher kann er niemals verbannt werden, frei, wie er ist, den Göttern verwandt und der ganzen Welt,
der ganzen Zeit gleich. Denn sein Denken geht um den ganzen Himmel, mischt sich in jede
vergangene und kommende Zeit ein. Dieses kleine Körperchen, der Wächter und die Fessel des
Geistes, wird hierhin und dorthin verschlagen. Ihm gegenüber verüben sich Todesstrafen, Raubzüge
und Krankheiten. Der Geist freilich ist selbst unangetastet und ewig. Niemand kann seine Hand gegen
ihn werfen.
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XII
Damit du nicht denkst, ich würde die Unannehmlichkeiten der Armut verkleinern, die niemand als
schlimm empfindet außer derjenige, der denkt, nur die Lehrsätze der Philosophen zu verwenden,
erblicke zuerst, ein wie viel größerer Teil an Menschen arm ist, die du nicht als recht traurig und um
ihren Reichtum recht beunruhigt bezeichnen wirst. Ja, ich weiß nicht, ob diejenigen sogar umso
glücklicher sind, je mehr ihr Geist in recht armen Verhältnissen in Anspruch genommen wird.

Gehen wir zu den Reichen über: Wie viele Schläfen gibt es, die den Armen äußerst ähnlich sind!
Knapp bemessen ist das Marschgepäck der Reisenden, und jedes Mal, wenn die Notwendigkeit der
Reise Eile verlangt, wird die Schar der Begleiter fortgeschickt. Den wievielten Teil ihrer Sachen haben
Wehrdienstleistende bei sich, während doch die Kriegsdisziplin ihr ganzes Zeug entfernt!

Nicht nur die Bedingungen der Zeiten oder der Mangel der Orte macht sie den Armen gleich! Manche
verbringen den Tag, obwohl sie schon ihrer Reichtümer überdrüssig sind, durch die sie am Boden
speisen und Tongeschirr gebrauchen, nachdem sie das Gold und Silbergeschirr entfernt haben. Die
Wahnsinnigen! Das, was sie einmal heftig begehren, fürchten sie immer. Ach, welch geistige
Umnachtung, welche Unwissenheit um die Wahrheit sie quält! Wie sehr sie eine Ursache ihrer
Vergnügen nachahmen!

Mich jedenfalls schämt es jedes Mal, wenn ich zu den altehrwürdigen Vorbildern zurückblicke, von
den Trostmitteln der Armut Gebrauch zu machen, weil ja freilich die Verschwendungssucht der
Zeiten soweit vorgefallen ist, dass das Reisegeld von Exilanten mehr beträgt als einst das Vermögen
von Staatsoberhäuptern. Es steht hinreichend fest, dass Homer einen einzigen Sklaven, Platon drei,
Zenon keinen einzigen hatte, von dem die feste und männliche Weisheit der Stoiker ausgeht. Sagt
nun also irgendjemand, sie hätten unglücklich gelebt, ohne dass er selbst wegen dieser Äußerung
allen äußerst unglücklich erscheint?

Menenius Agrippa, der zwischen Senatoren und einfachem Volk Vermittler des öffentlichen Ruhms
war, wurde begraben, nachdem Bronze zusammengetragen wurde. Als Atilius Regulus die Punier in
Afrika zerstreute, schrieb er an den Senat, dass sein Tagelöhner weggegangen und das Land von ihm
verlassen sei, bei dem der Senat beschlossen hatte, dass es öffentlich verwaltet werden sollte,
solange Regulus abwesend sei. War es so bedeutend keinen Sklaven mehr zu haben, dass ihm sein
einer Bewohner so viel wie das römische Volk bedeutete?
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Die Töchter des Scipio erhielten ihre Mitgift aus der Staatskasse, weil der Vater ihnen nichts
hinterlassen hatte. Es war bei Gott gerecht, dass das römische Volk einmal für Scipio einen Tribut
zusammenbrachte, während es doch von Karthago stets einen verlangte. Oh glückliche Männer der
Mädchen, für die das römische Volk wie ein Schwiegervater war! Glaubst du, dass diejenigen Männer
glücklicher sind, die für eine Million Sesterzen eine Pantomimin heiraten als Scipio, dessen Kinder
vom Senat, seinem Beschützer, schweres Geld als Mitgift empfangen haben?

Entrüstet sich irgendjemand über die Armut, deren Abbilder so berühmt sind? Empört sich ein
Exilant, dass ihm etwas fehlt, während doch Scipio die Mitgift gefehlt hat, Regulus sein Tagelöhner,
Menenius ein Grab, während doch das, was all jenen fehlte, gerade deshalb ehrbarer ausgefüllt
wurde, weil es gefehlt hatte? Wenn man diese Männer herbeiruft, ist die Armut nicht nur sicher,
sondern sogar willkommen.

XIII
Man kann antworten: „Weshalb führst du künstlich Dinge auseinander, die einzeln zwar ertragen
werden können, aufgehäuft aber nicht ertragen werden können?“ Eine Ortsveränderung ist
erträglich, wenn du nur den Ort wechselst! Armut ist erträglich, wenn die Schmach ausbleibt, die
sogar allein die Gemüter zu unterdrücken pflegt.“

Gegen denjenigen, der das sagt, welche Menge an Übeln mich auch immer erschrecken wird, wird
man von diesen Worten Gebrauch machen müssen: „Wenn du gegen einen einzigen, beliebigen Teil
des Schicksals genug Stärke hast, dann wirst du dieselbe Stärke gegenüber des ganzen Schicksals
haben. Wenn die Tugend den Geist einmal gehärtet hat, wird sie ihn von allen Seiten unverwundbar
gewähren. Wenn sie die Habgier fortgeschickt hat, die heftigste Plage des Menschengeschlechts,
wird dir dein Ehrgeiz keine Frist lassen. Wenn du den letzten Tag nicht wie eine Strafe, sondern wie
ein Naturgesetz erblickst, wodurch du die Furcht vor dem Tod aus deiner Brust vertreibst, wagt es
keine Furcht vor irgendeiner Sache sie zu betreten.

Wenn du bedenkst, dass die Wollust dem Menschen nicht zum Vergnügen gegeben wurde, sondern
nur, um seine Art zu vermehren, welche dieser abgeschiedene und in deinen Eingeweiden
befindliche Untergang nicht verletzten wird, wird sie die ganze andere Begierde übertreffen. Die
Vernunft streckt nicht die einzelnen Laster nieder, sondern zugleich alle. Alles wird zugleich besiegt.“
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Glaubst du, dass die Schmach irgendeinen Weisen bewegen kann, der alle in sich zurücksetzt, der
sich von den Meinungen des Volkes trennt? Mehr noch als die Schmach ist der schmachvolle Tod.
Socrates hat dennoch mit dem gleichen Gesichtsausdruck, mit dem er einst allein dreißig Tyrannen in
die Ordnung zurückgetrieben hatte, den Kerker betreten, während dem Ort die eigene Schmach
entzog. Es konnte nicht als Kerker erscheinen, wo sich Socrates befand.

Wer ist so weit erblindet, die Wahrheit zu erblicken, dass er es für eine Schmach des Marcus Cato
hält, dass er sich zweimal vergeblich um die Prätur und um das Konsulat beworben hat? Es war eine
Schmach der Prätur und des Konsulats, denen Cato Ehre gemacht hatte.

Niemand wird von einem anderen verachtet, wenn er sich nicht zuvor selbst verachtet hat. Es ist ein
niedriger und gefallener Geist, der für so eine Schmach günstig ist. Wer sich aber gegen die
grimmigsten Schicksalsschlägen erhebt und diejenigen Übel, von welchen andere erdrückt werden,
umkehrt, hat die Unglücke selbst anstelle von Kopfbinden, weil wir so beschaffen sind, dass uns
nichts mit ebenso großer Bewunderung erfüllt, als ein Mensch, der tapfer unglücklich ist.

In Athen wurde Aristides verhaftet. Jeder, der ihm begegnete, blickte zu Boden und seufzte, nicht als
ob man einen gerechten Menschen bestrafte, sondern die Gerechtigkeit selbst. Dennoch fand sich
einer, der in sein Gesicht spuckte. Er konnte das deswegen übel nehmen, weil er wusste, dass dies
niemand mit einem reinen Mund wagen würde. Doch jener wischte sein Gesicht ab und indem er
dem Beamten, der ihn begleitete, zulächelte, sagte er: „Ermahne den Mann da, dass er mich später
nicht ebenso böse küsst.“ Damit schmähte er die Schmach.

Ich weiß, dass manche sagen, nichts sei schlimmer als Verachtung und dass denselben der Tod besser
scheint. Diesen antworte ich, dass auch das Exil oft von jeglicher Verachtung frei ist. Wenn ein großer
Mann gefallen ist, wenn er darniederlag, wird er nicht mehr verachtet als dass man auf die Ruinen
eines heiligen Tempels tritt, den die Gottesfürchtigen ebenso anbeten wie wenn er stünde.

XIV
Weil du ja in meinem Namen nichts hast, liebste Mutter, was dich zu unendlichen Tränen treibt,
folgt, dass dich deine eigenen Gründe dazu antreiben. Davon gibt es allerdings zwei: Denn entweder
bewegt dich, dass du scheinbar irgendeinen Schutz verloren hast, oder der Umstand, dass du die
Sehnsucht selbst nicht erdulden kannst.
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Den ersten Teil muss ich nur leicht streifen. Ich weiß nämlich, dass dein Gemüt bei seinen
Angehörigen nichts außer diese selbst liebt. Das werden jene Mütter sehen, welche die Macht ihrer
Kinder ob der Ohnmacht einer Frau ausüben, die, weil es Frauen nicht erlaubt ist, Ehrungen
anzuhäufen, durch jene ehrgeizig sind, die das Vermögen ihrer Söhne sowohl erschöpfen als auch
ergreifen und die in der Anpassung ihrer Beredsamkeit andere ermüden.

Du hast dich am meisten über die Güter deiner Kinder gefreut, hast davon aber am wenigsten
Gebrauch gemacht. Du hast unserer Freigebigkeit stets das rechte Maß auferlegt, während du deiner
eigenen nie eines auferlegt hast. Du hast die Tochter unserer Familie von dir aus reichen Söhnen
verschafft. Du hast unser Vermögen so verwaltet, als hättest du für dein eigenes Vermögen
abgemüht und so, als würdest du dich von einem fremden Vermögen fernhalten. Du hast unser
Ansehen verschont, als würdest du dann von fremden Dingen Gebrauch machen, und von unseren
Ehrungen ging nichts an dich, außer das Vergnügen und der Aufwand. Niemals richtete sich deine
Nachsichtigkeit nach dem Nutzen. Du kannst also nicht diese Dinge an deinem entrissenen Sohn
vermissen, bei denen du, als er noch unversehrt war, niemals glaubtest, dass sie dich betreffen.

XV
Die ganze Trostschrift muss ich dorthin wenden, woher die wahre Gewalt des mütterlichen
Schmerzes entsteht. „Also entbehre ich die Umarmung meines liebsten Sohnes! Weder kann ich
seinen Anblick, noch sein Gespräch genießen. Wo ist jener, bei dessen Anblick ich mein trauriges
Gesicht entspanne, bei dem ich all meine Sorgen ablegen kann? Wo sind die Unterhaltungen, deren
ich unersättlich war? Wo sind die Studien, bei denen ich lieber als eine Frau, vertrauter als eine
Mutter dabei war? Wo ist jene Begegnung? Wo ist die kindliche Heiterkeit, die immer dann auftritt,
wenn die Mutter gesehen wird?“

Zu diesen Dingen fügst du noch die Orte selbst der Beglückwünschungen und der gemeinsamen
Momente hinzu, wie es notwendig ist, sowie die Bemerkungen der jüngsten Unterhaltung, die
äußerst wirksam sind, Gemüter zu quälen. Denn das Schicksal, das gegen dich grausam ist, hat auch
dies in Bewegung gesetzt, nämlich zu wollen, dass du erst drei Tage bevor ich niedergeschmettert
wurde sorglos und ohne etwas zu fürchten fortgehst.

Wohl hat uns eine weite Entfernung der Orte geteilt, wohl hat dir meine Abwesenheit für einige
Jahre Übel bereitet: Du bist zurückgegangen, aber nicht, damit du das Vergnügen, das du von dem
Sohn gewinnst, wahrnahmst, sondern damit du die Gewohnheit der Sehnsucht verlieren konntest.
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Wenn du viel früher vor meiner Verbannung fortgewesen wärest, hättest du sie tapferer ertragen,
weil der Zeitraum selbst die Sehnsucht gelindert hätte. Wenn du nicht zurückgegangen wärst, hättest
du gewiss die letzte Frucht mitgenommen, deinen Sohn zwei Tage zu lange zu sehen. Nun hat das
grausame Schicksal dafür gesorgt, dass du weder bei meinem Schicksal dabei sein kannst, noch dich
an deine Abwesenheit gewöhnen kannst.

Aber um wieviel härter diese Dinge auch sind, umso mehr musst du die Tugend um Beistand bitten,
und mit ihnen, wie mit einem bekannten oder schon oft besiegten Feind harscher kämpfen. Dieses
Blut floss nicht aus deinem unversehrten Körper! Aufgrund der Wunden selbst wurdest du
erschüttert.

XVI
Es besteht keinen Grund von der Entschuldigung eine Frau zu sein Gebrauch zu machen, der beinahe
das Recht unmäßig zu Weinen zugestanden wird (aber dennoch nicht übermäßig). Aus diesem Grund
haben auch unsre Vorfahren für die Frauen, die um ihren Mann trauern, eine Frist von zehn Monaten
vereinbart, damit sie von der Beharrlichkeit femininer Trauer durch einen öffentlichen Beschluss
abfielen. Sie hielten die Trauer nicht ab, aber sie beendeten sie. Denn von unendlichem Schmerz
erfüllt zu werden, wenn man jemanden von seinen Liebsten verliert, ist dumme Nachgiebigkeit, von
keinem einzigen Schmerz erfüllt zu werden, unmenschliche Härte. Die beste Mäßigung zwischen
Liebe und Vernunft ist es, den Schmerz sowohl zu fühlen als ihn auch zu unterdrücken.

Es besteht keinen Grund, dass du manche Frauen beachtest, deren einmal aufgenommene Trauer
der Tod beendet hat. (Du kennst manche, welche ihre Trauer, die sie sich auferlegt haben, weil sie
ihre Söhne verloren hatten, niemals abgelegt haben). Von dir verlangt das Leben mehr, das schon
von Beginn an recht tapfer war. Die Entschuldigung eine Frau zu sein kann derjenigen nicht zuteil
werden, der zuvor alle weiblichen Laster fern waren.

Nicht hat dich das größte Übel des Jahrhunderts, die Schamlosigkeit, in die Schar zahlreicher
Menschen geführt. Dich haben keine Edelsteine und keine Perlen umgestimmt. Dir hat der Reichtum
nicht wie das größte Gut des Menschengeschlechts geleuchtet. Dich, die du zu Hause in die
altehrwürdigen und strenge Dinge unterwiesen wurdest, hat nicht die Nachahmung der
Schlechteren, die sogar für gute Männer gefährlich ist, abgelenkt. Niemals hat dich deine
Fruchtbarkeit geschämt, als würde sie den Alter tadeln, niemals hast du, wie es die anderen zu tun
pflegen, deren ganze Empfehlung aus ihrer Schönheit erstrebt wird, deinen anschwellenden Bauch
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verborgen, als wäre er eine sich nicht ziemende Last, auch hast du die Hoffnungen auf deine Kinder,
die du im Inneren deiner Eingeweiden gefasst hast, nicht herausgestoßen.

Du hast dein Gesicht nicht mit Farben und Schmuck beschmutzt. Niemals hat dir ein Kleid gefallen,
das nichts mehr entblößte, wenn man es ablegte. Nur ein einziger Schmuck ist dir zu eigen, nämlich
deine Schönheit, die keinem Alter ausgeliefert ist; dein Anstand scheint mir deine größte Zierde.

Du kannst also nicht vorschützen, dass du eine Frau bist, nur um den Schmerz zu besetzen, wo dich
deine Tugenden davon entfernt haben. Du musst ebenso weit von weiblichen Tränen entfernt sein
wie von weiblichen Lastern. Nicht einmal die Frauen lassen zu, dass du für deine Wunde zergehst,
sondern befehlen dir, sobald du die notwendige Trauer recht beendet haben wirst, dich zu erheben,
wenn du nur jene Frauen sehen willst, welche die hervorstechende Tugend unter große Männer
stellte.

Das Schicksal hat Cornelia von zwölf Kindern auf zu reduziert. Wenn du die Todesfälle Cornelias
zählen willst, hat sie zehn Kinder verloren, wenn du sie einschätzen willst, hat sie die Gracchen
verloren. Den um sie weinenden und das Schicksal verfluchenden Frauen verbat sie, das Schicksal
anzuklagen, welches ihr ja die Gracchen als Söhne gegeben hatte. Aufgrund dieser Frau musste
jemand entstehen, der in der Volksversammlung sagte: „Du schmähst meine Mutter, die doch mich
geboren hat?“ Mir scheint die Äußerung der Mutter viel mutiger. Der Sohn schätzte die Geburtstage
der Gracchen hoch, die Mutter auch die Tode.

Rutilia ist ihrem Sohn Cotta ins Exil gefolgt, und ihre Liebe war so eng, dass sie lieber das Exil ertragen
wollte, als die Sehnsucht, und sie ging nicht eher zurück in ihr Vaterland als mit ihrem Sohn. Ihren
Sohn, der schon zurückging und im Staat blühte, verlor sie ebenso tapfer wie sie ihm gefolgt war und
niemand bemerkte ihre Tränen, nachdem sie den Sohn zu Grabe getragen hatte. Bei seiner
Vertreibung hat sie ihre Tugend gezeigt, bei seinem Verlust ihre Klugheit. Denn nichts schreckte sie
von ihrer Liebe ab, nichts hielt sie in überflüssiger und dummer Trauer. Ich will, dass du dich zu
diesen Frauen zählst. Deren Leben du ständig nachgeahmt hast, deren Beispiel wirst du am besten
bei der Beschränkung und Unterdrückung deines Kummers folgen.

XVII
Ich weiß, dass die Sache nicht in unserer Macht steht, keinem einzigen Affekt zu dienen, am
wenigsten demjenigen, der aus dem Schmerz entsteht. Er ist nämlich wild und gegen jedes Heilmittel
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trotzig. Wir wollen unterdessen jenem entgegenstürzen und sein Seufzen verschlingen. Doch durch
diese geordnete und erdachte Wunde selbst verströmt man die Tränen. Wir wollen unseren Geist
mit Spielen oder Gladiatorenkämpfen beschäftigen. Doch jenen unterwühlt inmitten der Schauspiele
selbst, durch die wir ihn abgelenkt haben, irgendein Zeichen der Sehnsucht.

Daher ist es besser ihn zu besiegen als ihn zu betrügen. Denn derjenige Geist, der sowohl durch
Vergnügen getäuscht, oder durch Beschäftigungen abgelenkt wird, erhebt sich wieder und sammelt
in der Ruhe selbst seinen Ansturm zum Wüten. Wer aber der Vernunft nachgibt, ordnet sich auf
ewig. Ich will dir daher nicht diejenigen Dinge zeigen, bei denen ich weiß, dass viele von ihnen
Gebrauch machen: dass du dich durch eine langen Urlaubsreise entweder von der Trauer abhältst,
oder dich an einer idyllischen erfreust, dass du durch die Sorgfalt, wenn du Rechnungen annimmst
und bei der Verwaltung des Vermögens viel Zeit in Anspruch nimmst, und dass du dich stets in
irgendeiner neuen Beschäftigung verwickelst. All diese Dinge nützen für einen kurzen Augenblick. Sie
sind keine Heilmittel für den Schmerz, sondern Hindernisse. Ich jedenfalls will lieber, dass er aufhört,
als dass er getäuscht wird.

Daher werde ich dich dahin führen, wo alle, die vor dem Schicksal fliehen, fliehen müssen, nämlich zu
freien Studien. Jene werden deine Wunde heilen, jene werden dir all deine Traurigkeit herausreißen.
Wenn du dich auch nie an sie gewöhnt hättest, nun müsstest du von ihnen Gebrauch machen. Aber
wie sehr es dir die alte Strenge meines Vaters erlaubt hat, hast du alle guten Künste nicht nur erfasst,
sondern auch berührt.

Wenn doch freilich der beste der Männer, mein Vater, der Gewohnheit der Ahnen weniger ergeben
gewesen wäre, und gewollt hätte, dass du mit den Lehrsätzen der Philosophie eher ausgebildet wirst
als nur damit benetzt zu werden. Nun müsste man dir nicht erst die Hilfe gegen das Schicksal
verschaffen, sondern sie lediglich hervorholen. Wegen diesen Dingen, die in der Literatur nicht für
die Philosophie gebraucht werden, sondern für die Verschwendungssucht ausgerüstet werden, lies er
es zu, dass du weniger den Studien nachgabst. Aufgrund der Wohltat deines rasend schnellen
Verstandes hast du gemessen an der Zeit recht viel von den Studien geschöpft. Die Fundamente für
alle Lehren sind gelegt. Nun wende dich zu jenen zurück! Sie werden gewähren, dass du sicher bist.

Jene werden trösten, jene werden dich erfreuen, und wenn jene mit gutem Vertrauen in deinen
Geist treten, wird niemals mehr der Schmerz eintreten, niemals die Einsamkeit, und niemals mehr
die überflüssige Qual eines vergeblichen Niedergeschmettertseins. Dein Gemüt wird nichts von
diesen Dingen erdulden. Denn für die übrigen Laster wurde es schon früher verschlossen. Dies freilich
24

sind äußerst zuverlässige Schutzmaßnahmen und welche, die dich allein dem Schicksal entreißen
können.

XVIII
Aber weil du Hilfsmittel benötigst, auf die du dich stützen kannst, bis du in jenen Hafen gekommen
bist, den dir die Studien versprechen, will ich dir inzwischen deine Trostmittel zeigen.

Beachte meine Brüder. Solange sie unversehrt sind, hast du nicht das Recht das Schicksal anzuklagen.
An beiden hast du etwas, was dich durch unterschiedliche Tugend erfreut. Der eine hat durch seinen
Fleiß Ehrungen erreicht, der andere hat sie weise gering geschätzt. Beruhige dich aufgrund des einen
Sohnes Würde, aufgrund des anderen Ruhe, und aufgrund der Liebe beider. Ich kenne die inneren
Affekte meiner Brüder. Der eine verehrte die Würde soweit, dass er dir damit eine Zierde ist, der
andere zog sich soweit zu einem ruhigen Leben zurück, dass er für dich Zeit hat.

Das Schicksal hat deine Söhne in guter Weise als Hilfe und als Freude geordnet. Durch des einen
Würde kannst du verteidigt werden, des anderen Muße kannst du genießen. Sie werden dir
gegenüber mit Diensten wetteifern und die Sehnsucht eines einzigen wird die Liebe von zwei
erfüllen. Kühn kann ich dir versprechen: Dir wird nichts fehlen bis auf die Zahl.

Blicke von diesen zurück auf die Enkel, nämlich auf den äußerst schmeichlerischen Jungen Marcus,
bei dessen Anblick keine einzige Traurigkeit hart bleiben kann. Nichts so Großes, nichts so frisches
wütet in irgendjemandes Gemütes , das nicht gestreichelt werden kann, wenn er in der Nähe ist.

Wessen Tränen würde seine Heiterkeit nicht unterdrücken? Wessen Gemüt, das durch Einsamkeit
beklommen ist, würden seine Spitzfindigkeiten nicht lösen? Wen würde seine Fröhlichkeit nicht zu
Witzen anregen? Wen würde jene Redseligkeit, welche sich bei niemanden erschöpft, nicht auf sich
wenden, der an seinen Gedanken hängt? Ich bitte die Götter, möge es uns zuteil werden, ihn als
Zeuge zu haben! All die gelockerte Grausamkeit der Schicksalsstränge ruht auf mir. Alles was eine
Mutter betrauern musste, wird auf mich übergehen, alles was eine Großmutter betrauern musste,
wird auch auf mich übergehen. Die übrige Menge soll an ihrem Platz blühen. Ich will nicht über
meine Beraubtheit, nicht über meine Lage klagen, ich war lediglich das Sühnemittel eines Hauses, das
nichts weiter verschmerzen muss.
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Halte Novatilla rasch an deinen Schoß, die dir Urenkel schenken wird, die ich so auf mich übertragen
habe, und so mir selbst zugeschrieben habe, dass es scheinen kann, dass sie mich verliert, als wäre
sie verwaist, obwohl ihr Vater noch lebt. Liebe sie für mich mit. Das Schicksal hat ihr jüngst die
Mutter geraubt. Deine Liebe kann es bewirken, dass es sie nur schmerzt, ihre Mutter verloren zu
haben, nicht aber, dass es sie auch fühlt.

Ordne nun ihre Sitten, forme sie. Tiefer steigen jene Lehrsätze hinab, die in zarten Jahren eingedrückt
werden. An deine Worte gewöhnt sie sich, nach deinem Ermessen bildet sie sich. Du wirst ihr viel
geben, auch wenn du ihr nichts weiter als ein Vorbild geben wirst. Dieser so feierliche Dienst wird dir
ein Heilmittel gegen deine Trauer sein. Ein Gemüt, das pflichtbewusst trauert, kann nämlich nicht von
der Einsamkeit abgelenkt werden, außer durch Vernunft oder eine ehrbare Beschäftigung.

Ich würde unter die großen Heilmittel auch deinen Vater zählen, wenn er nicht fehlte. Nun bedenke
aber aus seiner Liebe heraus, die in dir steckt: Du wirst einsehen, wieviel gerechter es ist, dass du
dich für ihn bewahrst, als dich für mich zu opfern. Jedes Mal, wenn dich die unmäßige Gewalt deines
Schmerzes befällt und befiehlt, ihr zu folgen, denke an deinen Vater. Für ihn hast du dadurch, dass du
ihm Enkel und Urenkel gabst, bewirkt, dass du ihm nicht die Einzige warst. Das Aufbrauchen seiner
ausgeführten Lebensjahren hat ihn dennoch glücklich auf dich gewendet. Solange er lebte, durftest
du nicht darüber klagen, dass du leben würdest.

XIX
Das größte deiner Heilmittel habe ich bis jetzt verschwiegen, deine Schwester, jenes dir äußerst
treue Gemüt, in welches du all deine Sorgen ungeteilt übertragen kannst, jener Geist, der uns allen
mütterlich ist. Mit ihr hast du deine Tränen vermischt, an deren Busen du zum ersten Mal
ausgeatmet hast.

Jene folgt freilich stets deinen Affekten. Meiner Person gegenüber empfindet sie nicht nur
deinetwegen Schmerz. Auf ihren Händen wurde ich durch die Stadt getragen, durch ihre
pflichtbewusste und mütterliche Pflege über eine lange Zeit hinweg genas ich, der ich krank war.
Jene hat für meine Quästur ihre Gunst ausgeweitet, die nicht einmal die Kühnheit der Sprache oder
der hellen Begrüßungen auf sich nahm, für mich hat sie durch Liebe ihren Anstand besiegt. Keine
Geschlecht war ihrem Leben fern, keine Mäßigung in der so großen ländlichen Ausgelassenheit der
Frauen, keine Ruhe, keine abgeschiedenen Sitten, die für die Muße zurückgestellt waren, standen ihr
im Weg, damit sie für mich sogar ehrgeizig werden konnte.
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Dies ist, liebste Mutter, das Trostmittel, durch das du wiederhergestellt wirst. Schließe dich ihr an, so
sehr du es vermagst, verbinde dich in ihren äußerst engen Umarmungen mit ihr. Trauernde fliehen
für gewöhnlich vor denjenigen Dingen, die sie am meisten schätzen und suchen für ihren Schmerz
Freiheit. Begib du dich zu ihnen, was auch immer du bedenken wirst. Sei es, dass du diese Haltung
bewahren willst, sei es, dass du sie ablegen willst, bei ihr wirst du entweder das Ende deines
Schmerzes finden, oder eine Gefährtin.

Wenn ich aber die Klugheit dieser äußerst vollkommenen Frau kenne, wird sie es nicht zulassen, dass
du von der Trauer, die nichts nützen wird, verzehrt wirst und dir von ihrem Beispiel erzählen, dessen
Zuschauer auch ich selbst war.

Sie hatte ihren äußerst teuren Mann verloren, unseren Onkel, den sie als Jungfrau geheiratet hatte,
freilich während der gemeinsamen Schifffahrt. Dennoch ertrug sie zur gleichen Zeit Trauer und
Furcht und zog, nachdem die Stürme überwunden waren, als Schiffsbrüchige seinen Leichnam
heraus.

Oh, wie viele herausragende Taten vieler Frauen im Verborgenen liegen! Wenn ihr doch nur das
einfache, hohe Alter zuteil geworden wäre, wodurch man ihre Tugenden hätte bewundern können,
mit welchem Wetteifer wäre die Frau dann gefeiert worden, die ihre Schwäche vergaß, die es vergaß
sich sogar auf den stärksten Meeren zu fürchten, die ihr eigenes Haupt für das Begräbnis den
Gefahren aussetze, und während sie über das Begräbnis ihres Mannes nachdachte, nichts im Hinblick
auf sich selbst fürchtete! Sie wird ihn den Gedichten aller geehrt, weil sie sich als Stellvertreterin
ihres Mannes gab. Dies ist recht herrlich, dass sie den Mann unter Lebensgefahr zu begraben suchte.
Noch erhabener ist die Liebe, die unter der gleichen Gefahr weniger loskaufte.

Nach dieser Anekdote wird sich niemand darüber wundern, dass sie sechzehn Jahre lang, in denen
ihr Ehemann Ägypten besetzt hatte, niemals in der Öffentlichkeit gesehen wurde, niemanden aus der
Provinz in ihr Haus gelassen hat, nichts von einem Mann bat, und nicht duldete, dass etwas von ihr
erbeten wurde. Daher beargwöhnte sie die geschwätzige Provinz, die äußerst geistreich im Hinblick
auf Schmähungen der Präfekten ist, in der sogar diejenigen, welche die Schuld vermieden haben,
nicht dem Verruf entgangen sind, wie ein einzigartiges Beispiel der Unantastbarkeit, und weil es für
denjenigen am schwierigsten ist, der sogar die gefährlichsten Witze mag, hielt sie all ihre
Freizügigkeit der Worte zusammen und heute wünscht sie sich, sie wäre jener Frau ähnlich, obwohl
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sie es niemals erhoffen kann. Es wäre viel, wenn die Provinz sie sechzehn Jahre lang für gut befunden
hätte. Größer ist es, dass sie es ihr verziehen hat.

Ich berichte von diesen Dingen nicht, weil ich erreichen will, dass man sie lobt – diese Dinge zu
umschreiben bedeutet, sie schlicht zu übergehen – sondern damit du verstehst, dass eine Frau ein
großes Gemüt hat, die nicht der Ehrgeiz und die Habgier, welches alles Begleiter der Macht und
Seuchen sind, besiegen, die nicht die Todesfurcht erschreckt hat, als sie auf dem schon wehrlosen
Schiff den Schiffsbruch vor Augen hatte, damit sie, an ihrem toten Mann hängend, nicht danach
fragte, auf welche Weise er von nun an aus dem Schiff gehen, sondern zu Grabe getragen würde. Es
ist nötig, dass du die gleiche Tugend wie sie zur Schau stellst, deinen Geist von der Trauer
zurücknimmst, und dafür sorgst, dass nicht jemand denkt, du würdest deine Geburt bereuen.

XX
Weil es im Übrigen notwendig ist, dass deine Gedanken, nachdem du alles gemacht haben wirst,
dennoch wieder zu mir eilen und dass sich dir jetzt keiner deiner Söhne des Öfteren zeigt – nicht weil
sie weniger lieb sind, sondern weil es natürlich ist, die Hand des Öfteren dahin zurückzuführen, was
schmerzt – vernimm nun, für wie beschaffen du dich mir vorstellen sollst: Ich bin glücklich und eifrig
wie unter besten Dingen. Sie sind nämlich bestens, weil mein Geist, der von jeder Beschäftigung frei
ist, für seine Werke Zeit hat und sich bald an recht sanfteren Studien erfreut, und sich bald gierig
nach dem Wahren erhebt, um sich selbst und die Natur des Universums zu bedenken.

Zunächst fragt er nach den Ländern und nach ihrer Lage, dann nach der Lage des Meeres, das sie
umgibt, und über dessen abwechselnden Gezeiten. Dann durchschaut er alles, was zwischen dem
Himmel und den Ländereien voller Schönheit liegt, sowie diesen aufgrund von Donnerschlägen,
Blitzen, Windböen, Schnee der Wolken und Hagelschauer unruhigen Raum. Nachdem er dann die
recht niederen Dinge durchwandert hat, bricht er zu den höchsten auf und genießt das äußerst
schöne Schauspiel der göttlichen Dinge, eingedenk an seine Ewigkeit, und schreitet durch alle das,
was er war und für alle Zeiten sein wird.
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Trostschrift an Marcia
I
Wenn ich nicht wüsste, dass du, Marcia, dich so weit von der Schwäche eines weiblichen Geistes wie
auch von den übrigen Lastern entfernt hast, und ich deine Sitten nicht wie ein altehrwürdiges
Beispiel erblickte, würde ich es nicht wagen, deinem Schmerz entgegenzugehen, an dem auch
Männer gerne hängen und sich ihm hingeben, und ich hätte nicht die Hoffnung aufgenommen, dass
ich in einer so ungerechten Zeit, bei einem so ungerechten Richter, und einem so verhassten
Verbrechen bewirken kann, dass du dein Schicksal freisprichst. Deine schon geprüfte Stärke des
Geistes und deine in einer großen Prüfung anerkannte Tugend gaben mir Zuversicht.

Es ist nicht unbekannt, wie du dich gegenüber der Person deines Vaters verhalten hast, den du nicht
weniger wie deine Kinder geliebt hast, ausgenommen davon, dass du keinen Zeugen wünschtest. Ich
weiß nicht, ob du ihn dir auch gewünscht hast. Großes Pflichtgefühl erlaubt sich nämlich gewisse
Dinge entgegen der guten Sitte. Den Tod von A. Cremutus Cordus, deinem Vater, hast du so sehr du
konntest aufgehalten. Nachdem es sich dir gezeigt hat, dass inmitten der Leibwächter des Seian jene
Flucht aus der Knechtschaft als einzige offen steht, warst du seinem Entschluss nicht gewogen, aber
du hast dich gefügt, hast öffentlich Tränen vergossen und dein Seufzen freilich hinuntergeschluckt.
Dennoch hast du dich nicht mit einem heiteren Gesicht bedeckt, und dies in jenem Zeitalter, indem
es schon große Liebe bedeutete, nichts pflichtvergessenes zu machen.

Sobald aber die Veränderung der Zeiten irgendeine Gelegenheit bot, hast du das Talent deines
Vaters, wegen dem er hingerichtet wurde, den Menschen wieder zum Gebrauch gegeben, ihn von
einem echten Tod geschützt und seine Bücher als öffentlichen Denkmälern wiederhergestellt, die
jener äußerst tapfere Mann mit seinem Blut geschrieben hatte. Du hast dich um die römischen
Studien bestmöglich verdient gemacht. Ein Großteil von jenen hatte gebrannt. Du hast dich auch um
die Nachwelt bestmöglich verdient gemacht, auf welche die unverdorbene Glaubwürdigkeit der
Dinge kommen wird, die ihrem großen Autor zugerechnet wurde. Du hast dich um ihn selbst
bestmöglich verdient gemacht, bei dem die Erinnerung an ihn stark ist und stark sein wird, solange es
wertvoll sein wird, dass man das Römische kennt, solange es jemanden geben wird, der sich zu den
Taten seiner Vorfahren zurückwenden will, solange es jemanden geben wird, der wissen will, was ein
römischer Mann ist, warum er trotz den unterworfenen Nacken aller, die zum Joch des Seian
getrieben wurden, ungezähmt war, und was ein Mann ist, der im Hinblick auf sein Talent, seinen
Geist und seine Hand frei ist.
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Bei Gott hätte die Republik einen großen Schaden erlitten, wenn du jenen, der wegen zwei äußerst
schönen Dingen – Redegewandtheit und Freiheit – in die Vergessenheit geschleudert wurde, nicht
befreit hättest. Er wird gelesen, er blüht und fürchtet, in die Hände von Menschen und in ihre
Gemüter aufgenommen, kein Alter. Aber auch die Verbrechen jener Henker werden schnell
verschwiegen werden, durch die sie allein erinnerungswürdig sind.

Diese Größe deines Geistes verbietet mir, dein Geschlecht zu beachten, auch, dein Gesicht zu
beachten, das unablässige Traurigkeit so vieler Jahre in Besitz hält, seit sie es einmal überzogen hat.
Und sieh, wie ich mich dir nicht einschleichen und dich zwingen will, mit deinen Affekten heimlich zu
handeln. Ich habe alte Übel in die Erinnerung zurückgeführt und damit du weißt, dass auch dieser
Schlag geheilt werden muss, habe ich dir die Narbe einer ebenso großen Wunde gezeigt. Andere
werden daher sanft handeln und dir schmeicheln, ich hingegen habe beschlossen mit deiner Trauer
zu kämpfen und werde die müden und erschöpften Augen zusammenhalten, wenn du gewiss willst,
dass sie eher aus Gewohnheit denn aus Sehnsucht weinen, während du dich, sofern es geschehen
kann, an den Heilmitteln wärmst, wenn du es weniger willst, sogar unwillig bist, mögest du deinen
Schmerz auch festhalten und umschlingen, den du dir anstelle deines Sohnes zum Zeugen gemacht
hast.

Welches Ende wird es nämlich geben? Alles wurde vergeblich versucht: Die erschöpften Zusprüche
deiner Freunde, die Autorität bedeutender und mit dir verwandten Männern, Studien, das vererbte
und väterliche Gut und taube Ohren, die vergeblichen Trost, der kaum zu einer kurzen Beschäftigung
nützt, übergehen. Selbst jenes natürliche Heilmittel der Zeit, das auch die größten Beschwerden
beschwichtigt, verliert allein in dir seine Kraft.

Schon geht das dritte Jahr vorüber, während unterdessen nichts von jenem ersten Ansturm abfiel.
Die Trauer erneuert sich und erstarkt täglich. Schon hat sie sich das Recht auf Aufenthalt erwirkt und
wurde soweit veranlasst, dass sie es für schändlich hält, aufzuhören. Wie sich alle Laster tief
ansiedeln und unterdrückt sind, solange sie sich nicht erheben, so wird auch die Traurigkeit, die
elenden Gefühle und die Dinge, die gegen sich selbst wüten mit dem neuen Elend genährt, und der
Schmerz wird zum schlechten Vergnügen eines unglücklichen Geistes.

Ich hätte mir daher gewünscht, gleich zu Beginn zu dieser Heilung schreiten. Mit einem sanfteren
Heilmittel wäre die noch entstehende Kraft einzuschränken gewesen. Heftiger muss man gegen eine
eingewurzelte Kraft kämpfen! Denn auch die Gesundung von Wunden ist leicht, solange sie noch
blutfrisch sind. Dann werden sie versengt, in die Tiefe zurückgerufen und nehmen die Finger
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untersuchender Ärzte auf, sobald sie aber verdorben sind, verwandeln sie sich in ein bösartiges
Geschwür. Ich kann mich jetzt nicht mit Nachgiebigkeit oder sanft an den so harten Schmerz machen.
Er muss gebrochen werden.

II
Ich weiß, dass alle mit den Lehrsätzen anfangen, die irgendjemanden ermahnen wollen, und bei den
Beispielen enden. Es nützt, diesen Brauch unterdessen zu ändern. Das eine muss nämlich mit dem
anderen gemacht werden. Manche führt die Vernunft, gewissen anderen, die über Schönes staunen,
muss man berühmte Namen entgegenstellen und die Autorität, die ihren Geist nicht frei lässt.

Zwei äußerst bedeutende Beispiele deines Geschlechts und deiner Zeit werde ich dir vor Augen
stellen. Das Beispiel der einen Frau, die sich dem Schmerz übergeben hat, um sie zu ertragen, und
das Beispiel der anderen Frau, die durch einen ebenbürtigen Schicksalsschlag geschwächt wurde, mit
einem größeren Verlust, die ihren Übeln dennoch keine lange Herrschaft über sich gab, sondern
ihren Geist rasch auf seinen Wohnsitz zurücksetzte: Octavia und Livia, die eine Augustus‘ Schwester,
die andere seine Frau, verloren ihre jungen Söhne, und beide hatten sichere Hoffnung, dass der
eigene Sohn einmal Princeps werden würde. Octavia verlor Marcellus, auf den sich sowohl sein Onkel
als auch sein Schwiegervater zuzuwenden begann, an den sich die Last des Imperiums anlehnte,
einen feurigen Mann im Hinblick auf seinen Geist, einen mächtigen im Hinblick auf seinen Verstand,
aber von einer Sparsamkeit und Genügsamkeit, die entweder für die Jahre oder für ihren Reichtum
sehr bewundernswert sind, einen Mann, der Strapazen erduldete, der den Vergnügungen abgeneigt
ist, und im Begriff war, alles zu ertragen, was sein Onkel auf ihn stellen und sozusagen auf ihn bauen
wollte. Er hatte die Fundamente, die keinem Gewicht nachgeben würden, gut ausgewählt.

Octavia hat in ihrer ganzen Lebenszeit dem Weinen und Seufzen kein einziges Ende gesetzt, und
keine einzigen Äußerungen zugelassen, die irgendetwas Heilsames brachten. Sie duldete es nicht
einmal abgelenkt zu werden. Auf eine einzige Sache konzentriert, an die sie mit ihrem ganzen Geist
gefesselt war, war sie ihr ganzes Leben lang so wie auf einer Beerdigung. Ich sage nicht, dass sie es
nicht wagte sich zu erheben, aber sie weigerte sich, sich aufzurichten, sie entschied, gemäß ihrem
Verlust zu weinen.

Sie wollte kein einziges Abbild ihres liebsten Sohnes, wollte nicht, dass man ihn vor ihr erwähnt. Sie
hasste alle Mütter und war besonders auf Livia wütend, weil es ja so schien, als wäre ihre
versprochene Glückseligkeit auf deren Sohn übergegangen. Äußerst vertraut mit der Finsternis und
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der Einsamkeit, während sie nicht einmal ihren Bruder beachtete, wies sie Gedichte, die verfasst
wurden, um die Erinnerung an Marcellus zu feiern, sowie andere Ehrungen der Studien ab, und
verschloss ihre Ohren gegen jeden Trost. Sie entfernte sich von den feierlichen Pflichten und
während sie selbst das Glück der Größe ihres Bruders hasste, das um sie herum leuchtete, vergrub
und versteckte sie sich. Obwohl ihre anderen Kinder, sowie ihre Enkel bei ihr saßen, legte sie nicht
die Trauerkleidung ab – nicht ohne Schmach all ihrer Angehörigen, weil sie sich kinderlos fühlte,
obwohl jene unversehrt waren.

III
Livia hatte ihren Sohn Drusus verloren, ein großer zukünftiger Princeps; er war bereits ein großer
Heeresführer. Er hatte Germanien betreten und dort römische Feldzeichen befestigt, wo es kaum
bekannt war, dass es überhaupt irgendwelche Römer gibt. Er verstarb auf einem Feldzug, wobei ihn,
der krank war, die Feinde selbst unter Verehrung und wechselseitigem Frieden begleiteten und nicht
wagten, sich zu wünschen, was sie befreiten. Zu diesem Tod, dem Drusus für die Republik entgegen
gegangen war, kam der gewaltige Wunsch der Bürger, der Provinzen und ganz Italien, durch den der
Leichenzug, der einem Triumphzug äußerst ähnlich war, bis in die Hauptstadt geführt wurde, wobei
die Bürger aus den Landstädten und Kolonien zu dem traurigen Dienst geströmt waren.

Es war der Mutter nicht erlaubt gewesen, die letzten Küsse ihres Sohnes und die willkommene Rede
seines Mundes, der zum letzten Mal sprach, zu genießen. Als sie auf einer langen Reise die
Überreste ihres Drusus verfolgte und durch so viele Scheiterhaufen, die in ganz Italien brannten,
gereizt wurde, als würde sie ihn ebenso oft verlieren, legte sie, sobald sie ihn dennoch auf einen
Scheiterhaufen trug, zugleich ihn wie auch ihren Schmerz ab. Sie litt nicht mehr wie es entweder
ehrenwert war, oder gerecht im Hinblick auf den unversehrten Caesar. Sie hörte schließlich nicht auf,
den Namen ihres Drusus zu feiern, hörte nicht auf, sich ihn überall privat und öffentlich zu
vergegenwärtigen, äußerst gerne über ihn zu sprechen und über ihn zu hören. Sie lebte mit der
Erinnerung an ihn. Niemand konnte sie davon abhalten oder häufig besuchen, der sie sich nicht
mürrisch machte.

Wähle also aus, welches Beispiel du für besser hältst. Wenn du jenem ersten Beispiel folgst, wirst du
dich aus der Schar der Lebenden herausnehmen. Du wirst dich von fremden und von deinen Kindern
abwenden, und selbst von demjenigen, den du vermisst. Als unheilvolles Omen wirst du den Müttern
begegnen. Ehrenwerte und erlaubte Vergnügen wirst zurückweisen, als wären sie für dein Schicksal
nichts schicklich genug. Du wirst hasserfüllt in der Oberwelt und in deinem Leben verharren, weil es
32

dich nicht so bald wie möglich hinabstürzt und endet. Du wirst äußerst feindselig sein. Was am
schändlichsten und am befremdlichsten für deinen Geist ist, den man für seine bessere Seite kennt,
ist, dass du zeigen wirst, dass du nicht leben willst und nicht sterben kannst.

Wenn du dich diesem gemäßigteren Beispiel einer äußerst großen Frau zuwenden willst, einem
sanfteren, wirst du keine Beschwerden haben und dich nicht mit Martern quälen. Was für ein
Wahnsinn ist es nämlich – ein Übel! – sich ob des Unglücks büßen zu lassen und die eigenen Übel zu
vergrößern! Die Redlichkeit und den Anstand deiner Sitten, die du in deinem ganzen Leben bewahrt
hast, wirst du auch in dieser Angelegenheit zeigen. Es gibt nämlich auch beim Trauern eine
Mäßigung. Du stellst jenen jungen Mann selbst, jenen äußerst würdigen, der dich stets bekannt und
gewollt glücklich machen soll, an eine bessere Stelle, wenn er seiner Mutter, wie er es lebend zu tun
pflegte, heiter und mit Freude in den Sinn kommt.

IV
Ich werde dich nicht zu tapfereren Lehrsätzen führen, um dir zu befehlen, das du Menschliches auf
unmenschliche Weise erträgst, um die Augen der Mutter am Tag der Beerdigung selbst
auszutrocknen. Ich komme gemeinsam mit dir zu einem Urteil: Folgendes soll unter uns gefragt
werden, nämlich ob der Schmerz groß oder ewig sein muss.

Ich zweifle nicht daran, dass dir das Beispiel der Julia Augusta, die du freundschaftlich verehrt hast,
mehr gefällt. Jene ruft dich zu ihrem Rat. Jene hat sich in der ersten Glut, weil dann ja das Elend
besonders unfähig zu ertragen und wild ist, Areus zum Trösten übergeben, dem Philosoph ihres
Mannes, und sie gestan, dass ihr diese Sache viel geholfen hat, mehr als das römische Volk, das sie
durch ihre Trauer nicht traurig machen wollte, mehr als Augustus, der nun schwankte, weil ihm eine
zweite Stütze entzogen worden war, und er sich nicht der Trauer um die Seinen neigen durfte, und
mehr als ihr Sohn Tiberius, dessen Pflichtgefühl bewirkte, dass er bei jenem schmerzlichen und bei
den Völkern beweinten Todesfall nur spürte, dass ihm ein Bestandteil fehlte.

Dies war, wie ich meine, für Areus der Zugang, dies war der Anfang bei der weiblichen, äußerst
gewissenhaften Wächterin seiner Meinung: „Bis zu diesem Tag, Julia, hast du dir, soweit ich weiß, als
ununterbrochene Begleiterin deines Mannes, dem nicht nur bekannt ist, was in die Öffentlichkeit
hinausgelassen wurde, sondern alle recht geheimen Bewegungen eurer Gemüter, Mühe gegeben,
dass es nichts gab, was jemand an dir tadeln konnte. Dies hast du nicht nur bei den Höhergestellten,
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sondern auch bei den sehr Niedriggestellten beachtet, nämlich dass du niemanden in Verruf
brachtest, der ein äußerst freier Richter der Principes ist, und verzeihen wolltest.

Ich halte nichts für schöner als wenn diejenigen, die an den obersten Gipfel der Macht gestellt sind
viele Dinge verzeihen, aber Verzeihung von niemandem erbitten. Deine Sitte ist auch in dieser Sache
zu wahren, damit du nichts begehst, bei dem du willst, dass es weniger oder anders gemacht wurde.

V
Dann bitte ich dich und flehe dich an, dass du dich deinen Freunden nicht unumgänglich und schwer
zu behandeln gewährst. Es besteht nämlich kein Grund zu verkennen, dass all diese nicht wissen, auf
welche Weise sie sich verhalten sollen, ob sie dir gegenüber etwas über Drusus sagen sollen oder
nicht, damit sie dir durch das Vergessen jenes hochberühmten Mannes oder durch seine Erwähnung
kein Unrecht tun.

Wenn wir uns zurückgezogen haben und unter uns zusammengekommen sind, feiern wir seine Taten
und Worte wie sehr er es durch sein Ansehen verdient hat. In deiner Anwesenheit herrscht bei uns
tiefes Schweigen über ihn. Du entbehrst daher des größten Vergnügens, nämlich des Lob deines
Sohnes, die du zweifelsohne sogar unter Aufwendung des Lebens für alle Zeit verlängern würdest,
wenn dir die Möglichkeit gegeben wäre. Daher lasse Gespräche zu, in welchen von ihm erzählt wird,
ja, hole sie herbei und gewähre dem Namen und der Erinnerung an deinen Sohn offene Ohren. Du
wirst das nicht in der Art der Übrigen schlimm einschätzen, die es bei einem derartigen
Schicksalsschlag als Teil des Übels sehen Trost zu hören.

Nun hast du dich ganz auf die andere Hälfte deines Schicksals gestürzt und die anderen Teile
vergessen. Du erblickst dein Schicksal dort, wo es schlechter ist. Du wendest dich nicht zur
Gemeinschaft deines Sohnes und zu angenehmen Begegnungen, nicht zu kindlichen und süßen
Schmeicheleien, auch nicht zum Zuwachs deiner Studien. Du trittst auf jene äußerste Gestalt der
Dinge. Du trägst alles was du kannst in jene zusammen, als ob sie von sich aus nicht schon schrecklich
genug wäre. Du sollst nicht – ich flehe dich an – den äußerst verdrehten Ruhm begehren, als die
Unglücklichste zu scheinen.

Bedenke zugleich, dass es nicht groß ist, sich bei glücklichen Ereignissen tapfer zu zeigen, sobald das
Leben in einem günstigen Lauf vorrückt. Das ruhige Meer und der gehorchende Wind zeigen nicht
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einmal die Kunst des Steuermanns. Etwas Feindliches muss auf ihn stürzen, das seinen Mut beweisen
kann.

Daher wirst du dich nicht hängen lassen, ja, bilde einen festen Schritt nach und halte jede Last aus,
die von auf dich gefallen ist, wobei du nur von dem ersten Lärm erschreckt sein wirst. Ob keiner
einzigen Sache wird größerer Neid des Schicksals entstehen als durch Gleichmut.“ Nach diesen
Worten zeigte er ihr ihren unversehrten Sohn und zeigte ihr die Enkel des verlorenen.

VI
An jenem Ort wird für dich, Marcia, deine Tätigkeit verhandelt, Areus sitzt bei dir. Verändere die
Person – doch du wurdest getröstet. Aber denke, Marcia, dass dir mehr entrissen wurde als jemals
irgendeine Mutter verloren hat – ich beruhige dich nicht, auch vermindere ich deinen Schaden nicht.
Wenn das Schicksal durch Weinen besiegt wird, will ich etwas dazu beitragen. Der ganze Tag soll in
Trauer vergehen, schlaflos soll die Traurigkeit die Nacht aufbrauchen. Sollen die Hände auf die
zerfleischte Brust geworfen werden, auf das Gesicht selbst ein Angriff geschehen und die Trauer, die
mit aller Art der Wildheit vorankommen wird, soll uns quälen. Doch wenn Totes durch keine einzigen
Schläge zurückgerufen wird, wenn das Schicksal , das unbeweglich und auf ewig fest ist, durch kein
einziges Elend verändert wird und der Tod festhält, was er auch immer geraubt hat, möge der
Schmerz aufhören und zugrunde gehen.

Daher lenken wir uns selbst, damit uns diese Kraft nicht quer wegträgt. Schändlich ist der
Steuermann eines Schiffes, dem die Flucht das Steuerruder entrissen hat, der die schwimmenden
Segel verlassen und das Schiff dem Sturm übergeben hat. Doch jene ist sogar bei einem Schiffsbruch
zu loben, den das Meer überschüttet hat, während er das Steuerruder festhielt und sich
dagegenstemmte.

VII
„Doch die Sehnsucht nach den Seinen ist nämlich natürlich.“ Wer verneint das, solange sie gemäßigt
ist? Denn auch bei einer Trennung, nicht nur bei einem Verlust der Liebsten gibt es einen
notwendigen Schmerz und eine Beklommenheit auch der festesten Gemüter. Doch unsere Meinung
führt uns mehr Schmerz zu als die Natur befiehlt.

35

Erblicke die stillen Tiere, wie erregt sie vor Sehnsucht sind ‐ aber für wie kurze Zeit! Von den Kühen
hört man den einen oder den anderen Tag ein Mühen, und der umherschweifende und wahnsinnige
Streifzug der Stuten dauert auch nicht länger. Wenn wilde Tiere oft den Spuren der Jungen gefolgt
sind und die Wälder durchstreift haben und wenn sie dann oft zu ihren ausgeplünderten Lagerstätten
zurückgekommen sind, löschen sie ihre Wut innerhalb kurzer Zeit. Wenn die Vögel mit großem
Getöse ihre leeren Nester umlärmen, nehmen sie innerhalb von einem Moment wieder ruhig ihren
Flug auf. Keinem einzigen Lebewesen ist so lange Sehnsucht nach seiner Leibesfrucht zu Eigen als
dem Mensch, der nicht nur in dem Maße bei seinem Schmerz ist, wie sehr er ihn fühlt, sondern sich
selbst so sehr mit ihm erfüllt, wie er es beschlossen hat.

Damit du weißt, dass es nicht natürlich ist, von Trauer zerbrochen zu werden: Zuerst einmal
verwundet die gleiche Verlust eher Frauen als Männer, eher Ausländer als Menschen eines ruhigen
und gebildeten Volkes, eher Ungelehrte als Gelehrte. Doch diejenigen Dinge, die ihre Kraft von der
Natur empfangen haben, bewahren dieselbe sich bei allen. Es scheint also nicht natürlich zu sein,
weil es vielfältig ist.

Das Feuer verbrennt alle Zeiten und die Bürger aller Städte, in gleichem Maße Männer wie Frauen.
Das Schwert führt in jedem Körper seine Schneidkraft vor. Warum? Weil jenen Dingen ihre Kräfte von
der Natur gegeben wurden, die nichts individuell beschließt. Armut, Trauer und Ehrgeiz fühlt jeder
anders, je nach dem ihn seine Gewohnheit damit angesteckt hat, und seine vorweggenommene
Meinung macht ihn schwach, ungeduldig und schrecklich bei Dingen, die man nicht fürchten darf.

VIII
Schließlich vermindert der Aufschub nicht, was natürlich ist. Eine lange Frist braucht den Schmerz
auf. Mag er auch noch so trotzig sein, sich täglich erheben und gegen die Heilmittel aufbrausen,
dennoch entkräftet die Zeit jenen äußerst wirksamen Schmerz von einer Wildheit, die
notwendigerweise bezähmt werden muss. Dir, Marcia, bleibt freilich auch jetzt noch gewaltige
Traurigkeit und es scheint, als hätte sie schon eine dicke Haut bekommen: Sie ist nicht mehr so erregt
wie sie zu Anfang war, doch beharrlich und fest entschlossen. Dennoch wird auch dir die Zeit sie
stückchenweise wegnehmen. Jedes Mal wenn du etwas anderes machen wirst, wird sich dein Geist
entspannen.

Nun bewachst du dich selbst, es besteht jedoch ein großer Unterschied darin, ob du dir selbst
erlaubst zu trauern oder es dir befiehlst. Wieviel mehr passt folgendes zu der Eleganz deiner Sitten:
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der Trauer vielmehr ein Ende zu machen als es zu erwarten, und nicht auf jenen Tag zu warten, an
dem der Schmerz aufhört, ohne dass du es willst. Vermelde ihm selbst ein Ende!

IX
„Woher haben wir dann die so große Beharrlichkeit beim Beweinen unserer Angehörigen, wenn sie
nicht auf Befehl der Natur geschieht?“ Sie kommt daher, weil wir uns nichts Schlechtes vorstellen,
bevor es uns geschieht, stattdessen gehen wir, als wären wir selbst unberührt, friedlicher als andere
des Weges und werden nicht durch fremde Schicksalsschläge ermahnt, dass jene jedem geschehen
können.

So viele Leichenzüge werden an unseren Häusern vorbeigezogen – über den Tod denken wir nicht
nach! Es gibt so viele frühzeitige Todesfälle – wir beschäftigen uns im Geiste lieber mit der Toga
unserer Kinder, mit dem Kriegsdienst und der Erbfolge! Plötzliche Armut gerät ins Blickfeld so vieler
reicher Leute und uns kommt es niemals in den Sinn, dass sich auch unsere Reichtümer an wackliger
Stelle befinden. Umso mehr müssen wir daher zusammenstürzen, als ob wir unvorhergesehen
getroffen werden. Dinge, die viel früher vorausgesehen wurden, stürzen träger auf uns.

Willst du wissen, dass du als etwas dastehst, das für alle Hiebe offen zugänglich ist, und jene Pfeile,
welche die anderen durchbohrt haben, um dich herum geflogen sind? Wie wenn du zu irgendeiner
Mauer oder einen von zahlreichen Feinden belagerten Ort, der durch seinen Anstieg schwierig zu
erreichen ist, gehst, musst du eine Wunde erwarten und davon ausgehen, dass jene oben fliegenden
Steine mit Pfeilen und Kugeln gegen deinen Körper geschleudert werden. Jedes Mal wenn ein Stein
zu deiner Seite oder hinter deinen Rücken gefallen sein wird, rufe: „Du wirst mich nicht täuschen,
Schicksal, und mich weder als jemand Sorgloses oder als jemanden, der nachlässig ist, unterdrücken,
ich weiß, was du mir bereitest: Einen anderen hast du freilich erschüttert, doch mich angegriffen.“

Wer hat denn jemals sein Eigentum so betrachtet, als wäre er im Begriff unterzugehen? Wer von
euch hat denn jemals gewagt, über das Exil, über die Armut und über die Trauer nachzudenken? Wer
hat es denn nicht wie ein unheilvolles Omen zurückgewiesen, wenn er dazu ermahnt wurde, darüber
nachzudenken, und befohlen, dass jene Gedanken zu den Häuptern seiner Feinde, oder der
unzeitigen Mahner selbst übergehen?
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„Ich dachte nicht, dass es geschehen würde.“ Glaubst du, dass etwas nicht geschehen wird, bei dem
du weißt, dass es geschehen kann, und siehst, dass es vielen geschehen ist? Hier ein hervorragender
und würdiger Vers, der nicht von einem Lehrstuhl stammt:

„Jedem kann passieren, was irgendjemandem passiert ist!“

Jener hat seine Kinder verloren. Auch du kannst deine verlieren! Jener wurde verurteilt. Auch deine
Unschuld befindet sich kurz vor einem Schlag. Ein Irrtum täuscht ihn, verweichlicht ihn, während wir
Dinge erdulden, wo wir niemals vorausgesehen haben, dass wir sie erdulden können. Die Übel, für
welche die Zukunft gesorgt hat, nehmen die Kraft der gegenwärtigen Übel weg.

X
Was auch immer dies ist, Marcia, das von außen her leuchtet, wie Kinder, Ehrungen, Reichtum, weite
Atrien, Vorhallen, die mit der Schar ausgeschlossener Klienten vollgestopft sind, einen berühmten
Namen, ein adliger oder schöner Gatte, und die übrigen Dinge, hängen ungewiss an einem
beweglichen Schicksal und sind Ausstattung eines fremden Leihvertrages. Eine Bühne wird mit
zusammengetragenen Werkzeugen geschmückt, die wieder an ihren Herren zurückgehen müssen.
Einige von ihnen werden am ersten Tag zurückgetragen, andere am zweiten, wenige verharren bis
zum Schluss.

Daher besteht kein Grund, dass wir argwöhnisch werden, als befänden wir uns inmitten unserem
Eigentum. Wir haben Geborgtes empfangen. Der Gebrauch und der Ertrag sind unser, dessen Zeit
jener Richter seines eigenen Geschenkes mäßigt. Wir müssen bereit haben, was uns auf
unbestimmte Zeit gegeben wurde, und wenn wir gerufen werden, ohne Klage zurückgeben. Den
Gläubiger anzuschreien ist Zeichen eines äußert schlechten Schuldners.

All unsere Angehörigen, sowohl die, die wir nach dem Gesetz des Entstehens als Beschützer
wünschen, als auch diejenigen, bei denen es ein äußerst gerechter Wunsch der selbigen ist, uns
vorauszugehen, müssen wir so lieben, als wäre uns nichts im Hinblick auf ihre Fortdauer, ja sogar
nichts im Hinblick auf ihre lange Zeit versprochen. Oft muss der Geist daran erinnert werden, dass er
Dinge liebt, als wären sie im Begriff zurückzuweichen, ja, als ob sie bereits dabei wären
zurückzuweichen. Was auch immer vom Schicksal gegeben wurde, kannst du nur so besitzen, als ob
ihr Urheber entfernt wurde.
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Reißt das Vergnügen an euch, das ihr aus euren Kindern gewinnt und gebt euch den Kindern im
Wechsel zu genießen. Schöpft ohne Verzug all die Freude. Nichts wird euch im Hinblick auf die
heutige Nacht versprochen – ich habe euch eine allzu große Frist gewährt – nichts im Hinblick auf
diese Stunde. Man muss sich beeilen, man wird von hinten bedrängt. Schon wird diese Begleitung
auseinandergeworfen werden, schon wird diese Gemeinschaft unter erhobenem Geschrei aufgelöst
werden. Alle Dinge werden geraubt. Ihr Unglücklichen wisst nicht auf der Flucht zu leben.

Wenn du deinen toten Sohn betrauerst, ist das ein Verbrechen jener Zeit, zu der er geboren wurde.
Der Tod wurde ihm nämlich bereits angekündet, als er geboren wurde. Für dieses Gesetz ist er
geboren worden, dieses Schicksal verfolgte er sofort vom Mutterleib aus.

Wir sind in das Reich des Schicksals, das freilich hart und unbesiegt ist, angekommen, in welchem wir
nach seinem Ermessen Würdiges und Unwürdiges ertragen werden. Unsere Körper missbraucht es
zügellos, schmachvoll und grausam. Die einen wird es in Feuern verbrennen, die entweder für eine
Strafe angewendet werden oder als Heilmittel. Die anderen wird es besiegen – dies wird mal einem
Feind erlaubt sein, mal einem Bürger. Wieder andere wirft es entblößt und sich abkämpfend über
unsichere Meere und treibt sie nicht einmal an den Strand oder an eine Küste, sondern verbirgt sie
im Bauch irgendeines gewaltigen Meerungeheuers. Und wieder andere, die durch verschiedene
Arten von Krankheiten ausgemergelt sind, hält es lange mitten zwischen Leben und Tod, wie eine
launenhafte und willkürliche Hausherrin, die ihre Sklaven vernachlässigt, mit Strafen und Geschenken
irren wird.

XI
Wieso ist es nötig einzelne Teile zu beweinen? Das ganze Leben ist beweinenswert! Neue
Unannehmlichkeiten werden uns bedrängen, bevor du den alten Genugtuung gegeben hast. Daher
müsst ihr vor allem diejenigen Dinge mäßigen, die ihr unmäßig ertragt, und ihre Kraft muss auf viele
Schmerzen des menschlichen Gemüts aufgeteilt werden. Was für ein Vergessen ist das schließlich um
die eigene und die öffentliche Lage? Als Sterbliche wurdest du geboren und Sterbliche hast du
geboren. Während du selbst im Hinblick auf deinen mürben und schlaffen Körper und durch
Schicksalsschläge widerholt angegriffen wurdest, hast du gehofft, die so schwache Materie als feste
und ewige geführt zu haben?

Dein Sohn verschied, d.h. er ging zu diesem Ende, zu dem auch diejenigen eilen, bei denen du
glaubst, dass sie unter einem glücklicheren Stern geboren wurden. Hierhin geht die ganze Schar, die
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sich auf dem Forum streitet, die in den Theatern applaudiert und in den Tempeln betet mit
unterschiedlich schnellem Schritt. Und die Schar, die du schätzt, die du verehrst und diejenige, die du
verachtest wird eine gemeinsame Asche gleich machen. Dies ist offenbar … [Lücke] … jene Äußerung
ist den pythischen Orakeln zugeschrieben: „Erkenne dich selbst. Was ist der Mensch? Er ist ein Gefäß,
dass bei jeder beliebigen Erschütterung und bei jeder beliebigen Schwingen zerbrechlich ist. Es
bedarf keines großen Sturms, damit du zerreißt. Überall wo du angestürmt wirst, wirst du dich lösen.
Was ist der Mensch? Ein schwacher und zerbrechlicher Körper, nackt, durch sein eigenes Wesen
unbewaffnet, fremder Hilfe bedürfend, allen Schmähungen des Schicksals ausgeliefert und während
er seine Arme wohl ausübt, ist er das Futter eines jeden beliebigen wilden Tieres sowie das Opfer
eines solchen. Er ist aus schwachen und schlaffen Dingen zusammengefügt, in seiner äußeren Gestalt
glänzt er, kann Kälte, Hitze und Arbeit nicht ertragen, und selbst in seiner Untätigkeit und Freizeit
muss er sich wieder dem Siechtum hingeben, indem er um seine Nahrung fürchtet, deren Mangel
bald ausbleibt, deren Menge bald unterbrochen wird. Er ist von einer ängstlichen und beunruhigten
Obhut, von einem bittweise erlangten und schlecht haftenden Lebenshauch, den plötzliche Furcht
oder ein unvermutetes mit ernsten Ohren gehörtes Geräusch verjagt, er ist von einer Einsamkeit,
sich stets selbst Nahrung, verhasst und unnützlich.

Wundern wir uns hierbei über den Tod, obwohl jeder einzelne sterben muss? Ist es etwa eine Sache
einer größeren Anstrengung damit er stürzt? Für jenen sind der Duft, der Geschmack, die Trägheit,
das Wachsein, die Flüssigkeit, und die Speise, ohne die der Mensch nicht leben kann, tödlich. Wohin
er sich auch bewegt, er ist sich sofort seiner Schwäche bewusst, und indem er nicht den ganzen
Himmel erträgt, ist er aufgrund der Ungewöhnlichkeit und der Aufgeblähtheit der Wassermassen und
der unvertrauten Winden krank – schon durch die dünnsten Ursachen und Anstöße. Er ist mürbe,
kränklich und hat sein Leben unter Tränen begonnen. Und welch große Unruhen bewegen
unterdessen das so verächtliche Lebewesen, zu welch großen Gedanken kommt es, wobei es seine
eigene Lage vergessen hat!

Unsterbliche, ewige Dinge wälzt es in seinem Geist und verteilt es auf seine Enkel und auf seine
Urenkel, während es der Tod unterdessen niederdrückt, als es langwährende Dinge versucht. Und
das, was ‚Greisenalter‘ genannt wird, ist die Umschreibung weniger Jahre.

XII
Blickt dein Schmerz, sofern er eine Vernunft hat, entweder auf seine eigene Unannehmlichkeit oder
auf dessen, der verschieden ist? Bewegt dich bei dem Verlust deines Sohnes, dass du kein Vergnügen
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aus ihm gewonnen hast, oder weil du größere Vergnügen aus ihm hättest gewinnen können, wenn er
länger gelebt hätte?

Wenn du sagst, dass du keine Vergnügen aus ihm gewonnen hast, wirst du deinen Schaden
erträglicher machen. Die Menschen vermissen diejenigen Dinge nämlich weniger, aus welchen sie
keine Freude und keine Glückseligkeit empfangen hatten. Wenn du gestehen wirst, dass du große
Vergnügen empfangen hast, ist es nötig, dass du dich nicht über das, was dir entzogen wurde,
beklagst, sondern dich für das bedankst, was dir zuteil wurde. Es entstanden nämlich hinreichend
große Erträge deiner Bemühungen aus der Erziehung selbst, wenn nicht zufällig auch diejenigen, die
Kleinvieh, Vögel und läppische Vergnügungen der Gemüter mit höchster Sorgfalt ernähren und
irgendein Vergnügen genießen, das sich durch einen Anblick oder eine Berührung und durch
schmeichlerisches Streicheln der Tiere ergibt. Für diejenigen hingegen, die Kinder großziehen, gibt es
keinen Ertrag des Großziehens, sondern das Großziehen selbst ist der Ertrag. Mag er dir auch nichts
durch seinen Fleiß verschafft haben, nichts mit seiner Sorgfalt bewacht haben, nichts mit seiner
Klugheit geraten haben, er selbst ist der Ertrag, weil du ihn hattest und liebtest.

„Doch er hätte langer leben können, größer sein können!“ Da wurde mit dir dennoch besser
verhandelt, als wenn er dir gar nicht zuteil geworden wäre, weil es ja besser ist – angenommen man
hätte die Wahl, ob es besser wäre, nicht lange glücklich zu sein oder niemals – dass uns Güter, die
auch wieder weichen müssen, zuteil werden als gar keine. Hättest du lieber irgendeinen entarteten
Sohn gehabt, der nur die Zahl und den Namen deiner Söhne ausfüllen würde, oder ein so großes
Talent, wie es dein Sohn war, ein junger Mann, der schnell klug, schnell pflichtbewusst, schnell
verheiratet, schnell Vater, schnell bei allen Pflichten sorgfältig und schnell Priester war, so, als würde
er alles beschleunigen?

Fast keinem einzigen werden große Güter, die auch langwährend sind, zuteil. Glückseligkeit dauert
nicht an, und entspringt nicht bis zum Schluss, wenn es keine träge Glückseligkeit ist. Die
unsterblichen Götter waren nicht im Begriff dir deinen Sohn für lange Zeit zu geben. Sie gaben dir
sofort einen solchen Menschen, wie er für lange Zeit kaum gebildet werden kann.

Du kannst nicht einmal sagen, dass du von den Göttern auserwählt wurdest, weil es dir nicht erlaubt
war, deinen Sohn zu genießen. Lasse deine Augen um die Menschenmenge Bekannter und
Unbekannter schweifen. Dir werden überall Leute begegnen, die größere Dinge erlitten haben. Diese
Schicksalsschläge haben große Führer, haben Principes gefühlt. Nicht einmal die Götter haben von
solchen Unglücksfällen unberührte Geschichten hinterlassen, damit es, so glaube ich, ein
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Linderungsmittel für unsere Todesfälle ist, dass sogar Göttliches stirbt. Betrachte dir, sage ich, alle!
Du wirst kein einziges so unglückliches Haus nennen, das in seinem Elend kein Trost finden kann.

Ich halte deine Sitten weiß Gott nicht für so schlecht, zu denken, dass du dein Schicksal leichter
erdulden kannst, wenn ich dir die gewaltige Anzahl der Trauernden vorführen werde. Die Schar der
Unglücklichen ist eine übelwollende Art des Trostes. Dennoch will ich dir von einigen Fällen
berichten, nicht damit du weißt, dass dies Menschen für gewöhnlich geschieht – es ist nämlich
lächerlich Beispiele der Sterblichkeit zu sammeln – sondern damit du weißt, dass es viele gab, die
Hartes dadurch linderten, dass sie es ruhig ertrugen.

Ich beginne mit dem glücklichsten Menschen: L. Sulla verlor seinen Sohn, doch dieser Vorfall
stumpfte nicht seine Bosheit oder die äußerst scharfe Tapferkeit gegen Feinde und Bürger ab, noch
bewirkte sie, dass es schien, als hätte er jenen Beinamen fälschlicherweise gebraucht, weil er bei
dem Verlust des Sohnes weder den Hass der Menschen annahm oder fürchtete, bei deren Übel fest
stand, dass jener Vorfall allzu angenehm war, noch den Neid der Götter annahm, deren Verbrechen
es war, so glücklich war Sulla. Aber dies fällt unter die Angelegenheiten, über die noch nicht geurteilt
wurde, wie Sulla eben gewesen ist – sogar seine Feinde werden gestehen, dass er die Waffen wohl
aufgenommen und wohl abgelegt hat. Worum es geht wird feststehen: Dass es kein äußerst großes
Übel gibt, das sogar zu den glücklichsten Menschen durchdringt.

XIII
Nicht weniger bewundernswert ist in Griechenland jener Vater, der selbst bei einer Opferung, als er
den Tod seines Sohnes vermeldet bekam, nur dem Flötenspieler befohlen hat zu schweigen, sich den
Kranz von seinem Haupt zog, das übrige ordnungsgemäß vollführte – das brachte der Priester
Pulvillus fertig, dem der Tod seines Sohnes vermeldet wurde, als er gerade die Tür festhielt und das
Capitol weihte. Er tat so, die Meldung nicht gehört zu haben und sprach die feierlichen Worte des
priesterlichen Zauberspruchs aus, während er sein Gebet nicht durch Schluchzen unterbrach oder
damit, dass Jupiter bezüglich des Namens seines Sohnes besänftigt wurde.

Glaubst du etwa, dass die Trauer desjenigen irgendein Ende haben muss, deren erster Tag und erster
Ansturm den Vater nicht von den öffentlichen Altären und der glücklichen Widmung weggeführt hat?
Bei Gott, er war einer denkwürdigen Weihung würdig, er war eines weitläufigen Priesteramtes
würdig, der nicht einmal aufhörte, zürnende Götter zu verehren. Doch der gleiche, füllte, sobald er
nach Hause gekommen war, seine Augen mit Tränen und gab einige weinerliche Laute von sich.
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Nachdem er aber die Dinge ausgeführt hatte, bei denen es Sitte ist, sie den Verstorbenen zu
gewähren, ging er zum Capitol mit jenem vorherigen Gesichtsausdruck zurück.

Unter den Tagen des äußerst bekannten Triumphs, wohin der besiegte Perser zuvor den Wagen
trieb, gab Paulus zwei Sohne zur Adoption frei und zwei, die er sich bewahrt habe, pries er. Wie
beschaffen denkst du waren die zurückgehaltenen Söhne, wenn unter den hergegebenen Scipio war?
Das römische Volk erblickte nicht ohne Gemütsbewegung den leeren Wagen des Paulus. Dennoch
trat er bei der Volksversammlung auf und bedankte sich bei den Göttern, weil es ihm zuteil wurde,
gebetet zu haben. Er hat nämlich darum gebeten, dass, wenn er etwas für die Missgunst aufgrund
seines gewaltigen Sieges geben müsste, dies vielmehr zu seinem als zum öffentlichen Schaden
bezahlt werden konnte.

Siehst du, welch großen Geist er in sich trug? Er wurde für seine Kinderlosigkeit beglückwünscht. Und
wen hatte die so große Veränderung mehr bewegen können? Er hat nämlich zugleich seinen Trost
und seine Helfer verloren. Dennoch wurde es dem Perser nicht zuteil, Paulus traurig zu sehen.

XIV
Warum soll ich dich jetzt durch unzählige Beispiele großer Männer führen und Unglückliche suchen,
als ob es nicht viel schwieriger wäre, Glückliche zu finden? Das wievielte Haus steht nämlich bis zum
Tod für all seine Mietparteien, in den noch nicht irgendetwas in Verwirrung gebracht wurde? Nimm
dir ein einziges beliebiges Jahr vor und lade dir daraus einen Beamten vor: Lucius, wenn du willst,
Bibulus und C. Caesar. Du wirst unter den feindlichsten Beamten ein einträchtiges Schicksal finden.

Zwei Söhne des L. Bibulus, ein vielmehr guter als tapferer Mann, wurden zugleich getötet, über
welche die ägyptischen Soldaten freilich spotteten, weil ihr Erzeuger nicht weniger der
Kinderlosigkeit würdig wäre, als die Sache den Tränen. Doch Bibulus, der im ganzen Jahr seiner Ehre
sich im Hinblick auf den Neid seines Amtskollegen im Haus verborgen hatte, rückte am folgenden
Tag, nachdem ihm der zweifache Todesfall vermeldet wurde, zu den gewohnten Pflichten eines
Feldherren. Wer kann seinen zwei Söhnen weniger geben als nur einen einzigen Tag der Trauer?
Ebenso schnell hat derjenige die Trauer um seine Kinder beendet, der sein Konsulat ein Jahr lang
betrauert hat.

Als C. Caesar nach Britannien reiste, und seine Glückseligkeit nicht mit dem Ozean zusammenhalten
konnte, hörte er, dass seine Tochter verstorben sei und das öffentliche Schicksal mit sich zog. Schon
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war Gnaeus Pompeius in seinem Blick, der es nicht mit Gleichmut ertragen würde, dass es noch
jemanden anderen in der Republik gab, der groß war und ein neues Maß des Wachstums aufstellen
würde, was Caesar schlimm erschien, auch wenn er zum Gemeinwohl wuchs. Dennoch ging Caesar
während des dritten Tages den Pflichten eines Feldherrn entgegen und besiegte den Schmerz so
schnell wie er alles zu besiegen pflegte.

XV
Wozu soll ich dir von anderen Todesfällen der Caesaren berichten? Mir scheint es, dass sie das
Schicksal bisweilen in diesem Punkt verletzt, damit sie auch so dem Menschengeschlecht nützen
können, indem sie zeigen, dass nicht einmal diejenigen, von denen man sagt, dass sie von Göttern
geboren wurden und Götter gebären werden, ihr eigenes Schicksal so in der Hand haben als das der
anderen.

Der vergöttlichte Augustus strahlte in seinem Palast, der durch Adoption verlassen war, nachdem er
seine Kinder sowie seine Enkel verloren hatte und die Schar der potentiellen Caesaren erschöpft war.
Dennoch ertrug er es so tapfer wie jemand, über den schon verhandelt wird oder jemand, dessen
besonderes Interesse war, dass sich niemand über die Götter beklagte.

Tiberius Caesar verlor den Jungen, den er geboren sowie den Jungen, den er adoptiert hatte. Er
selbst lobte dennoch vor der Rednertribüne seinen Sohn, stand im Anblick des aufgestellten Körpers,
wobei er nur bis zu diesem Grade eine Verhüllung dazwischensetzte, dass er die Augen des Priesters
von der Leiche abhalten konnte. Während das römische Volk weinte, änderte er seinen
Gesichtsausdruck nicht. Er bewies Seian, der zu seiner Seite stand, wie duldsam er die Seinen
verlieren konnte.

Siehst du, welch große Schar an äußerst erhabenen Männern es gibt, die dieser Schicksalsschlag, der
alles niederstreckt, nicht ausgenommen hat, Männer, in welchen so viele Güter des Geistes und so
viele Ehrungen im öffentlichen wie im privaten Bereich versammelt waren? Doch offenbar geht
dieser Sturm in die Welt und verwüstet unterschiedslos, wie er seine Aufträge ausführt. Befiehl, dass
deine Vernunft die einzelnen Menschen vergleicht: Niemand wird straffrei geboren!

XVI
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Ich weiß, was du sagen willst: „Du hast vergessen, dass du eine Frau tröstest. Du berichtest von
Beispielen von Männern.“ Wer hat allerdings gesagt, dass die Natur es mit den Gemütern von Frauen
böse gemeint hat und ihre Tugenden auf die Künste beschränkt hat? Sie haben – glaube mir – die
gleiche Kraft, die gleiche Möglichkeit ehrbare Dinge zu tun, wenn es ihnen nur beliebt. Schmerz und
Strapazen erdulden sie in gleichem Maße, wenn sie sich daran gewöhnt haben.

Sprechen wir, gute Götter, in dieser Stadt davon? In der Stadt, in welcher Lucretia und Brutus den
König von den römischen Häuptern niederwarf? Brutus verdanken wir die Freiheit, Lucretia
verdanken wir Brutus. In der Stadt, in der wir Cloelia, nachdem sie den Feind und den Fluss verachtet
hatte, wegen ihrer gewaltigen Kühnheit beinahe zu den Männern gerechnet haben? Als sie auf einer
Pferdestatue in der Via Sacra saß, warf Cloelia unseren jugendlichen Männern, die gerade auf ihr
Polster stiegen, vor, dass jene in dieser Stadt so einherschreiten, in der wir sogar Frauen dem Pferd
geschenkt haben.

Wenn du willst, dass dir von Beispielen von Frauen berichtet wird, die ihre Angehörigen tapfer
vermisst haben, will ich sie nicht von Tür zu Tür suchen. Ich werde dir aus einer Familie zwei Frauen
Namens Cornelia gewähren: Die erste ist die Tochter von Scipio, die Mutter der Gracchi. Sie erinnerte
sich an zwölf Geburten und ebenso viele Begräbnisse. Über die übrigen zu sprechen ist leicht: Der
Staat nahm gar nicht wahr, dass sie geboren wurden und er sie verloren hat. Tiberius und Gaius
aber, bei denen sogar derjenige gesteht, dass sie groß waren, der verneint, dass sie gute Männer
waren, sah der Stadt sowohl getötet als auch unbestattet. Doch den Leuten, die sie trösteten und sie
eine unglückliche Frau nannten, sagte sie: „Ich werde mich niemals unglücklich nennen, die ich die
beiden Gracchi geboren habe.“

Die Cornelia des Livius Drusus verlor einen hochberühmten jungen Mann mit hellem Verstand, der
auf den Spuren der Gracchi wandelte und im Rahmen so vieler unvollendeter Befragungen in seinem
eigenen Haus getötet wurde, wobei sie nicht wusste, wer der Urheber des Mordes war. Dennoch
ertrug sie den frühzeitigen und ungerächten Tod ihres Sohnes mit einem so großen Gemüt, mit dem
er selbst die Gesetze ertragen hatte.

Wirst du dich nun mit dem Schicksal aussöhnen, Marcia, wenn es die Waffen, die es in die Scipionen
und in die Mütter und Töchter der Scipionen gestoßen hat, mit welchen es die Caesaren angegriffen
hat, nicht einmal zu dir verlängert?
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Das Leben ist voll von verschiedenen Schicksalsschlägen und durch sie feindlich. Vor diesen gibt es
für niemanden einen langen Frieden und kaum Waffenruhe. Du hattest vier Kinder großgezogen,
Marcia. Man sagt, dass keine einzige Waffe vergebens fällt, die auf einen dicht gedrängten Heereszug
geworfen wird. Ist es verwunderlich, dass eine so große Schar nicht ohne Missgunst oder Schaden
vorbeiziehen kann?

„Aber das Schicksal war umso ungerechter, weil es mir nicht nur meine Söhne entrissen hat, sondern
sie ausgesucht hat.“ Niemals wirst du es dennoch ein Unrecht nennen, in gleicher Weise mit dem
mächtigeren Teil zu teilen: Das Schicksal hat dir zwei Töchter und deren Kinder zurückgelassen. Und
den Sohn, den du am meisten betrauerst, wobei du den erstgeborenen Sohn vergessen hast, hat es
dir nicht gänzlich geraubt: Du hast von ihm zwei Töchter – wenn du übel daran trägst, eine große
Last, wenn du gut damit umgehst, einen großen Trost. Bringe dich dazu, dass du dich an deinen Sohn
ermahnst, wenn du jene siehst, nicht aber an den Schmerz.

Der Bauer pflegt die von denjenigen Bäumen zurückgebliebenen Sprösslinge, die entweder der Wind
samt den Wurzeln losgerissen hat oder eine Windhose mit ihrem plötzlichen Ansturm
herumschleuderte und abbrach, und verteilt an die Stelle der verlorenen Bäume sofort Samen und
Setzlinge. Und augenblicklich (denn wie es rasend schnell zu Schäden kommt, kommt es auch zu
Wachstum) wachsen die Bäume fröhlicher als die verlorenen.

Setze nun diese Töchter deines Metilius an seiner statt, erfülle den leeren Platz und lindere einen
einzigen Schmerz durch ein doppeltes Trostmittel. Dies ist freilich die Natur der Sterblichen: Nichts
gefällt ihnen mehr als das, was verloren wurde. Mit unserer Sehnsucht sind wir gegenüber den
Resten dessen, was uns entrissen wurde, ungerecht. Aber wenn du einschätzen willst, wie sehr dich
das Schicksal verschont hat, auch wenn es wütete, wirst du wissen, dass du mehr als nur Trostmittel
hast: Beachte deine so vielen Enkel sowie deine zwei Töchter. Sag auch dies, Marcia: „Ich wäre
bestürzt, wenn das Schicksal jedem im Verhältnis zu seinen Sitten folgen würde und niemals den
Guten mit schlechten Dingen. Nun sehe ich aber, dass unterschiedslos und in gleicher Weise
schlechte und gute Menschen hin und her geworfen werden.“

XVII
„Dennoch ist es schlimm, denjenigen Jungen, den man großgezogen hat, der schon ein Schutz für
Mutter und Vater und eine Zierde war, zu verlieren.“ Wer verneint, dass es schlimm ist? Doch es ist
menschlich. Du bist dazu geboren, dass du verlierst und stirbst, dass du hoffst und fürchtest, dass du
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andere und dich selbst beunruhigst, dass du den Tod sowohl fürchtest, als auch herbeiwünschst, und
– was das schlechteste ist – dass du niemals weißt in welcher Lage du dich befindest.

Wenn jemand einem nach Syrakus Reisenden sagte: „Erkenne alle Unannehmlichkeiten, alle
zukünftigen Vergnügen deines Urlaubs vorher, dann kannst du so fahren. Das ist es, worüber du dich
wundern musst: Du wirst zuerst die Insel selbst sehen, die von Italien durch eine enge Meerenge
abgeschnitten ist, die einst mit dem Festland zusammenhing, wie feststeht. Plötzlich stürzte das
Meer dorthin und ‚schnitt die italienische Seite von Sizilien ab.‘ Dann wirst du jene sagenumwobene
Straße Charybdis sehen (es wird dir nämlich möglich sein, den äußerst gierigen Strudel des Meeres zu
streifen), die lange vor dem Südwind frei ist, doch wenn er dann heftiger weht, mit einem großen
und tiefen Schlund die Schiffe verschlingt.

Du wirst die Quelle Arethusa eines äußerst glänzenden und bis zur Tiefe durchscheinenden See
sehen, die in Gedichten äußert verherrlicht wurde, die sich in äußerst kalte Wasser ergießt, sei es,
dass sie jene dort vorfindet, wie sie gerade entstehen, sei es, dass sie einen in die Erde gesunkenen,
unversehrten Wasserarm, der unterhalb so vieler Meere fließt und von der Vermischung mit
schlechterem Wasser bewahrt ist, preisgibt.

Du wirst einen Hafen finden, der der ruhigste von allen ist, die entweder die Natur für den Schutz der
Flotten hingesetzt hat, oder denen Menschenhand geholfen hat, ein Hafen, der so sicher ist, dass
nicht einmal für die Raserei der größten Stürme Platz ist. Du wirst sehen, von wo aus die Macht der
Athener gebrochen wurde, wo jener natürliche Kerker in den Felsen, die bis zu einer unendlichen
Tiefe ausgehöhlt wurden, so viele Tausende von Gefangenen eingeschlossen hatte, die gewaltige
Stadt selbst, und ein weiteres Territorium als das Gebiet von tausend Städten, ein äußerst mildes
Winterlager und kein einziger Tag ohne Stelldichein der Sonne.

Doch obwohl du all diese Dinge erkennen wirst, wird der schlimme und unheilsame Sommer des
winterlichen Himmels die Wohltaten verderben. Es wird dort der Tyrann Dionysius sein, das
Verderben von Freiheit, Gerechtigkeit und Gesetzen, er ist begierig nach Macht, sogar nach Platon,
ist begierig nach Leben, sogar nach seinem Exil. Die einen wird er verbrennen, die anderen prügeln,
bei wieder anderen befehlen, dass sie wegen leichten Beleidigungen enthauptet werden. Er wird zum
Sex junge Männer und Frauen herbeiholen und inmitten hässlicher Scharen der königlichen
Unmäßigkeit kommen je zwei gleichzeitig zusammen. Du hast nun gehört, was dich zu einer solchen
Reise einladen könnte und was dich abschrecken könnte. Daher: Fahre entweder hin oder lass es.“
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Wenn dir jemand nach dieser Ankündigung gesagt hätte, dass er Syrakus betreten will, kann sich
dann derjenige über irgendetwas hinreichend gerecht beklagen außer über sich selbst, der ja nicht
zufällig nach Syrakus geraten, sondern klug und wissend dorthin gekommen ist?

Die Natur sagt uns allen: „Ich täusche niemanden. Wenn du Söhne großziehst, kannst du
wunderschöne haben, oder entartete. Vielleicht werden dir viele geboren. Einer von ihnen kann
ebenso ein Bewahrer des Vaterlandes sein wie sein Verräter.

Es besteht keinen Grund zu verzweifeln, dass sie von so großer Würde sein werden, dass sich
niemand wagen kann, dich wegen jenen zu beleidigen. Stelle dir dennoch vor, dass sie von so großer
Schändlichkeit sind, dass sie selbst Beleidigungen sind. Nichts verbietet, dass sie dir die letzte Ehre
erweisen und dass du von deinen Kindern gelobt wirst, doch bereite dich so vor, als ob du entweder
einen Jungen, oder einen jungen Mann oder einen alten Mann auf den Scheiterhaufen legen musst.
Die Lebensjahre spielen keine Rolle, weil ja jeder Leichenzug bitter ist, dem ein Elternteil folgt.“
Wenn du deine Kinder nach diesen vorgelegten Gesetzen großziehst, kannst du die Götter von all
deiner Missgunst befreien, die dir nichts Sicheres versprochen haben.

XVIII
Nun, bringe zu dieser Vorstellung den ganzen Beginn des Lebens. Ich habe dargelegt, ob du Syrakus
besuchst, und was dich, die du darüber nachdenkst, erfreuen könnte und woran du Anstoß nehmen
könntest. Glaube, ich berate dich, die du gerade geboren wirst:

„Du bist im Begriff eine Stadt zu betreten, die den Göttern und Menschen allgemein ist, die alles
umfasst, die an sichere und ewige Gesetze gebunden ist, und unermüdliche Aufgaben der Götter
wälzt. Du wirst dort unzählige Sterne funkeln sehen, du wirst einen einzigen Stern sehen, der alles
erfüllt, die Sonne, die in ihrem täglichen Lauf die Zeiträume von Tag und Nacht bezeichnet, und im
Jahreswechsel Sommer und Winter ziemlich gleich einteilt. Du wirst die nächtliche Folge des Mondes
sehen, ein von den Begegnungen der Brüdergestirne herkommendes sanftes, entspanntes Licht, das
sich verändert und bald verborgen, bald mit vollem Antlitz über die Erde ragt, der in seiner Zunahme
und Abnahme veränderbar ist, sich immer vom nächsten Zustand unterscheidet.

Du wirst fünf Sterne sehen, die in verschiedene Richtungen treiben und in gegenüberliegender
Position am geneigten All strahlen. Von deren äußerst leichten Bewegungen hängen die Schicksale
der Völker ab und werden demnach als sehr bedeutende oder sehr unbedeutende geformt, je
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nachdem ein günstiges oder ungünstiges Gestirn einhergeschritten ist. Du wirst dich über die
versammelten Wolken wundern, über die fallenden Wassermassen, über die schrägen Blitze und
über das Krachen des Himmels. Wenn du vom Schauspiel der oben befindlichen Dinge gesättigt sein
und deine Augen auf den Boden richten wirst, wird dich eine andere Schönheit der Natur empfangen
die auf andere Weise wunderlich ist. Von da wirst du eine ausgebreitete Ebene an Feldern finden, die
sich bis zur Unendlichkeit erstrecken, von dort auf den großen, schneebedeckten Rücken sich
erhebender Berge in die Höhe emporgerichtete Gipfel; ferner Wasserfälle, und Flüsse, die sich aus
einer einzigen Quelle nach Westen und nach Osten verteilen, Haine, die mit ihren höchsten Wipfeln
nicken und einen so großen Bereich an Wälder, samt ihren Tieren und dem verschiedenartigen
Zusammenklang ihrer Vögel.

Du findest verschiedene Stellen von Städten, Nationen, die aufgrund der Schwierigkeit ihrer Gegend
abgeschnitten sind, von welchen sich die einen auf emporgerichtete Berge entziehen, andere werden
von Ufern, einem See, Tälern oder einem Sumpf umgeben. Du findest bebaute Saatfelder und wilde
Baumpflanzungen ohne dass sich jemand darum kümmert, der sanfte Lauf von Bächen inmitten von
Wiesen, ihre idyllischen Biegungen und Küsten, die in einen natürlichen Hafen zurückweichen, so
viele über das weite Meer verstreute Inseln, die durch ihr Dazwischenkommen die Meere
unterscheiden.

Was ist mit dem Glanz von Steinen und Edelsteinen, mit dem Gold reißender Wildbäche, das
zwischen dem Sand fließt, die mitten auf dem Land und wiederum mitten auf dem Meer leuchtenden
Fackeln aus Feuer, sowie dem Ozean als Fessel der Länder, und auch mit der Aufeinanderfolge der
Stämme, die eine dreifache Bucht durchschneidet, welche mit gewaltiger Zügellosigkeit aufwogt?

Du wirst hier in den unruhigen und ohne Wind wogenden Wassern Lebewesen finden, die über die
irdische Größe hinausgehen. Gewisse Lebewesen sind schwer und bewegen sich nach einer anderen
Lehre, gewisse sind schnell und verderblicher als angetriebene Ruder, gewisse andere trinken die
Wogen und blasen sie unter großer Gefahr derer, die an ihnen vorbeisegeln, wieder aus. Du wirst
hier Schiffe sehen, die nach unbekannten Ländern suchen. Du wirst nichts sehen, was von
menschlicher Kühnheit unberührt ist, du wirst sowohl Zuschauer als auch selbst Teil der Versuche
sein. Du wirst Künste lernen und lehren, die einen, die das Leben ausrüsten können, andere, die es
schmücken können und wieder andere, die es lenken können.

Doch dort werden auch tausende Seuchen der Körper und der Tiere sein, Kriege, Raubzüge, Gifte,
Schiffsbrüche, die Unmäßigkeit des Himmels und des eigenen Körpers, bittere Sehnsucht nach den
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Liebsten und der Tod – und es ist ungewiss ob es ein leichter Tod sein wird, oder einer, der durch
Strafen und Kreuzigung erlitten wird. Bedenke das für dich und wäge genau ab, was du willst: Sowie
du geboren wirst, musst du auch sterben.“ Du wirst antworten, dass du leben willst. Warum nicht?
Ich glaube sogar, du kommst nicht zu dem Punkt, an dem du es betrauerst, dass dir etwas
abgeschlagen wird. Lebe also wie es passt! „Niemand“, sagst du, „hat uns beraten!“ Unsere Eltern
wurden über uns beraten, die, obwohl sie ja die Bedingung des Lebens gekannt hatten, uns zu dieser
großgezogen haben.

XIX
Doch damit ich zu den Trostmitteln komme, wollen wir zuerst einmal sehen, um was man sich
kümmern muss, und dann, auf welche Weise. Den Trauernden bewegt die Sehnsucht dessen, den er
geschätzt hatte. Dies scheint per se erträglich zu sein. Solange sie leben, beweinen wir die
Abwesenden und diejenigen, die einmal abwesend sein werden nicht, obwohl uns ihr ganzer Nutzen
und ihr Anblick entrissen ist. Es ist also unsere Auffassung, die uns martert und jedes Übel ist so groß,
wie groß wir es geschätzt haben. Ein Heilmittel liegt in unserer Hand: Wir wollen urteilen, dass sie
abwesend sind und uns selbst täuschen. Wir haben sie gehen lassen, haben sie vorbeigehen lassen
im Begriff ihnen nachzufolgen.

Auch dies bewegt den Trauernden: „Es wird niemanden geben, der mich verteidigen, der mich vor
Verachtung schützen kann.“ Um von einem sehr wenig anerkennenswertem aber echtem Trost
Gebrauch zu machen: In unserer Stadt bringt der Verlust eines Angehörigen mehr Ruhm als er
entreißt. So sehr führt die Einsamkeit das hohe Alter, welches sie zu zerstören pflegte, zur Macht,
dass manche den Hass ihrer Söhne vortäuschen, ihre Kinder leugnen und ihren Verlust mit eigener
Hand herbeiführen.

Ich weiß, was du sagen willst: „Mich bewegt nicht mein Verlust. Derjenige ist nämlich keines Trostes
würdig, dem die Tatsache, dass sein Sohn verschieden ist, so lästig ist, wie wenn es ein Sklave
gewesen wäre, der irgendetwas hat, woran er bei seinem Sohn denkt, abgesehen vom Sohn selbst.“
Was also bewegt dich, Marcia? Entweder, dass dein Sohn verschieden ist oder dass er nicht lange
gelebt hat? Wenn es Ersteres ist, hast du schon immer Schmerz empfinden müssen. Du hast nämlich
schon immer gewusst, dass er einmal sterben muss.

Bedenke, dass der Verstorbene von keinen Übeln erfüllt wird. Jene Dinge, die uns die Unterwelt
schrecklich ausmalen, sind Geschichten. Den Toten droht keine Finsternis, kein Kerker, keine Flüsse,
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die in Feuer brennen, kein Fluss des Vergessens, keine Gerichte, keine Angeklagte und wiederum
keine einzigen Tyrannen in einer so lockeren Freiheit. Die Dichter haben mit diesen Dingen gespielt
und uns mit inhaltlosem Schrecken bestürzt.

Der Tod ist die Befreiung von allen Schmerzen und die letzte Grenze, über die unsere Übel nicht
hinausgehen, der uns in denjenigen Zustand der Ruhe setzt, in welchem wir zuvor entstanden sind.
Wenn jemand die Toten bedauern will, muss er auch die Ungeborenen betrauern. Der Tod ist weder
gut noch schlecht. Nur dasjenige kann nämlich entweder gut oder schlecht sein, das irgendetwas ist.
Weil der Tod aber selbst nichts ist, und alles ins Nichts zurücktreibt, liefert er uns keinem Schicksal
aus. Schlechtes und Gutes bewegt sich um irgendeine Materie. Das Schicksal kann nicht dasjenige
festhalten, das die Natur gehen lässt, auch kann derjenige kein Unglücklicher sein, der nicht existiert.

Dein Sohn verließ die Grenzen, innerhalb derer er Sklavendienst leistete, er empfing einen großen
und ewigen Frieden. Er wird nicht von der Furcht vor Armut, von der Sorge um Reichtümer oder von
den Reizen der Fleischeslust, welche die Gemüter durch ihr Vergnügen zerpflückt, angegriffen. Er
wird nicht von der Missgunst über fremde Glückseligkeit berührt, nicht durch seine eigene bedrückt,
noch werden seine anständigen Ohren freilich durch irgendwelche Beleidigungen geschlagen. Er ahnt
keine öffentliche Niederlage, keine private. Auch hängt er nicht immer um die Zukunft besorgt von
Ereignissen ab. Endlich steht er dort fest, wovon ihn nichts vertreiben kann, wo ihn nichts
erschrecken kann.

XX
Welch unwissende Menschen um ihre eigenen Übel, für der Tod nicht wie die beste Erfindung der
Natur gelobt und erwartet wird, sei es, dass er die Glückseligkeit einschließt, sei es, dass er die
Niederlage zurücktreibt, oder den Ekel und die Ermüdung eines alten Mannes beendet, ein
jugendliches Alter, wären man sich Besseres erhofft, in seiner Blüte zurückführt, oder aber in der
Kindheit, bevor er in härteren Schritten zurückruft,, der Tod, der für alle eine Grenze ist, für viele ein
Heilmittel, für manche ein Wunsch, und der sich um keine mehr verdient macht, als um diejenigen,
zu denen er kommt, bevor er angerufen wurde.

Dieser erlässt die Knechtschaft auch gegen den Willen des Hausherrn. Dieser erleichtert die Ketten
der Gefangenen. Dieser führt Leute aus dem Kerker, die eine zügellose Herrschaft daran gehindert
hatte. Dieser zeigt den Exilanten, die stets mit ihrem Geist und den Augen an ihrer Heimat hingen,
dass es keinen Unterschied macht, unter welchen Herren Länder ein jeder liegt. Dieser macht, sobald
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das Schicksal die gemeinsamen Dinge auf schlechte Weise verteilt hat und nach gleichem Recht
jedem etwas anderes geschenkt hat, alles gleich. Nach diesem macht niemand mehr etwas nach dem
Ermessen eines anderen. Bei diesem fühlt niemand seine Menschlichkeit. Dieser stand bis jetzt für
jeden offen. Dieser ist es, Marcia, den dein Vater heftig begehrt hat. Dieser ist es, sage ich, der
bewirkt, dass es keine Strafe ist, geboren zu werden, der bewirkt, dass ich vor den Drohungen der
Schicksalsschläge nicht zusammenstürze, dass ich meinen Geist gesund und seiner Selbst mächtig
bewahren kann. Ich habe, was ich rufen kann.

Ich sehe dort Kreuze, nicht einmal von einer Art, sondern immer auf anderer Weise von anderen
gebaut. Manche sind mit dem Kopf zur Erde hin umgedreht aufgehängt, andere trieben den Pfahl
durch die Schamgegend, andere wickelten ihre Arme um die Querbalken der Kreuze. Ich sehe
Gliedstrecker, ich sehe Geißel und einzelne Folterwerkzeuge. Doch ich sehe auch den Tod. Dort gibt
es blutrünstige Feinde und überhebliche Bürger. Doch ich sehe dort auch den Tod. Es ist nicht lästig
zu dienen, wenn man der Herrschaft überdrüssig ist. Es ist möglich mit einem einzigen Schritt in die
Freiheit überzugehen. Du bist mir im Leben und bei den Wohltaten des Todes lieb.

Bedenke, wieviel Gutes der günstige Tod haben kann, und wie sehr er vielen, die länger gelebt
haben, geschadet hat. Wenn die schlechte Gesundheit Gnaeus Pompeius in Neapel geraubt hätte,
die Zierde und jenes Firmament des Imperiums, wäre er unzweifelhaft als Princeps des römischen
Volkes aus der Stadt geschritten. Doch nun hat ihn das Hinzufügen von wenig Zeit von seiner hohen
Stellung vertrieben. Er sah die Legionen, die in seinem Blickfeld besiegt wurden, und aus jener
Schlacht, in welcher der Senat die erste Schlachtreihe bildete – wie unglückbringend sind die
Überreste! – überlebte er nur als Imperator selbst. Er sah seinen ägyptischen Henker und gewährte
seinen Körper, der für die Sieger unantastbar war, einem Leibwächter. Auch wenn er unversehrt
gewesen wäre, hätte er seine Unversehrtheit bereut. Was wäre nämlich schändlicher gewesen, als
dass Pompeius durch die Wohltat eines Königs lebte?

Wenn Marcus Cicero zu jener Zeit, zu der Catilina den Dolchen aus dem Weg gegangen ist, durch die
er gleichsam wie das Vaterland angegriffen wurde, gefallen wäre, hätte der Bewahrer des Staates,
nachdem die Republik befreit worden war, wenn er schließlich dem Tod seiner Tochter gefolgt wäre,
auch dann noch glücklich sterben können. Er hätte nicht die Messer gesehen, die gegen bürgerliche
Häupter gezogen wurden, auch nicht die von den Mördern verteilten Gütern der Getöteten, sodass
sie sogar durch ihr eigenes Eigentum zugrunde gingen, er hätte die Lanze nicht gesehen, die
konsularische Beute verkauft, nicht die in Öffentlichkeit abgehaltenen Morde, nicht die Raubzüge,
Kriege, Plünderungen, nur Catilinas Verbrechen.
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Wenn das Meer M. Cato, als er von Zypern und der Einrichtung des königlichen Erbes zurückkehrte,
verschlungen hätte, sogar mit diesem Geld selbst, dass er als Lohn für den Bürgerkrieg herbeibrachte,
wäre ihm dann nicht gut geschehen? Dies eine hätte er sicher mit ins Grab genommen, nämlich die
Möglichkeit, dass sich irgendjemand wagt, vor seinem Angesicht zu sündigen. Nun zwang ihn das
Hinzufügen nur weniger Jahre den Mann, der nicht nur für seine eigene Freiheit, sondern auch für
diejenige der Republik geboren wurde, vor Caesar zu fliehen und Pompeius zu folgen.

Nichts Schlechtes hat also der frühzeitige Tod deinem Sohn gebracht. Er erließ ihm das Erdulden von
allen Übeln.

XXI
„Dennoch starb er allzu schnell und frühzeitig.“ Glaube zuerst einmal, er wäre noch übrig – begreife,
wieviel mehr es einem Menschen möglich ist, vorzurücken. Wieviel denn? Für eine sehr kurze Zeit
sind wir geboren, und im Begriff rasch wieder von dem Ort zu weichen, sorgen für denjenigen vor,
der unter diesem Vertrag, in die Herberge des Lebens kommt. Ich spreche von unseren Lebensjahren,
von denen feststeht, dass sie mit unglaublicher Schnelligkeit gewälzt werden. Rechne dir die
Jahrhunderte der Städte zusammen. Du wirst sehen, dass sogar diejenigen nicht lange stehen, die
sich ihres hohen Alters rühmen. Alles Menschliche ist kurz und hinfällig, es besetzt keinen einzigen
Teil der unendlichen Zeit.

Diese Erde setzen wir mit ihren Städten und Völkern, Flüssen und ihrem Saum des Meeres an die
Stelle eines Augenblicks, während wir uns auf das Universum zurückwenden. Unsere Lebenszeit hat
einen noch kleineren Anteil als einen Augenblick, wenn ihr auch die ganze Zeit verschafft wird, deren
Maß größer ist als dasjenige des Alls, da jenes ja in deren Raum sooft wieder gemessen wird. Worin
besteht also der Unterschied dies auszudehnen, dessen Wachstum, egal wie groß es auch sein mag,
nicht weit von nichts entfernt ist? Nur auf einer Weise ist es viel, was wir erleben – wenn es genug
ist.

Magst du mir auch langlebige Männer nennen, die von einem solchen Greisenalter waren, dass man
sich daran erinnert, hundertfach, zehnfach kannst du die Jahre durchzählen: Wenn du deinen Geist
zu der ganzen Zeit fortschickst, wird es keinen Unterschied des äußerst kurzen oder langen Lebens
geben, wenn ich schaue, wie lange jemand gelebt hat, und du vergleichst, wie lange er nicht gelebt
hat.
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Schließlich ist er für sich frühzeitig verschieden. Er lebte nämlich, solange er leben mussten, nichts
weiter blieb für ihn übrig. Es gibt nicht ein gemeinsames Greisenalter für die Menschen, nicht einmal
für die Tiere. Innerhalb von ungefähr vierzehn Jahren war er erschöpft. Diese Lebenszeit ist für die
Tiere sehr lang, die für den Menschen nur die ersten Lebensjahre ausmacht. Jedem ist eine
unterschiedliche Möglichkeit zu Leben gegeben. Niemand stirbt allzu früh, weil niemand dazu
bestimmt war, länger zu leben als er lebte.

Für jeden gibt es eine Grenze. Sie wird immer dort bleiben, wie sie war, sie wird sich weder durch
Sorgfalt noch durch Gunst weiter heraus verschieben. Halte es so: Du hast ihn aus deinem Rat
verloren. Er hat sein Ding gemacht und gelangte zu den Grenzen seiner gegebenen Lebenszeit.

Es besteht also kein Grund, dass du dich so belastest, indem du sagst: „Er konnte länger leben!“ Sein
Leben wurde nicht unterbrochen, niemals wirft sich ein Schicksalsschlag zwischen die Lebensjahre. Es
wird eingelöst, was einem jeden versprochen wurde. Die Schicksalsstränge gehen ihres Weges, fügen
nichts hinzu, nehmen aber auch vom einmal versprochenen nichts weg. Vergebens sind die Gebete
und Bemühungen. Jeder hat, wieviel ihm sein erster Tag zugeschrieben hat. Von der Zeit an, an der er
das erste Licht sieht, schreitet er auf dem Weg des Todes, kommt seinem letzten Tag näher, und jene
Jahre selbst, die der Jugend hinzugefügt wurden, nahmen ihm Lebensjahre weg.

Wir alle halten uns mit diesem Irrtum auf, dass wir glauben, nur wenn wir alt und schon gebeugt
sind, zum Tod zu neigen, obwohl uns sofort das Kleinkindalter und die Jugend dorthin bringen, ja
unsere ganze Lebenszeit. Die Schicksalsstränge betreiben ihr Werk. Sie rauben uns den Sinn unseres
Todes, und damit er sich umso leichter einschleichen kann, verbirgt sich der Tod unter dem Namen
des Lebens selbst: Das Knabenalter verwandelt das Kleinkindalter in sich, die Mannbarkeit das
Knabenalter, und der Alte raubt den jungen Mann. Das Wachstum selbst ist, wenn du gut
zusammenrechnest, ein Verlust.

XXII
Du beklagst dich darüber, Marcia, dass dein Sohn nicht so lange gelebt hat wie er hätte leben
können? Woher weißt du denn, ob es ihm geholfen hätte, länger zu leben, oder ob für ihn durch
diesen Tod gesorgt wurde? Kannst du heute irgendjemanden finden, dessen Angelegenheiten so gut
aufgestellt und so gefestigt sind, dass er nichts für die Zukunft fürchten muss? Die menschlichen
Dinge wanken und fließen. Nicht ist irgendein Teil unseres Lebens so demütig oder zart wie es uns
am meisten gefällt, und deshalb müssen auch äußerst glückliche Menschen den Tod
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herbeiwünschen, weil es ja in der so großen Unbeständigkeit und in der Schar der Dinge nichts gibt,
was sicher ist, außer das, was vorüber ging.

Wer nimmt dir ab, dass jener äußerst schöne Körper deines Sohnes und die höchste Wache der
Scham inmitten der Augen der dekadenten Stadt bewahrt werden, und so vielen Krankheiten
entkommen konnte, dass es die Zierde seiner Schönheit zum unverletzten Greisenalter brächte?
Bedenke tausend Stürze seines Geistes. Denn aufrichtige Gemüter brachten nicht solche Hoffnung
über sich selbst ins Greisenalter, die sie sich in ihrer Jugend geschaffen hatten, sondern haben das
meiste unterschlagen. Entweder befiel sie eine späte und umso hässlichere Verschwendungssucht
und sie fing an ihre blendenden Vorsätze zu entehren, oder sie fallen ganz in die Imbissstube und
fangen an zu schlemmen, und die höchsten Sorgen sind für sie, was sie essen und was sie trinken
könnten.

Hinzu kommen Brände, Einstürze, Schiffsbrüche und Zerfleischungen der Ärzte, die den Lebenden
aus den Knochen lesen und ihre ganzen Hände in ihre Eingeweide hinab stecken, und das, wofür man
sich schämen muss, durch mannigfaltige Schmerzen behandeln. Nach diesen Dingen kommt noch das
Exil (den Sohn war nicht unschuldiger als Rutilius), der Kerker (dein Sohn war nicht weiser als
Sokrates) und die Brust, die mit einer freiwilligen Wunde durchbohrt wurde (er war nicht
unantastbarer als Cato). Wenn du diese Dinge durchblickt haben wirst, wirst du wissen, dass die
Natur es mit denjenigen am besten gemeint hat, die sie rasch in Sicherheit zurücknahm, weil ein
solcher Lohn ihres Lebens auf sie wartete. Nichts ist so trügerisch als das menschliche Leben, nichts
so hinterlistig. Beim Herkules hätte es niemand angenommen, wenn es uns nicht ohne unser Wissen
gegeben werden würde. Wenn es daher am glücklichsten ist, nicht geboren zu werden, dann kommt
dem am nächsten, wie ich glaube, wenn Verstorbene innerhalb kurzer Zeit rasch wieder in einen
unversehrten Zustand gebracht werden.

Stelle dir jene äußerst bittere Zeit vor, in der Seianus deinen Vater seinem Klienten Satrius Secundus
als Spende gab. Immer wieder zürnte er wegen dem einen oder anderen recht freizügig
Gesprochenem, weil er es schweigend nicht ertragen konnte, dass Seian nicht nur auf unsere Nacken
gestellt wird, sondern er auf sie stieg. Er beschloss, dass für ihn eine Statue in das Theater des
Pompeius zu stellen sei, das Caesar, weil es ausgebrannt war, restauriert hatte. Cordus schrie, dass
das Theater nun wirklich zugrunde ginge.

Was also? Würde es nicht unterbrochen werden, dass über der Asche des Gnaeus Pompeius Seian
gestellt wird und im Monument des größten Feldherren ein treuloser Soldat geweiht wird? Er wurde
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durch einen Vermerk geweiht und seine äußerst energischen Hunde, die jener allen gegenüber wild
hielt, damit sie nur ihm gegenüber zahm waren, fütterte er mit Menschenblut, und sie fingen an
diesen Menschen anzubellen.

Was könnte dein Vater tun? Wollte er leben, müsste der Seianus fragen, wollte er sterben, seine
Tochter – beide waren unerbittlich. Er beschloss die Tochter zu täuschen. Er machte daher vom
Badezimmer Gebrauch, damit er mehr Kräfte ablegen konnte, begab sich in sein Schlafgemach als ob
er essen wollte, und nachdem er seine Jungen durch irgendein Fenster weggeschickt hatte, warf er
sich nieder, damit es schien, als habe er gegessen. Von der Speise hielt er sich dann fern, als ob er im
Schlafzimmer schon genug gegessen hätte. Nachdem er daher dich umarmt hat, sprach er: „Teuerste
Tochter, und dies allein in meinem beschleunigten Leben: Ich gehe auf dem Weg des Todes und bin
schon fast auf mittlerer Strecke. Du darfst mich nicht und kannst mich nicht zurückrufen.“ Und so
befahl er, dass all das Licht verschlossen wurde und er barg sich in der Finsternis.

Nachdem er seinen Entschluss gekannt hat, war es sein öffentliches Vergnügen, dass er als Beute aus
den Schlünden der äußerst gierigen Wölfe gezogen wurde. Seine Ankläger gingen auf Geheiß des
Seian zu den Tribunalien der Konsuln und beklagten, dass Cordus starb, damit sie unterbrechen
konnten, zu was sie ihn gezwungen hatten. So sehr schien Cordus ihnen zu entfliehen. Eine große
Sache war in Frage gestellt, nämlich ob sie das Recht auf den Tod des Angeklagten verlören. Während
darüber nachgedacht wurde, während die Ankläger wieder zu den Tribunalien gingen, hatte jener
sich befreit.

Siehst du, Marcia, wie viele ungünstige Zeiten im Wechsel und unerwartet losbrechen? Weinst du,
weil für jemanden deiner Angehörigen der Tod notwendig war? Das war dir fast nicht erlaubt!

XXIII
Abgesehen davon, dass all die Zukunft unsicher ist und gewiss zum Schlechteren neigt, ist er Weg zu
den Göttern für die Seelen sehr leicht, die aus dem menschlichen Umgang entlassen sind. Sie werden
nämlich am wenigsten Abschaum und Gewichte schleppen. Bevor sie unempfindlich werden konnten
und recht erhaben das Irdene wahrnehmen konnten, fliegen sie befreit und leichter zu ihrem
Ursprung, und waschen leichter alles ab, was abgenutzt und angeschlagen ist.

Niemals gibt es für die Gemüter einen teureren Aufenthalt im Körper. Sie begehren in zu verlassen
und auszubrechen, ertragen kaum diese Enge, begehren durch alles zu schweifen, und erhaben von
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der Höhe gewohnt auf das Menschliche herabzublicken. Daher kommt es, dass Platon ruft, dass der
ganze Geist des Weisen ragt zum Tod hin ragte, diesen wollte er, auf diesen würde er sich besinnen,
durch diese Begierde würde er stets getragen, wobei er zum Äußersten strebt.

Was? Obwohl du, Marcia, die Klugheit eines Alten in deinem Jungen sahst, einen Geist, der über alle
Vergnügen siegte, einen verbesserten, der frei von Laster war, der Reichtum ohne Geiz, Ehrungen
ohne Amtserschleichung und Vergnügen ohne Verschwendungssucht erstrebte, dachtest du, dass er
dir lange unversehrt zuteil werden kann? Alles was es zur Vollendung bringt, ist dem Tode nah.
Vollendete Tugend entreißt sich, raubt sich aus den Augen, und Dinge, die schon zu Beginn reifen,
warten nicht bis zum Ende der Zeit.

Je heller ein Feuer leuchtet, desto schneller wird es gelöscht. Dasjenige ist hingegen umso lebhafter,
das mit einer zähen und widerspenstigen Materie zusammengebracht wurde, das untergetaucht in
schmutzigem Rauch leuchtet. Dieselbe Ursache hält nämlich diejenigen Dinge ab, die sie auch
böswillig nährt. Daher sind auch Gemüter von umso kürzerer Dauer, je heller sie sind. Denn sobald
kein Platz mehr für Wachstum ist, ist der Untergang nahe.

Fabianus sagte das, was auch unsere Eltern sahen, nämlich dass der Junge Romas den Körperbau
eines gewaltigen Mannes hatte. Doch er starb schnell, und dass er rasch sterben würde, war jedem
klugen Mann bereits zuvor klar. Er konnte nämlich nicht zu jenem Alter gelangen, das er sich
vorgenommen hatte. Es ist so: Ein Anzeichen für den bevorstehenden Tod ist allzu große Reife. Er
strebte zu seinem Ende, sobald sein Wachstum aufgebraucht war.

XXIV
Fange damit an, ihn durch seine Tugenden, nicht durch seine Jahre zu schätzen. Er lebte lange genug.
Als zurückgelassener Schüler war er bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr unter dem Schutz seiner
Tutoren, stets aber unter dem Schutz seiner Mutter. Obwohl er sein eigenes Haus haben konnte,
wollte er deines nicht verlassen und in der Gesellschaft seiner Mutter verharren, obwohl die Kinder
sonst nur mit Mühe den elterlichen Wohnsitz ertragen. Als Heranwachsender, der ob seines
Körperbaus, seiner Schönheit, seiner gewissen körperlichen Stärke für das Kriegslager geboren war,
verweigerte den Kriegsdienst, damit er dir nicht von der Seite wich.

Zähle, Marcia, zusammen, wie selten man Kinder sieht, die in verschiedenen Häusern wohnen.
Bedenke, dass den Müttern so viele Jahre zugrunde gehen und in Einsamkeit verbracht werden, in
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welchen sie ihre Söhne im Heer haben. Du wirst wissen, dass dir eben diese Zeit sehr weit offen
stand, von der du nichts verloren hast. Niemals wich er aus deinem Blickfeld. Unter deinen Augen
bildete er die Studien seines herausragenden Geistes, der einem alten Mann gleichkommen wollte,
wenn ihm nicht seine Scheu im Wege gestanden hätte, die das Vorankommen vieler Dinge in
Schweigen hüllte. Als Heranwachsender von äußerst seltener Schönheit machte er in der so großen
Schar von Frauen, die Männer verdarben, keiner einzigen Hoffnung und obwohl die Schlechtigkeit
mancher bis zur Berührung gekommen war, errötete er, als ob er gefehlt hätte, weil es ihm gefallen
hatte. Durch die Unantastbarkeit seiner Sitten bewirkte er, dass schon als Kind völlig würdig für ein
Priesteramt schien, zweifelsohne durch das Urteil der Mutter, doch bei einem schlechten Kandidaten
hätte auch eine Mutter nichts vermocht.

Durch die Betrachtung dieser Tugenden führe deinen Sohn wie an der Brust. Nun hat er mehr Zeit für
dich, nicht hat er nichts, was ihn fortrufen wird. Niemals wird er dir Sorgen, niemals Trauer bereiten.
Was du allein an einem so guten Sohn hast betrauern können, hast du betrauert. Das Übrige ist frei
von Schicksalsschlägen, voller Vergnügen, wenn du nur weißt, von deinem Sohn Gebrauch zu
machen, wenn du nur einsiehst, was an ihm am wertvollsten war.

Nur das Bild deines Sohnes und seine Gestalt, die ihm nicht sehr ähnlich war, gingen zugrunde. Er
selbst ist freilich ewig und nun in einer besseren Lage, er wurde den fremden Lasten beraubt und sich
selbst zurückgelassen. Diese Dinge, die du siehst, womit wir umgeben sind, als die Knochen, die
Muskeln, die übergezogene Haut, das Gesicht, die helfenden Hände und das Übrige, mit dem du uns
eingehüllt siehst, sind Fesseln der Seele und Finsternis. Er wird von ihnen begraben, gewürgt,
angesteckt, von den wahren und seinen eigentümlichen Dingen ferngehalten, während er zu den
falschen geworfen wurde. Den ganzen Kampf hat er mit dem schweren Fleisch, damit er sich nicht
wegziehen und setzen kann. Er strebt dorthin, von wo er weggeschickt wurde. Dort wartet auf ihn
ewige Ruhe, der von verwirrten und plumpen Dingen reine und klare besucht.

XXV
Daher gibt es keinen Grund, weshalb du zum Grab deines Sohnes rennen solltest. Dort liegt der
schlechtere Teil von ihm, der ihm selbst am lästigsten war, seine Gebeine und seine Aschen, das sind
ebenso wenig seine Teile, als Kleider und andere Bedeckungen des Körpers. Unversehrt und nichts
von sich auf der Erde zurücklassend, floh er und entwich gänzlich. Ein wenig verweilte er über uns,
solange er sich reinigte und die an ihm hängenden Laster, sowie den ganzen Schmutz seiner
Sterblichkeit abschüttelte, dann eilte er unter die glücklichen Seelen, nachdem er zu den
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emporragenden Dingen erhoben worden war. Ihn nahm eine heilige Zusammenkunft auf, Männer
wie Scipio, wie Cato und inmitten der Verächter des Lebens und der Kinder, die durch Giftmischerei
ums Leben kamen, auch dein Vater, Marcia.

Jener fügt seinen Enkel an sich – obwohl dort alle jeden kennen – und freut sich über das neue Licht,
lehrt ihn über die Bahnen der benachbarten Sterne, nicht aber durch logischen Schluss, sondern weil
er alles wahr erfahren hat, und führt ihn gerne in die Geheimnisse der Natur ein. Wie ein Reiseführer
unbekannter Städte dem Gast willkommen ist, so ist ein häuslicher Deuter demjenigen willkommen,
der die Ursachen des Himmels in Erfahrung bringen will. Auch befiehlt er, den Blick einmal in das Tief
der Landmassen schweifen zu lassen. Es beliebt nämlich, von hoch oben auf das Zurückgelassene
zurückzublicken.

Verhalte dich also so, Marcia, als ob du dich unter den Augen deines Vaters und Sohnes befändest –
nicht nur unter den Augen derjenigen, die du kennst, sondern unter den Augen derer, die in einen so
großen Raum emporragen und sich an höchster Stelle befinden. Schäme dich etwas Niederes und
Gewöhnliches zu denken und deine Angehörigen zu beweinen, die sich zum Besseren verwandelt
haben. Sie wurden durch freie und riesige Räume der ewigen Dinge entlassen. Jene schneiden keine
Meere ab, die sich zwischen ihnen ergießen, keine Höhe der Berge, unwegsame Täler oder Furten
unsicherer Sandbänke. Dort ist alles eben und sie können sich leicht bewegen und sind ungehindert.
Durchgänge inmitten der Sterne wechseln sich ab.

XXVI
Stelle dir daher vor, Marcia, dass dir von dieser himmlischen Burg aus dein Vater, der bei dir ebenso
viel Autorität genoss wie du bei deinem Sohn, nicht mit dem Verstand, mit dem er die Bürgerkriege
beweint hat, mit dem er die Proskribierenden auf ewig sowie sich selbst proskribiert hat, sondern mit
einem Verstand, der so sehr erhabener ist wie er selbst, sagt:

„Warum hält dich, Tochter, so langer Kummer fest? Warum hältst du dich in der so großen
Unwissenheit um das Wahre auf, dass du urteilst, mit deinem Sohn sei ungerecht verhandelt worden,
weil er sich in unversehrtem Zustand des Hauses selbst zu seinen erhabeneren Angehörigen
zurückgezogen hat? Weißt du nicht, mit welch großen Stürmen das Schicksal alles in Verwirrung
bringt? Dass sie sich niemanden gegenüber wohlwollend und umgänglich gibt, außer denjenigen, die
sich nur äußerst kurz mit ihr vereinigt haben? Soll ich dir Könige nennen, die äußerst glücklich
würden, wenn sie ein recht rascher Tod den Übeln entzöge? Oder römische Heeresführer, denen
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nichts an Größe fehlte, wenn man ihnen etwas Lebenszeit raubte? Oder sehr vornehme und
hochberühmte Männer, die sich zum Hieb eines Soldatenschwertes mit aufgelegtem Nacken
krümmen?

Beachte deinen Vater und deinen Großvater. Jener geriet unter die Finger eines fremden Mörders.
Ich habe niemandem erlaubt, über mich zu verfügen, und nachdem ich mir die Speise verwehrt
hatte, habe ich gezeigt, dass ich mit so großem Geist geschrieben habe, wie es schien. Warum wird in
unserem Haus derjenige äußerst reichhaltig betrauert, der äußert glücklich stirbt? Wir kommen alle
an einem Ort zusammen, wir sehen – da wir nicht von tiefer Nacht umgeben sind – nichts bei euch,
wie ihr meint, das wünschenswert wäre, nichts Emporragendes, nichts Glänzendes, sondern alles ist
niedrig, schwer, eng – und alles erkennt nur einen gewissen Teil unseres Lichts!

Wozu soll ich sagen, dass hier keine Waffen in abwechselnden Kämpfen toben, keine Flotten an
Flotten zerbrochen werden, man sich keine Verwandtenmorde vorstellt oder ausdenkt, dass die
Foren nicht die ganzen Tage über vor Streitereien lärmen, nichts im Verborgenen ist, die Gemüter
unverhüllt sind, die Gesinnungen offen, dass das Leben öffentlich und in aller Mitte ist und man
Aussicht auf das ganze Leben und auf die Kommenden hat?

Es gefiel mir, die Taten eines einzigen Jahrhunderts zu verfassen, die am äußersten Teil der Welt und
unter nur sehr wenigen Menschen vollführt wurden. Jetzt aber ist es mir möglich so viele
Jahrhunderte, das Gewebe so vieler Zeiten, deren Reihung und alles, was es an Jahren gibt, zu sehen.
Es ist mir möglich Königreiche vorherzusehen, die sich erst erheben und welche, die fallen werden,
den Fall großer Städte und neue Läufe des Meeres. Denn wenn dir das gemeinsame Schicksal ein
Trost für deine Sehnsucht sein kann: Die Zeit streckt alles nieder und schafft alles mit sich fort. Er
narrt nicht nur den Menschen – das wievielte Maß an zufälliger Macht ist das nämlich – sondern auch
Orten, Gebieten und den Teilen der Welt. Ganze Berge wird es unterdrücken, und woanders neue
Felsen in die Höhe drücken. Es wird Meere verschlingen, Flüsse ablenken und nachdem der Handel
unter den Stämmen abgebrochen sein wird, wird es die Gemeinschaft des Menschengeschlechts und
dessen Zusammenkunft auflösen. Woanders wird es in riesigen Schlünden Städte entziehen, es wird
sie mit Erdbeben erschüttern und von der Tiefe seuchenbringende Hauche schicken, durch
Überschwemmungen alles, was dort wohnte, überziehen. Es wird jedes Lebewesen töten, wenn die
Erde überschwemmt sein wird, und durch gewaltige Feuer alles Sterbliche rösten und in Brand
setzen. Und wenn die Zeit gekommen sein wird, zu der sich das Weltall, im Begriff sich zu erneuern,
auslöscht, werden sich diese Dinge mit ihren eigenen Kräften schlagen, Sterne gegen Sterne
anstürmen, und alles, was nun verteilt leuchtet, wird brennen, wenn die gesamte Materie in einem
60

einzigen Feuer lodert. Auch wir glückliche Seelen, denen das Ewige zuteil wurde und die Erscheinung
jenes gewaltigen Einsturzes selbst werden, wenn es dem Gott gut scheint, diese Dinge erneut zu
schaffen und wenn alles fällt, in die altehrwürdigen Elemente verwandelt.“
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Trostschrift an Polybius
I
… mit unserer vergleichst, sind sie stark. Wenn du sie zum Los der Natur zurücktreibst, die alles
zerstört und alles dorthin zurückruft, woher sie es von sich gegeben hat, sind sie hinfällig. Was haben
sterbliche Hände denn Unsterbliches geschaffen? Jene sieben Weltwunder. Und wenn der Ehrgeiz
der folgenden Jahre etwas noch Bewundernswerteres als diese errichtet hat, sieht man, wie diese
Bauwerke irgendwann einmal dem Erdboden gleichgemacht wurden. Es ist so: Nichts ist ewig,
weniges ist langwährend. Etwas anderes ist auf eine andere Weise zerbrechlich, die Enden der Dinge
sind verschieden, im Übrigen hört alles auf, was beginnt. Gewisse Dinge drohen der Welt mit deren
Untergang und hierhin wird irgendein Tag das Universum, das alles göttliche und menschliche
umschlingt – wenn du glaubst, dass man das glauben darf – verstreuen und in der alten Verwirrung
und Finsternis versenken. Da soll jetzt irgendeiner gehen und die einzelnen Seelen beweinen! Er soll
die Asche Karthagos, Numantias, Korinths und falls noch irgendetwas Erhabeneres gefallen ist, auch
diese Asche beweinen, weil ja auch dies, was noch nicht fällt, einmal fallen muss. Jemand soll gehen
und die Schicksale beklagen, die ein so großes Verbrechen wagen werden und sich selbst nicht
verschont haben. Wer hat eine so überhebliche und unfähige Arroganz, dass er bei dieser
Notwendigkeit der Natur, die alles zum gleichen Ende zurückruft, sich selbst als einziger und die
Seinen beiseite nehmen und dem Niedergang, der sogar der Welt selbst bevorsteht, irgendein Haus
entziehen will? Daher ist es der größte Trost, zu denken, dass einem das passiert ist, was alle
Menschen zuvor auch erduldet haben und alle anderen erdulden müssen. Und deshalb scheint mir
die Natur dasjenige, was sie am schlimmsten gemacht hatte, für alle gemacht hat, damit die
Gleichheit die Grausamkeit des Schicksals trösten wird.

II
Dies wird dir auch nicht in unbedeutendem Maße helfen, wenn du bedenken wirst, dass dein
Schmerz weder demjenigen nützt, den du vermisst, noch dir selbst. Du wirst also nicht wollen, dass
lang währt, was vergebens ist. Denn wenn wir etwas durch Traurigkeit erreichen werden, lehne ich
nicht ab, dass ein paar von meinen Tränen über mein eigenes Schicksal übrig sind, sie für das deine
zu vergießen. Ich will auch jetzt noch etwas durch diese schon vom häuslichen Weinen erschöpften
Augen finden, was aus ihnen herausfließt, wenn es dir nur als Gut nützen wird. Was zögerst du? Lass
uns beklagen und ich selbst will mein zänkisches Geschrei so groß machen: „Fortuna, du
ungerechteste nach dem Urteil aller, noch jetzt wirst du diesen Menschen in deinem Schoße zu
umschließen scheinen, der durch dein Geschenk eine so große Verehrung empfangen hatte, sodass
(was selten irgendjemandem zuteil wird) seine Glückseligkeit der Missgunst entfloh. Schau, du hast
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ihm den größten Schmerz aufgedrückt, den er – bei Caesars Wohl! – empfangen konnte. Und als du
ihn wohl und von allen Seiten umzingelt hast, hast du eingesehen, dass er deinen Hieben nur von
dieser Seite aus ausgeliefert ist. Was könntest du ihm nämlich anderes machen? Sein Geld
entreißen? Niemals war er davon abhängig. Auch jetzt treibt er jenes – wie sehr er es vermag – von
sich weg und bei der so großen Einfachheit des Verdienens erstrebt er von ihm keine größere Frucht
als dessen Verachtung. Wolltest du ihm seine Freunde entreißen? Du wusstest, dass er so
liebenswürdig ist, dass er einfach die verlorenen durch andere hätte ersetzen können. Ich scheine
nämlich ihn als einzigen von denjenigen, die ich als mächtige Männer im Kaiserpalast sah, zu kennen,
bei dem es allen, obwohl es nützt, ihn als Freund zu haben, dennoch mehr beliebt. Wolltest du ihm
seinen guten Ruf entreißen? Dieser ist bei ihm zu fest, als dass er auch von dir selbst erschüttert
werden könnte. Wolltest du ihm seine gute Gesundheit entreißen? Du wusstest, dass sein Geist
durch die freien Künste, von welchen er nicht nur ernährt sondern in die er auch hineingeboren
wurde, so gefestigt wurde, dass er über alle Schmerzen des Körpers herausragte. Wolltest du ihm
seinen Lebenshauch entreißen? Wie wenig hättest du ihm geschadet! Die Kunde seines Verstands
versprach ihm ein äußerst langes Alter. Dies hat er selbst gemacht, dass er durch den besseren Teil
seiner selbst fortdauert und durch seine hochberühmten, verfassten Werke über die Redegabe sich
vor seiner Sterblichkeit schützt. Wie lange irgendeine Ehre für seine Bücher sein wird, wie lange die
Macht der lateinischen Sprache oder der Ruhm Griechenlands bestehen wird, wird er mit den
größten Männern stark sein, zu deren Geistern er entweder etwas beiträgt, oder – wenn es sein
Anstand verweigert – sich ihnen nähert. Also hast du dir diesen einen Punkt ausgedacht, auf welche
Weise du ihm am meisten schaden könntest. Je besser nämlich jemand ist, desto öfter ist er es
gewohnt, dich zu ertragen, die du ohne irgendeine Auswahl wütest und zwischen deinen Wohltaten
selbst zu fürchten bist. Wie wenig hätte es dich gekostet, zu gewähren, dass dieser Mensch von
diesem Unrecht befreit ist, zu dem scheinbar deine Nachsicht mit sicherer Vernunft gelangt ist und
ihn nicht unbesonnen, wie es deine Art ist, getroffen hat!“

III
Lass uns, wenn du willst, zu diesen Klagen das inmitten der ersten Wachstumsschübe abgefangene
Talent des Jugendlichen selbst hinzufügen. Er war deiner als Bruder würdig. Du warst sicher der
würdigste, der du nicht einmal über irgendetwas aufgrund eines unwürdigen Bruders Schmerz
empfunden hast. Jenem wird das gerechte Zeugnis aller Menschen hinterlassen. Nichts war in ihm,
das du nicht gerne erkennen würdest. Du freilich wärst sogar für einen weniger guten Bruder gut
gewesen, doch in ihm fiel deine Liebe auf fruchtbaren Boden und konnte sich viel freier in ihm üben.
Niemand fühlte seine Macht durch ein Unrecht, niemals hat er dich als Bruder irgendjemanden
angedroht. Er hat sich zum Ebenbild deiner Mäßigung geformt und dachte, welch große Zierde du
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der Deinen wärst und welch große Last. Jener reichte für dieses Marschgepäck aus. Oh ihr
hartherzigen Göttersprüche, die ihr keinen einzigen Tugenden gewogen seid. Bevor dein Bruder
seine Glückseligkeit erkennen konnte, wurde er vernichtet. Ich weiß allerdings, dass ich mich zu
wenig darüber entrüste. Nichts ist nämlich schwieriger, als für einen großen Schmerz ebenbürtige
Worte zu finden. Dennoch will ich auch jetzt – wenn ich damit irgendetwas bewirken kann –
beklagen: „Was hast du für dich gewollt, du so ungerechtes und gewalttätiges Schicksal? Hat dich so
schnell deine Nachsichtigkeit gereut? Was für eine Grausamkeit ist es, einen Angriff mitten auf zwei
Brüder zu starten und mit so einem blutigen Raub eine äußerst einträchtige Schar zu vermindern, ein
Haus, das mit den besten Heranwachsenden so wohl gefüllt ist, das bei keinem einzigen Bruder
entartet? Was für eine Grausamkeit ist es, zu verwirren und ohne jeden Grund etwas wegzunehmen?
Unschuld, die gegenüber jedem Gesetz aufgeboten wurde, nützt also nichts, nichts die altehrwürdige
Sparsamkeit, nichts die höchste Macht der höchsten Glückseligkeit, auch nichts die bewahrte
Enthaltsamkeit, nichts nützt die ernste und sichere Liebe zur Literatur, auch nicht ein Geist, der frei
von jedem Fall ist? Es trauert Polybius und er wurde bei einem Bruder daran erinnert, was er bei den
verbliebenden fürchten kann, er fürchtet sich sogar vor den Trostmitteln seines Schmerzes selbst. Ein
unwürdiges Verbrechen! Es trauert Polybius und empfindet über etwas unter dem geneigten Caesar
Schmerz! Zweifelsohne hast du danach gestrebt, zügelloses Schicksal: Zu zeigen, dass niemand gegen
dich, nicht einmal von Caesar, verteidigt werden kann.“

IV
Wir können die Göttersprüche noch weiter anklagen, ändern können wir sie nicht. Fest und
unerbittlich stehen sie da. Niemand bewegt sie durch eine Schmach, niemand durch sein Weinen,
niemand durch eine Ursache. Nichts haben sie jemals einem geschont oder erlassen. Daher wollen
wir uns die Tränen sparen, die ja doch nichts nützen. Leichter wird uns dieser Schmerz nämlich den
Verstorbenen hinzufügen, als dass er uns jene zurückführen wird. Wenn er uns foltert, hilft er uns
nicht und er muss auch gleich zu Beginn von vergeblichen Trostmitteln abgelegt werden und der
Geist von einer gewissen bitteren Begierde Schmerz zu empfinden, zurückgenommen werden. Denn
wenn unseren Tränen die Vernunft kein Ende bereiten wird, wird es das Schicksal auch nicht tun.
Blicke, wohlan, auf alles Sterbliche um dich herum, überall gibt es reichlichen und unablässigen Stoff
zu weinen. Den einen ruft strapaziöse Armut zu seiner täglichen Arbeit, den anderen beunruhigt sein
niemals ruhiger Ehrgeiz, einer fürchtet den Reichtum, den er sich gewünscht hatte, und müht sich
mit seinem Gebet, einen anderen martert die Einsamkeit, wieder einen anderen die Klientenschar,
die stets sein Vestibül belagert. Diesen schmerzt es, dass er Kinder hat, den anderen, dass er sie
verloren hat. Bevor ein Grund fehlen wird Schmerz zu empfinden, werden uns die Tränen ausgehen.
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Siehst du nicht, ein wie beschaffenes Leben uns die Natur versprochen hat, die will, dass die
Neugeborenen zuerst weinen? Mit diesem Anfang werden wir hervorgebracht, mit dieser Ordnung
stimmen die folgenden Jahre überein. So verbringen wir das Leben. Daher muss es von uns gemäßigt
geschehen, was oft zu machen ist, und während wir oft hinter uns blicken, wie viele traurige Dinge
uns von hinten drohen, wenn wir das Weinen nicht beenden, müssen wir sie doch sicher
zurückhalten. Keine Sache muss man so sehr sparen, als diese, von der man so häufig Gebrauch
machen muss.

V
Auch jener kleinste Gedanke wird dir nicht helfen, wenn du denkst, dass dein Schmerz keinem
willkommener ist als demjenigen, dem du ihn zu gewähren scheinst: Jener will entweder nicht, dass
du dich marterst, oder erkennt es nicht. Es gibt also kein Grund für diesen Dienst, weil er für
denjenigen, dem er gewährt wird, überflüssig ist, wenn er nichts fühlt, unwillkommen aber, wenn er
etwas fühlt. Ich dürfte wohl kühn sagen, dass es auf der ganzen Erde niemanden gibt, der sich an
deinen Tränen erfreut. Was also? Du glaubst, dass diese Gesinnung, die niemand gegen dich hat, dein
Bruder hat, so dass er dir durch deine Kreuzigung schaden will, dass er dich von deinen
Beschäftigungen wegführen will, d.h. von deinem Studium und von Caesar? Dies ist
unwahrscheinlich. Jener hat dir nämlich Nachsicht wie einem Bruder gewährt, Hochachtung wie
einem Vater und Verehrung wie einem Gott. Jener wollte dir ein Grund für Sehnsucht sein, nicht aber
ein Grund für Marter. Was nützt es daher vor Schmerz zu vergehen, bei dem dein Bruder wünscht,
dass er beendet wird, sofern die Verschiedenen noch ein Empfinden haben? Bei einem anderen
Bruder, dessen Willen ungewiss scheinen könnte, würde ich all dies in Zweifel ziehen und sagen:
„Wenn dein Bruder wünscht, dass du durch niemals aufhörende Tränen gemartert wirst, ist er deiner
Leidenschaft unwürdig. Wenn er es nicht will, dann entlasse den Schmerz, der an jedem von euch
haftet. Weder darf ein pflichtvergessener Bruder so vermisst werden, noch will es ein
pflichtbewusster so.“ Bei diesem Bruder aber, dessen Liebe so sehr erprobt wurde, muss man davon
ausgehen, dass ihm nichts bitterer sein könnte, als wenn für dich sein Schicksalsschlag bitter ist,
wenn er dich auf irgendeiner Weise martert, wenn er deine Augen, welche dieses Übel absolut nicht
verdient haben, verwirrt, ohne dass es ein Ende des Weinens gibt, und wenn sie derselbe
Schicksalsschlag erschöpft. Nichts führt deine Liebe in gleichem Maße von den unnützen Tränen weg
als wenn du bedenkst, dass du deinen Brüdern ein Vorbild sein musst und dieses Unrecht des
Schicksals auszuhalten ist. Was große Heeresführer in bekümmernden Zeiten machen, nämlich dass
sie ihre Mühe mit Heiterkeit überspielen und ungünstige Dinge durch angedeutete Fröhlichkeit
verbergen, damit nicht auch der Mut der Soldaten niedersinkt, wenn sie den Geist ihres Führers
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gebrochen sehen, dies musst auch du machen: Kleide deinen Geist in einen ihm unähnlichen
Gesichtsausdruck, und sofern du es vermagst, dann wirf all den Schmerz ganz aus ihm heraus, wenn
du es weniger vermagst, verberge ihn im Inneren und halte ihn zusammen, damit er nicht erscheinen
kann und bemühe dich, dass dich deine Brüder nachahmen, die alles für ehrenwert halten werden,
was sie sehen, dass du machst, und sie werden Mut aus deiner Mimik schöpfen. Du musst sowohl ihr
Trostmittel als auch ihr Trostspender sein. Nicht wirst du dich aber deren Trauer entgegenstellen
können, wenn du deiner nachgeben wirst.

VI
Auch diese Sache kann dich von allzu intensiver Trauer abhalten, wenn du dir selbst vermelden wirst,
dass nichts von diesen Dingen, die du tust, entzogen werden kann. Die Einstimmigkeit der Menschen
hat dir eine große Rolle auferlegt. Diese musst du schützen. Um dich herum steht die Schar der dich
Tröstenden und erkundet und durchblickt deinen Geist danach, wieviel Kraft er gegen den Schmerz
hat und ob du nur weißt, von günstigen Angelegenheiten auf rechte Weise Gebrauch zu machen,
oder ob du auch ungünstige tapfer ertragen kannst. Sie beobachten deine Augen. Alles ist freier bei
denjenigen Dingen, deren Affekte verborgen werden können. Du hast keine freie Abgeschiedenheit.
Das Schicksal hat dich in viel Trauer gestellt. Alle werden wissen, auf welche Weise du dich bei dieser
Wunde verhältst, werden wissen, ob du sofort erschüttert die Waffen fallen lässt, oder ob du festen
Fuß fassen wirst. Einst hat dich sowohl die Liebe zu Caesar auf einen höheren Stand empor getragen,
deine Studien haben dich dorthin geführt. Zu dir passt nichts plebeisches, nichts niedriges. Was ist
allerdings so niedrig und so weibisch als sich dem Schmerz zum verzehren anzuvertrauen? In
gleicher Trauer ist dir nicht das gleiche wie deinen Brüdern erlaubt. Dein Ruf erlaubt dir nicht vieles,
was sich von deinen Studien und deinen Sitten zurückgezogen hat, vieles verlangen die Menschen
von dir, vieles erwarten sie. Wenn du wolltest, dass dir alles erlaubt ist, hättest du nicht alle
Gesichter auf dich gewendet. Nun ist dir nur soviel zu gewähren, wie viel du versprochen hast. All
diejenigen, die deine Arbeit loben, die sie beschreiben, die deinen Geist brauchen, obwohl sie dein
Schicksal nicht brauchen, sind die Wächter deines Geistes. Niemals kannst du auf diese Weise etwas
unwürdiges im Beruf eines vollendeten und gebildeten Mannes machen, dass nicht viele ihre
Bewunderung dir gegenüber bereuen. Dir ist es nicht erlaubt, unmäßig zu weinen, auch nicht nur in
diesem Maß! Nicht einmal ist es dir erlaubt deinen Schlaf bis in den Tag hinein auszudehnen oder
vom Aufruhr der Dinge in der Muße des ruhigen Landes Zuflucht zu nehmen oder den aufgrund des
beständigen Aufenthaltes eines mühevollen Dienstes ermüdeten Körper durch einen vergnüglichen
Auslandsaufenthalt zu erholen, oder durch die Verschiedenheit von Schauspielen den Geist
fernzuhalten, oder den Tag nach eigenem Ermessen einzuteilen. Viele Dinge sind dir nicht erlaubt,
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welche den niedrigsten, in einer Ecke liegenden Menschen erlaubt sind. Ein großes Schicksal
bedeutet große Knechtschaft. Dir ist es nicht erlaubt, etwas nach deinem Ermessen zu tun. So viele
tausend Menschen musst du anhören, so viele kleine Schriftstücke sind zu verteilen. So groß ist
Haufen an Dingen, die aus der ganzen Welt zusammenkommen, dass er durch seinen Rang dem Geist
eines größten Princeps untergeordnet werden kann; deinen Geist musst du aufrichten. Dir ist es,
sage ich, nicht erlaubt zu weinen. Weil du viele Weinenden hören kannst, wie solche von denjenigen,
die sich in Gefahr bringen und wünschen zur Barmherzigkeit des äußerst sanften Caesar zu gelangen,
musst du deine Tränen trocknen.

VII
Dennoch werden dir folgende Ratschläge auch jetzt noch als leichtere Hilfsmittel helfen. Wenn du
alle Dinge vergessen willst, denke an Caesar. Sieh, wie groß das Vertrauen seiner Nachsicht dir
gegenüber ist und welch großen Fleiß du ihm schuldest. Du wirst einsehen, dass du dich nicht mehr
niederbeugen darfst als jener, wenn nur jemand in Geschichten überliefert ist, auf dessen Schultern
die Welt lastet. Auch dem Caesar selbst, dem vieles erlaubt ist, ist genau aus diesem Grund vieles
nicht erlaubt. Den Schlaf aller verteidigt seine Nachtwache, die Muße aller verteidigt seine Mühe, die
Vergnügen aller sein Fleiß, die Freizeit aller seine Beschäftigung. Seitdem sich Caesar der Welt
geweiht hat, hat er sich selbst entrissen, und nach Art der Sterne, die stets unruhig ihre Bahnen
durchlaufen, ist es ihm niemals erlaubt stehen zu bleiben oder etwas Eigenes zu machen. Auf
irgendeine Weise wird also auch dir die gleiche Notwendigkeit zugefügt. Es ist dir nicht erlaubt, auf
deine eigenen Nutzen zurückzuschauen, sondern auf deine Studien. Solange Caesar die Welt besitzt,
kannst du dich weder deinem Vergnügen, noch deinem Schmerz oder irgendeiner anderen Sache
zuteilen. Gänzlich schuldest du dich Caesar. Hinzu kommt, dass du, weil du stets verkündest, dass dir
Caesar teurer ist als dein Lebenshauch, dich nicht über das Schicksal beklagen darfst, solange Caesar
wohlauf ist. Während dieser unversehrt ist, ist es das Deine auch, nichts hast du verloren, deine
Augen müssen nicht nur trocken, sondern auch fröhlich sein. Auf ihn beruht dir alles, dieser steht für
alles. Ein Gedanke der weit von deinen äußerst klugen und pflichtbewussten Sinnen entfernt ist:
Gegenüber deiner Glückseligkeit bist du allzu wenig dankbar, wenn du dir erlaubst etwas zu
beweinen, solange Caesar unversehrt ist.

VIII
Auch jetzt noch werde ich dir ein recht kräftiges, aber ein recht vertrautes Heilmittel zeigen: Wenn
du dich einmal ins Haus zurückziehen wirst, dann wirst du eine Depression fürchten müssen! Denn
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solange du dein Wirken betrachten wirst, wird jene keinen einzigen Zugang zu dir finden, alles wird in
dir Caesar besitzen. Wenn du von deinem Wirken weichst, dann wird der Schmerz, als ob ihm eine
günstige Gelegenheit gegeben worden wäre, deiner Einsamkeit auflauern und allmählich in deinen
ruhenden Geist hineinkriechen. Daher besteht kein Grund zu dulden, dass du zu irgendeiner Zeit frei
von deinen Studien bist. Dann können dir deine Schriftstücke, die du so lange und so treu geliebt
hast, Dank abstatten, dann können sie ihren Vorsteher und Verehren retten, dann können Homer
und Vergil lange mit dir verweilen, die sich so gut um das Menschengeschlecht verdient gemacht
haben wie du dich um jene und um alle verdient gemacht hast, von denen du wolltest, dass sie durch
mehr Werke bekannt sind als sie geschrieben hatten. Diese Zeit wird für dich sicher sein, die du
jenen anvertraut hast, um sie zu betrachten. Dann verfasse die Arbeiten deines Caesars, damit sie in
allen Zeitaltern durch in einer häuslichen Veröffentlichung erzählt werden. Denn er selbst wird dir am
besten Stoff und ein Beispiel geben, sich zu formen und Taten darzustellen. Ich wage es nicht, dich so
weit hervorzulocken, dass du auch Märchen und die Logik des Aesop, ein von römischen Geistern
unberührtes Werk, mit dir verbindest, wobei dein feiner Witz fest bleibt. Es ist freilich schwer, dass
zu diesen recht heiteren Studien ein so heftig niedergeschmetterter Geist so schnell herantreten
kann. Dennoch soll er dies als Beweis dafür haben, dass er schon wieder gestärkt und sich selbst
zurückgegeben wurde, wenn er es vermögen wird, von den ernsteren Schriften zu diesen gelösteren
vorzurücken. Der Ernst der Dinge selbst, die er behandeln wird, wird ihn zu jenen Schriften rufen,
obwohl er noch immer krank ist und sich gegen sich selbst sträubt. Sie wird nicht diejenigen Dinge
bringen, die mit entspannter Stirn zu überdenken sind, wenn er nicht schon für sich selbst von jeder
Richtung aus wieder Fuß gefasst hat. Daher wirst du ihn zuerst mit ernsterem Stoff üben, dann mit
heiterem auf die Probe stellen müssen.

IX
Auch dies wird dir ein großes Linderungsmittel sein, wenn du dich oft so fragen wirst: „Empfinde ich
etwa meinetwegen Schmerz, oder seinetwegen, der verschieden ist? Wenn um meinetwillen, geht
die Prahlerei meiner Liebe zugrunde und der Schmerz beginnt, der nur aus diesem Grund
entschuldigt ist, weil er ehrlich ist, wenn er den Nutzen beachtet, fällt er von seinem Pflichtgefühl ab.
Nichts passt allerdings weniger zu einem guten Mann, als sich in der Trauer um den Bruder einen
Gallenstein einzufangen. Wenn ich seinetwegen Schmerz empfinde, ist es notwendig, dass einer von
diesen zwei Richter ist: Denn wenn die Verschiedenen kein Empfinden mehr haben, ist mein Bruder
all den Unannehmlichkeiten des Lebens entkommen und wurde an diesen Ort zurückgebracht, an
dem er gewesen war, bevor er geboren wurde. Frei von jedem Übel fürchtet er nichts, begehrt
nichts, erduldet nichts. Welche Raserei ist das, niemals damit aufzuhören, um ihn zu trauern, der
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selbst niemals mehr trauern wird? Wenn die Toten irgendein Empfinden haben, dann ist der Geist
meines Bruders wie aus einem täglichen Kerker befreit, endlich ist er unter seinem eigenen Recht
und unter seinem eigenen Ermessen, freut sich und genießt das Schauspiel der Natur, blickt von
einer Anhöhe auf alles Menschliche, betrachtet aber das Göttliche, dessen Logik er so lange
vergeblich erforscht hatte, aus kleinerer Entfernung. Wieso verzehre ich mich also vor Sehnsucht
nach ihm, der entweder glücklich oder gar nichts mehr ist? Einen Glücklichen zu beweinen ist Neid,
nichts zu beweinen ist Wahnsinn.“ Bewegt dich etwa die Tatsache, dass er so scheint, als ermangele
er gewaltige Güter und besonders solche, die ihn umgeben? Während du bedenkst, dass es viele
Dinge sind, die er verloren hat, bedenke auch, dass es viele Dinge sind, die er nicht mehr fürchtet.
Zorn wird ihn nicht quälen, eine Krankheit wird ihn nicht heimsuchen, kein Verdacht wird ihn
angreifen, ihm wird nicht der gefräßige und feindliche Neid folgen, der ständig bei fremden
Prozessen vorhanden ist, keine Furcht wird ihn erschüttern und kein Leichtsinn des Schicksals, das
schnell seine Geschenke anderen überträgt, wird ihn beunruhigen. Wenn du gut zusammenzählst, ist
jenem mehr erlassen als entrissen. Er genießt seine Reichtümer nicht, weder deinen, noch seinen
Ruhm. Er wird keine Wohltaten annehmen und wird keine geben. Glaubst du, dass er unglücklich ist,
weil er diese Möglichkeiten verloren hat, oder glücklich, weil er sie nicht vermisst? Glaube mir:
Derjenige ist glücklicher, für den sein Vermögen überflüssig ist, als derjenige, für den es bereit steht.
All diese hübschen Güter, die uns aber mit täuschendem Vergnügen gefallen (Geld, Würde, Macht
und zahlreiche andere Dinge, bei welchen die blinde Begierde des Menschengeschlechts in Erstaunen
gerät), besitzt man mit Mühe, mit Neid werden sie erblickt, und letztlich bedrängen sie auch
diejenigen selbst, die sie schmücken. Sie drohen mehr als dass sie nützen. Sie sind schlüpfrig und
unsicher, niemals hält man sie sicher. Denn obwohl man sich nicht vor der Zukunft fürchten muss, ist
der Schutz eines großen Vermögens dennoch beunruhigend. Wenn du denjenigen glauben willst, die
von weiter oben die Wahrheit betrachten, ist das ganze Leben eine Hinrichtung. Wir wurden in
dieses tiefe und unruhige Meer geworfen. Durch sich abwechselnde Gezeiten fließt es auf demselben
Weg hin und zurück. Mal spült es uns durch seine plötzlichen Fluten an, mal trägt es uns durch die
recht großen Ebben fort und wirft uns unablässig hin und her, niemals stehen wir an einem festen
Ort, wir hängen und wogen, schlagen aneinander und irgendwann einmal erleiden wir Schiffbruch,
ständig fürchten wir ihn. In diesem stürmischen Meer, das allen Stürmen ausgeliefert ist, gibt es für
die Segelfahrer keinen Hafen außer dem Tod. Daher darfst du deinem Bruder nicht neiden: Er ruht.
Endlich ist er frei; endlich ist er sicher; endlich ist er ewig. Als Vorsteher hat er Caesar und all seine
Nachkommen, als Vorsteher hat er dich mit der Gemeinschaft der Brüder. Bevor das Schicksal etwas
von seiner Gunst verändern konnte, ließ er es, wie es noch immer Bestand hatte und Geschenke mit
voller Hand zusammentrug, zurück. Derjenige genießt jetzt den offenen und freien Himmel, schoss
von einem niederen und gedrückten Ort zu diesem empor, wer auch immer er ist, der seine Seele
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von Fesseln befreit in seine glückliche Brust zurücknimmt, und dort nun frei umherschweift, und alle
Güter der Natur mit dem höchsten Vergnügen erkennt. Du irrst dich: Dein Bruder hat nicht das
Tageslicht verloren, sondern ein reineres Licht erlangt. Uns allen ist der Weg mit ihm gemein: Wieso
beweinen wir das Schicksal? Jener hat uns nicht verlassen, er ist uns vielmehr vorausgegangen. In der
Notwendigkeit selbst zu sterben steckt – glaube mir – eine große Glückseligkeit. Nichts ist nicht
einmal im Hinblick auf vierundzwanzig Stunden sicher. Wer ahnt in einer so dunklen und verhüllten
Wahrheit, ob der Tod deinem Bruder geneidet hat oder für ihn gesorgt hat?

X
Auch dies muss dir notwendigerweise dank der Gerechtigkeit helfen, die du gegenüber allen Dingen
hegst, wenn du bedenkst, dass dir kein Unrecht geschehen ist, weil du einen solchen Bruder verloren
hast, sondern eine Wohltat gewährt wurde, weil es dir erlaubt war so lange von seiner Liebe
Gebrauch zu machen und sie zu genießen. Ungerecht ist derjenige, der dem Schenkenden nicht das
Ermessen über sein Geschenk lässt, gierig ist derjenige, der das, was er empfängt, nicht als Gewinn
betrachtet, sondern das als Verlust, was er dafür gibt. Undankbar ist der, der das Ende eines
Vergnügens Unrecht nennt, dumm derjenige, der glaubt, dass nur die anwesenden Güter einen
Nutzen haben, der auch nicht bei vergangenen Gütern zur Ruhe kommt und diejenigen für recht
sicher hält, die einmal fort sein werden (dumm deshalb, weil man sich bei jenen nicht fürchten darf,
dass sie einmal aufhören). Derjenige verengt seine Freuden allzu sehr, der nur diejenigen Dinge
genießt, die er hat und sieht, und es gering schätzt, dieselben gehabt zu haben. Schnell verlässt uns
nämlich all das Vergnügen, das fließt, vorübergeht, und was noch bevor es kommen kann,
fortgetragen wird. Daher muss der Geist in die Vergangenheit geschickt werden und alles was uns
jemals erfreut hat, muss zurückgeführt und durch häufige Gedanken durchdacht werden. Länger und
treuer ist die Erinnerung an Vergnügen als die gegenwärtigen Vergnügen selbst. Dass du also einen
vorzüglichen Bruder gehabt hast, setze unter die höchsten Güter! Es besteht keinen Grund daran zu
denken, wieviel länger du ihn hättest haben können, sondern wie lange du ihn gehabt hast. Die Natur
hat dir jenen, sowie den übrigen seine Brüder nicht als Besitz gegeben, sondern anvertraut. Als es
schließlich gut erschien, fordert sie ihn zurück, folgt aber nicht deiner Sattheit an ihm, sondern ihrem
eigenen Gesetz. Wenn sich jemand ärgere, dass er einen Kredit zurückgezahlt hat, und einen solchen
vor allem, dessen Nutzen er umsonst angenommen hat, soll man denjenigen nicht für einen
ungerechten Mann halten? Die Natur hat deinem Bruder das Leben geschenkt, geschenkt hat sie es
auch dir. Wenn sie von ihrem Recht Gebrauch macht, wenn sie von einem beliebigen Menschen
recht schnell verlangt, was ihr geschuldet wird, ist nicht sie schuld, deren Bedingung bekannt war,
sondern die gierige Hoffnung der menschlichen Seele, die sofort vergisst, was die Natur ist, sich
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niemals an ihr Los erinnert, wenn sie nicht daran erinnert wird. Freue dich daher, dass du einen so
guten Bruder gehabt hast, und kümmere dich um den Nutzen und die Frucht dieses Guts, wenn es
auch kürzer währte als du es dir gewünscht hast. Bedenke, dass es äußerst angenehm war, was du
gehabt hast, und menschlich, was du verloren hast. Nichts ist nämlich weniger untereinander
übereinstimmend als dass jemand bewegt wird, weil ihm ein solcher Bruder nicht lange genug zuteil
wurde, und sich nicht zu freuen, dass er immerhin zuteil wurde.

XI
„Aber er wurde mir nichts Ahnendem entrissen.“ Einen jeden täuscht seine eigene Grausamkeit und
bei denjenigen, die er schätzt, das freiwillige Vergessen der Sterblichkeit. Die Natur hat bezeugt, dass
sie für keinen Gnade vor ihrer Notwendigkeit walten lässt. Täglich ziehen die Leichenzüge bekannter
und gewaltiger Männer an unseren Augen vorüber, doch wir machen irgendetwas und plötzlich
glauben wir, dass es das ist, was uns das ganze Leben über vermeldet wurde, dass es einmal
geschieht. Das ist also nicht die Ungerechtigkeit der Schicksalsstränge, sondern die Schlechtigkeit des
menschlichen Geistes, der nicht genug von allen Dingen bekommen kann und sich darüber entrüstet,
von dort zu entweichen, wo er nur durch Gnade zugelassen wurde. Wie viel gerechter ist derjenige,
der, nachdem ihm der Tod seines Sohnes vermeldet wurde, eine Äußerung von sich gibt, die einem
großen Mann würdig ist: „Als ich ihn gezeugt habe, wusste ich, das er einmal sterben würde.“ Du
sollst dich geradezu gar nicht wundern, dass derjenige deswegen geboren wurde, weil er tapfer
sterben kann. Er vernahm den Tod des Sohnes nicht wie eine neue Meldung. Was ist nämlich neu
daran, dass ein Mensch stirbt, dessen ganzer Weg doch nichts anderes als der Weg zum Tod ist? „Als
ich ihn gezeugt habe, wusste ich dass er einmal sterben würde.“ Dann fügt er eine Sache hinzu, die
Zeichen einer größeren Klugheit und eines größeren Geistes ist: Auch für diese Sache zog ich ihn
groß. Wir alle werden für diese Sache großgezogen. Wer auch immer zum Leben geboren wird, wird
für den Tod bestimmt. Wollen wir uns also über das freuen, was gegeben wird, und dies
zurückgeben, wenn wir zurückgefordert werden. Die Schicksalsstränge werden jeden zu seiner Zeit
ergreifen und niemanden übergehen. Der Geist soll in Bereitschaft stehen und das, was notwendig
ist, niemals fürchten, was unsicher ist, soll er ständig erwarten. Was soll ich Heeresführer und die
Nachkommen von Heeresführer erwähnen, die aufgrund vieler Jahre als Konsul oder vieler Triumphe
auffallen, und durch ein unerbittliches Los verschieden sind? So viele Königreiche samt den Königen
und Völker samt den Regierenden ertrugen ihr Schicksal. Alle, ja – vielmehr alles blickt dem letzten
Tag entgegen. Das gleiche Ende gibt es nicht für alle. Den einen verlässt das Leben mitten im Verlauf,
den anderen mitten beim Betreten des Lebens selbst, einen dritten verlässt es, der durch sein
äußerstes Greisenalter schon geschwächt ist, und denjenigen, der sich wünscht, das Leben zu
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verlassen, lässt es nur mit Mühe heraus. Jeder freilich zu seiner Zeit, doch wir alle streben zum selben
Ort. Ich weiß nicht, ob es törichter ist das Gesetz der Sterblichkeit nicht kennen oder unverschämter
es zu verweigern. Wohlan, nimm jene Gedichte eines der beiden Dichter, die mit viel Mühe deines
Geistes gefeiert wurden, in deine Hand, die du so geöffnet hast, dass, obwohl deren Struktur
zurückwichen ist, ihr Ansehen dennoch blieb – du hast jene nämlich so aus der einen Sprache in die
andere übersetzt, dass dir, was äußerst schwierig ist, alle Tugenden in die andere Sprache gefolgt
sind. Bei diesen Schriften wird kein einziges Buch sein, das dir nicht zahlreiche Beispiele der
menschlichen Mannigfaltigkeit, der unsicheren Schicksalsschläge und der Tränen von Menschen, die
immer aus einem anderen Grund weinen, liefert. Lies, mit welch großem Lebenshauch du durch
gewaltige Worte laut ertönen wirst. Es wird dich schämen, plötzlich zu ermatten und von der so
großen Größe der Rede abzufallen. Du wirst es nicht dazu kommen lassen, dass jeder, der in der Art
eines Vorbilds deine Schriften bewunderte, beklagt, auf welche Weise ein zerbrechlicher Geist so
große und so feste Dinge begonnen hat.

XII
Wende dich besser von denjenigen Dingen, welche dich foltern, zu den so vielen und so großen
Dingen ab, die dich trösten, und beachte deine vorzüglichen Brüder, beachte deine Frau, und
beachte deinen Sohn. Für das Wohl all dieser Menschen hat das Schicksal mit dir diesen Anteil
vereinbart. Du hast viele Menschen, bei denen du Ruhe findest. Schütze dich vor diesem Verruf –
dass es nämlich allen scheint, als vermöge ein einziger Schmerz bei dir mehr als die so zahlreichen
Trostmittel. Du siehst all diese Menschen, die gemeinsam mit dir niedergeschmettert sind und dich
nicht unterstützen können, ja du siehst ein, dass sie darüber hinaus erwarten, von dir unterstützt zu
werden. Und deshalb ist es umso nötiger, dass du dem gemeinsamen Übel entgegentrittst, je
weniger Bildung und Geist in ihnen steckt. Dies selbst steht an der Stelle eines Trostmittels, seinen
Schmerz unter vielen aufzuteilen. Dieser muss sich bei dir nur zum kleinen Teil niederlassen, weil er
ja unter zahlreichen Menschen aufgeteilt wird. Ich werde nicht aufhören, dir so oft Caesar
anzubieten: Während jener die Länder in Schranken hält und zeigt, wie viel besser er das Imperium
durch Wohltaten als durch Waffen bewacht, gibt es unter ihm als Beschützer der menschlichen Dinge
keine Gefahr und kein Grund zu fühlen, etwas verloren zu haben. In diesem einzigen Mann findest du
genug Schutz und genug Trost. Erhebe dich, und jedes Mal wenn Tränen in deinen Augen auftauchen,
wende jene auf Caesar. Sie werden angesichts des größten und berühmtesten Wirkens trocknen.
Sein Glanz wird sie, so dass sie nichts anderes erblicken können, blenden und sie auf ihm harrend
festhalten. An diesen, den du Tag und Nacht siehst, von dem du niemals deinen Geist vertreibst,
musst du denken, diesen musst du gegen das Schicksal herbeirufen. Ich zweifle nicht daran, dass er
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eine so große Milde gegenüber allen hat, dass er deine Wunde schon mit viel Trost überzogen hat,
und schon vieles zusammentragen hat, was sich deinem Schmerz in den Weg stellt. Was weiter?
Sobald er nichts von diesen Dingen machen wird, wird dann etwa nicht sofort sein Anblick selbst von
sich aus und wenn du nur an Caesar denkst der größte Trost sein? Die Götter und Göttinnen werden
ihn lange den Ländern gewähren. Dieser wird den Taten des vergöttlichten Augustus gleichkommen
und seine Regierungsjahre übertreffen! So lange er unter den Sterblichen weilen wird, soll er fühlen,
dass nichts aus seinem Haus sterblich ist! Er soll seinen Sohn als Lenker für das Imperium Romanum
nach langer Treue gutheißen und ihn erst als Mitregent erblicken, dann als Nachfolger. Zu einem
späten Zeitpunkt soll er endlich unseren Enkeln bekannt sein, an dem ihn sein Volk neben den
Himmel setzen möge!

XIII
Halte deine Hände von ihm fern, Schicksal; du wirst deine Macht ihm gegenüber nur insoweit zeigen
wie du nützt. Lasse es zu, dass das Menschengeschlecht, das schon lange krank und geschwächt ist,
geheilt wird; lasse es zu, dass alles, was die Raserei des früheren Princeps erschüttert hat, in seinem
Platz wiederhergestellt und zurückgelegt wird! Dieser Stern, der im abschüssigen Bereich des
Erdkreises in die Tiefe und im untergetauchten Bereich in die Finsternis strahlt, soll immer leuchten!
Dieser Mann soll Germanien befrieden, Britannien erschließen, väterliche Triumphzüge und neue soll
er anführen. Dass auch ich zu deren Zuschauer gehören werde, verspricht mir seine Milde, die von
seinen Tugenden die vorderste Stelle innehat. Er hat mich nicht so sehr verjagt, weil er mich nicht
aufrichten will, ja, er hat mich nicht einmal verjagt, sondern hat mich, der ich vom Schicksal
angestoßen wurde und fiel, gestützt und hat mich, der ich kopfüber fiel nach der Gewohnheit einer
göttlichen Hand mit Mäßigung herabgesetzt. Für mich hat er den Senat angefleht und mir nicht nur
mein Leben geschenkt, sondern es auch erbeten. Er wird sehen: So wie er mich haben will, wird er
meine Sache einschätzen. Entweder erkennt seine Gerechtigkeit meine gute Sache, oder seine Milde
wird sie zu einer guten Sache machen. Jede Wohltat von ihm wird mir recht sein, sei es, dass er um
meine Unschuld wissen wird, sei es, dass er es wollen wird. Unterdessen wird es ein großer Trost
meines Unglücks sein zu sehen, dass seine Barmherzigkeit auf dem ganzen Erdkreis umherschweift.
Da er diese aus demjenigen Winkel der Erde, an welchem ich angeheftet bin, und zahlreiche Männer,
die von dem Einsturz schon vieler Jahre überschüttet sind, ausgegraben und ans Tageslicht
zurückgeführt hat, fürchte ich nicht, dass er mich als einzigen übergeht. Er selbst kennt den Zeitpunkt
am besten, an dem er jedem zur Hilfe eilen muss. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, dass
er sich nicht schämt zu mir zu kommen. Welch glückliche Milde von dir, Caesar, die bewirkt, dass die
Exilanten unter dir ein ruhigeres Leben führen können, das jüngst unter Caius sogar Fürsten
ermangelt hatten! Sie zittern nicht, und fürchten nicht zu jeder Stunde das Schwert, auch fürchten
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sie sich nicht bei jedem Anblick von Schiffen. Durch dich haben sie in dem Grade wie es für sie ein
Maß des wütenden Schicksals gibt auch die Hoffnung auf ein besseres und die Ruhe der Gegenwart.
Du kannst wissen, dass diese schließlich gerechte Blitze sind, welche sogar diejenigen verehren, die
von ihnen erschüttert wurden.

XIV
Daher hat dieser Princeps, der das öffentliche Trostmittel aller Menschen ist, entweder deinen Geist
schon wieder hergestellt, oder ich täusche mich in allem, und für deine so große Wunde hat er
größere Heilmittel angewendet. Schon hat er dich in jeder Weise gestärkt, schon brachte er alle
Beispiele, durch die du zur Gelassenheit des Geistes angetrieben wirst, in deine feste Erinnerung
zurück und schon hat dir seine Beredsamkeit die Vorschriften aller Philosophen, an die sie sich selbst
gewöhnt hat, erklärt. Daher wird niemand diese Themengebiete, die anzusprechen sind, besser
besetzen: Ein anderes Gewicht werden die Worte haben, wenn er sie spricht, als wären sie von
einem Orakel geschickt. Die ganze Kraft deines Schmerzes wird er mit seiner göttlichen Autorität
zerschlagen. Glaube daher, dass er dir dies sagt: „Nicht dich allein hat das Schicksal für sich
ausgesucht, den es mit einem so schweren Unrecht erfüllt hat. Weder gibt es noch hat es ein einziges
Haus auf der ganzen Erde gegeben, in welchem es nicht irgendein Wehklagen gab. Ich werde die
Beispiele aus dem Volk übergehen, die, auch wenn sie recht unbedeutend, dennoch unzählig sind.
Ich werde dich zum Festkalender und zu den öffentlichen Chroniken führen. Siehst du die ganzen
Abbilder, die das Atrium der Caesaren erfüllt haben? Jeder von diesen ist durch irgendeine
Unannehmlichkeit der Seinen gekennzeichnet. Jeder von diesen Männern, die als Zierde der
Jahrhunderte strahlen wurde entweder durch die Sehnsucht nach seinen Angehörigen gefoltert oder
er wurde von den Seinen unter größter Marter des Geistes vermisst. Was soll ich dir von Scipio
Africanus berichten, dem der Tod seines Bruders im Exil vermeldet wurde? Denjenigen Bruder, den
er dem Kerker entreißen hat, konnte er dem Schicksal nicht entreißen. Und wie ungeduldig das
Pflichtgefühl des Africanus nach Vergeltung war, kam für alle zum Vorschein. Denn am selben Tag, an
dem Scipio Africanus seinen Bruder aus den Händen des Reisenden nahm, protestierte er als
Privatmann gegen den Volkstribun. Dieser vermisste seinen Bruder mit so großem Mut wie er ihn
verteidigt hatte. Was soll ich über Aemilianus Scipio berichten, der fast im selben Moment den
Triumphzug seines Vaters und die Leichenzüge seiner beiden Brüder sah? Als junger
Heranwachsender (er war fast noch ein Knabe) ertrug er dennoch jene plötzliche Verödung seiner
Familie, die über den Triumph des niederfallenden Paulus hinaus ging, mit einem so großen Geist,
mit dem ein Mann, der in dieser Zeit geboren wurde, ertragen musste, dass der römischen
Hauptstadt entweder Scipio fehlt oder Karthago übrig war.
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XV
Was soll ich über die durch den Tod auseinandergebrachte Eintracht der Luculli berichten? Was über
die beiden Pompeius? Diesen hat das tobende Schicksal nicht einmal die gelassen, dass sie
gemeinsam durch den gleichen Untergang fielen. Zuerst lebte Sextus Pompeius, seine Schwester
überlebend, mit dessen Tod die Banden des bestmöglich zusammenhängenden römischen Friedens
gelöst wurden, und der gleiche lebte, seinen besten Bruder überlebend, den das Schicksal auf diese
Ebene geführt hat, dass es ihn nicht weniger tief herab werfen konnte als seinen Vater. Und nach
diesem Schicksalsschlag wurde Sextus Pompeius dennoch nicht nur dem Schmerz dargereicht,
sondern auch dem Krieg. Von überall her fallen mir unzählige Beispiele von zwei durch den Tod
getrennten Brüdern ein, ja im Gegenteil: Kaum werden jemals irgendwelche Geschwisterpaare von
diesen erblickt, die gemeinsam alt werden. Aber ich werde mich mit den Beispielen meines Hauses
begnügen. Niemand wird nämlich so frei von Verstand und Gesundheit sein, dass er beklagt, das
Schicksal habe irgendjemandem Trauer zugefügt, von dem er weiß, dass es auch die Tränen von
Caesaren heftig begehrt hat. Der vergöttlichte Augustus verlor seine äußerst teure Schwester
Octavia, und nicht einmal ihm nahm die Natur die Notwendigkeit zu trauern, für den es den Himmel
bestimmt hatte. Ja, nachdem er durch jede Art des Verlustes gequält wurde, verlor er sogar den Sohn
seiner Schwester, den er für seine Nachfolge vorbereitet hatte. Damit ich sodann nicht seine
einzelnen Gründe für Trauer aufzähle: Er verlor Schwiegersöhne, Kinder und Enkel, und niemand
spürte unter all den Sterblichen mehr, dass er ein Mensch war, solange er unter Menschen weilte.
Dennoch nahm seine Brust, die alle Dinge äußerst gut fasste, so viel und so große Trauer auf. Der
vergöttlichte Augustus war nicht nur Sieger über auswärtige Völker, sondern auch über die
Schmerzen. Caius Caesar, Enkel des vergöttlichten Augustus, mein Großonkel, verlor während den
ersten Jahren seiner Jugend im Kriegsaufgebot des Partherfeldzuges, als Fürst der Jugend, seinen ihm
liebsten Bruder Lucius, einen Fürsten derselben Jugend und wurde mit einer viel schlimmeren
Wunde der Seele als später des Körpers getroffen. Was er beides äußerst pflichtbewusst und tapfer
ertrug. Tiberius Caesar, mein Onkel, hat Drusus Germanicus, meinen Vater, seinen jüngerer Bruder,
der das Innerste Germaniens eröffnete und die wildesten Stämme dem Römischen Reich
unterstellte, in seiner Umarmung und bei seinen Küssen verloren. Dennoch hat er nicht nur sich
selbst das rechte Maß des Trauerns auferlegt, sondern auch den anderen. Das ganze Heer, das nicht
nur traurig, sondern auch bestürzt den Körper seines Drusus rettete, trieb nach Sitte eines Römers
die Trauer zurück und urteilte, dass man nicht nur die Disziplin des Kriegsdienstes wahren müsse,
sondern auch die des Schmerzes. Er hätte nicht die Tränen eines anderen im Zaum halten können,
wenn er nicht zuvor seine eigenen unterdrückt hätte.
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XVI

Marcus Antonius, mein Großvater, der größer als alle bis auf denjenigen war, von dem er besiegt
wurde, hat damals, als er die Republik gegründet hatte und mit triumviralischer Macht bekleidet war,
nichts über sich sehen konnte und ausgenommen freilich von seinen zwei Kollegen alle unter sich
erkannte, gehört, dass sein Bruder getötet wurde. Zügelloses Schicksal, welche Spiele du dir selbvst
aus den menschlichen Übeln machst! Zur gleichen Zeit, zu der Marcus Antonius als Richter über
Leben und Tod seiner Bürger saß, wurde befohlen, dass sein Bruder hingerichtet werden sollte.
Dennoch ertrug Marcus Antonius diese so finstere Wunde mit derselben Größe seines Geistes, mit
der alles Feindliche ertragen hatte, und dies bedeutete für ihn zu trauern: Seinem Bruder durch das
Blut von zwanzig Legionen ein Totenopfer darzubringen. Doch damit ich alle anderen Beispiele
übergehen, und auch andere Todesfälle, die mich selbst betrafen, verschweigen kann: Das Schicksal
hat mich schon zweimal mit der Trauer um einen Bruder angegriffen, zweimal hat es erkannt, dass
ich zwar verletzt, aber nicht besiegt werden kann. Ich verlor meinen Bruder Germanicus. Auf welche
Weise ich ihn geliebt habe, versteht freilich jeder, der bedenkt, auf welche Weise pflichtbewusste
Brüder ihre Brüder lieben. Dennoch habe ich meine Gemütsstimmung so gelenkt, so dass ich nichts
zurückgelassen habe, was von einem guten Bruder verlangt werden muss, so dass ich nichts gemacht
habe, was bei einem Princeps getadelt werden kann.“

Glaube also, dass dir der öffentliche Vater dir von diesen Beispielen berichtet, und dass dir derselbe
zeigt, dass dem Schicksal nichts heilig oder unberührt ist, das sich gewagt hat, aus denjenigen
Häusern Leichenzüge zu führen, von welchen es Götter verlangen wird. Niemand soll sich daher
wundern, dass seitens des Schicksals etwas auf grausamer oder ungerechter Weise entsteht. Kann
dieses Schicksal gegenüber privaten Häusern irgendeine Gerechtigkeit kennen oder irgendeine
Mäßigung, dessen unerbittliche Grausamkeit sooft selbst Götterpolster durch Leichen besudelt hat?
Mögen wir es auch nicht nur mit unserem Mund, sondern auch mit dem öffentlichen Mund
beleidigen, es wird sich dennoch nicht ändern. Es wird sich entgegen aller Bitten und allen Klagen
vollenden. So war das Schicksal bei menschlichen Geschicken, so wird es sein. Nichts lässt es für sich
ungewagt, nichts wird es unberührt zurücklassen. Es wird alles gewaltiger durchstreifen, so, wie es
stets fest ist (es hat sogar gewagt, diejenigen Häuser durch den Fall eines Unrechts zu betreten, in die
man durch Tempel eintritt), und Türen, die mit Lorbeer geschmückt sind, wird es ein schwarzes
Gewand anziehen. Dies allein erhalten wir durch Wünsche und Gebete von ihm, wenn es ihm noch
nicht gefällt das Menschengeschlecht zu verzehren, wenn es noch immer geneigt den römischen
Namen beachtet: Möge es wollen, dass dieser Princeps, der den hinfälligen Dingen der Menschen
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gegeben wurde, sowie allen Sterblichen, für es selbst geheiligt sei! Es möge von ihm Milde lernen
und sei dem sanftesten aller Principes gegenüber sanft.

XVII
Du musst daher all diejenigen betrachten, über die ich kurz zuvor berichtet habe, entweder über die,
die ich aus dem Himmel hergeholt habe, oder über diejenigen, die uns die nächsten sind, und du
musst mit Gleichmut ertragen, dass das Schicksal auch zu dir seine Hände ausstreckt, die nicht einmal
von denjenigen fernbleiben, bei denen wir schwören. Du musst deren Festigkeit im Ertragen und
Überlisten der Schmerzen nachahmen, in welchem Grade es Recht ist auf göttlichen Spuren zu
gehen. Obwohl es bei den anderen Dingen große Unterschiede der einzelnen Würden und des
Ruhms gibt, befindet sich die Tugend in ihrer Mitte. Niemand verschmäht sie, wenn er sich nur ihrer
für würdig hält. Am besten wirst du sicherlich diejenigen nachahmen, die, obwohl sie sich entrüsten
können, selbst nicht ohne Anteil dieses Übels sind, die dennoch in diesem einen Punkt beschließen,
den Menschen nicht das Unrecht, sondern ihnen das Recht der Sterblichkeit anzugleichen, und das,
was vorgefallen war, nicht hart und barsch ertragen haben, aber auch nicht sanft und verweichlicht.
Denn einerseits ist es nicht menschlich, seine Übel nicht zu fühlen, andererseits nicht männlich sie
nicht zu ertragen. Dennoch kann ich nicht, wenn ich alle Caesaren umkreise, denen das Schicksal
Brüder oder Schwestern entrissen hat, diesen einen aus der ganzen Schar der auszuwählenden
Caesaren übergehen, den die Natur zum Verderben und zum Vorwurf des Menschengeschlechts
hervorgebracht hat. Die Milde des sanftesten Princeps stellt das Imperium, das von jenem verbrannt
und völlig zerstört wurde, wieder her. Nachdem er seine Schwester Drusilla verloren hatte, floh Caius
Caesar, der Mann, der nicht mehr fürstlich leiden als sich fürstlich freuen konnte, vor dem Anblick
und vor dem Umgang mit seinen Bürgern war nicht bei der Beerdigung seiner Schwester dabei,
gewährte ihr nicht die letzte Ehre, sondern spielte auf seinem Albanum Würfel und erhöhte
öffentlich und mit wohlbekannten anderen Beschäftigungen dieser Art die Übel des äußerst
frühzeitigen Todes. Welche Schande des Imperiums! Ein Würfel war das Trostmittel für einen
römischen Princeps, der um seine Schwester trauerte! Jener selbe Gaius ließ in seiner rasenden
Unbeständigkeit mal seinen Bart und sein Haar wachsen, mal ließ er sie schneiden; irrend durchfuhr
er die Küsten Italiens und Siziliens, und niemals war er hinreichend sicher, ob er wollte, dass man um
seine Schwester trauert oder sie verehrt. Zur gleichen Zeit, zu der er für sie Tempel und Götterpolster
beschloss, bestrafte er diejenigen, die zu wenig traurig waren, auf äußerst grausamer Weise. Er
ertrug nämlich die Hiebe feindlicher Vorkommnisse mit der gleichen Unmäßigkeit des Geistes, mit
der er, durch das Ereignis günstiger Dinge erhoben, über das menschliche Maß anschwoll. Dieses
Negativbeispiel, seine Trauer, sich durch unzeitige Spiele beiseite zu nehmen, durch die
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Schändlichkeit von Trauerkleidung und Schmutz zu reizen, oder sich an fremden Übeln als äußerst
unmenschlichen Trost zu erfreuen, sei fern von jedem römischen Mann.

XVIII
Du musst freilich nichts an deiner Gewohnheit ändern, weil du sie ja geordnet hast, die Studien zu
lieben, welche die Glückseligkeit erstens am besten erheben, zweitens am leichtesten Niederlagen
vermindern, und dieselben sowohl die größten Zierden als auch Trostmittel für den Menschen sind.
Nun tauche daher recht tief in deine Studien, nun umgib dich mit jenen wie mit einer Art Bollwerk
des Geistes, damit der Schmerz nicht von irgendeinem Teil aus von dir einen Zugang findet. Bringe
auch die Erinnerung an deinen Bruder durch irgendein Denkmal deiner Schriften hervor. Dies ist
nämlich das einzige Werk bei den menschlichen Dingen, dem keine Zeit schaden kann, das kein Alter
verzehrt. Die übrigen Werke, die durch den Aufbau von Steinen und marmorne Massen stehen, oder
irdene Hügel, die in große Höhe hochgezogen wurden, haben nicht für lange Zeit bestand, weil sie ja
selbst zugrunde gehen. Unsterblich ist hingegen die Erinnerung an einen Geist. Schenke diese deinem
Bruder, siedle ihn in dieser an! Besser weihest du ihn durch deinen Geist, der Bestand haben wird als
dass du um ihn mit vergeblichem Schmerz trauerst. Was das Schicksal selbst angeht: Auch wenn es
bei dir seinen Fall nicht verhandeln konnte – denn all jenes, was es uns gibt, ist aus genau dem Grund
verhasst, weil es auch etwas entreißt – wird der Fall dann dennoch zu verhandeln sein, sobald dich
der Zeitpunkt zu einem gerechten Richter dem Schicksal gegenüber gemacht haben wird. Denn es
sorgt für vieles, wodurch es dieses Unrecht ausgleichen kann, es wird auch jetzt noch vieles geben,
durch das es das Unrecht loskaufen kann. Schließlich hatte es dir genau das, was es dir geraubt hat,
selbst gegeben. Verwende deinen Geist nicht gegen dich, hilf deinem Schmerz nicht! Deine
Beredsamkeit kann Dinge, die klein sind, den großen angleichen, und wiederum große vermindern
und auf ihre kleinste Größe bringen. Doch sie soll diese ihre Kräfte für etwas anderes aufsparen und
nun gänzlich zu deinem Trost beitragen. Achte dennoch darauf, dass dieser nicht auch schon
überflüssig ist. Etwas Schmerz verlangt nämlich die Natur von uns, mehr zieht sich unser Geist durch
Eitelkeit zusammen. Niemals werde ich aber von dir verlangen, dass du gänzlich trauerst. Und ich
weiß, dass man gewisse Männer findet, die mehr von harter als von tapferer Klugheit sind und
verneinen, dass der Weise Schmerz empfinden muss. Diese scheinen mir noch nie in einen solchen
Schicksalsschlag geraten zu sein, sonst hätte das Schicksal aus ihnen ihre überhebliche Weisheit
herausgeschlagen und sie sogar unwillig zum Geständnis des Wahren getrieben. Die Vernunft wird
genug gewähren, wenn sie allein dies vom Schmerz ausrotten wird, was übrig und überschüssig ist.
Sobald sie freilich zulässt, dass jener Schmerz gänzlich nicht vorhanden ist, muss jene nichts mehr
erhoffen und nichts mehr begehren. Besser soll sie dieses Maß bewahren, das weder
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Pflichtvergessenheit nachahmt noch Wahnsinn, und sie soll uns in dem Zustand halten, der sowohl
ein Zeichen eines pflichtbewussten Geistes als auch eines bewegten ist. Mögen Tränen fließen, doch
dieselben sollen auch wieder aufhören, möge tief geseufzt werden, doch dasselbe auch wieder
beendet werden. Lenke deinen Geist so, dass du dich sowohl den Weisen als auch deinen Brüdern
beweisen kannst. Bewirke, dass du der Erinnerung an deinen Bruder häufig begegnen willst, dass du
jenen zum einen in deinen Gesprächen feierst und ihn dir zum anderen in ständiger Erinnerung
vergegenwärtigst, was du schließlich auf diese Weise erreichen kannst, wenn du dir die Erinnerung
an ihn eher angenehm als beweinenswert machst. Es ist nämlich natürlich, dass der Geist stets von
demjenigen zurückflieht, wohin er mit Traurigkeit gewendet wird. Denke an seine Mäßigung, denke
an seine Geschicklichkeit wenn es darum ging, Dinge zu betreiben, denke an seinen Fleiß bei deren
Ausführung und an seine Standhaftigkeit bei seinen Versprechen. Stelle all seine Worte und Taten
zum einen den anderen vor Augen, erinnere dich zum anderen an sie für dich selbst. Denke daran,
wie er war, und was man von ihm noch erwarten konnte. Was konnte nämlich nicht über jenen,
sicheren Bruder versprochen werden?

Diese Ratschläge habe ich, so gut es ging, für einen Geist verfasst, der aufgrund einer schon langen
Ordnung alt und geschwächt ist. Wenn sie entweder zu wenig zu deinem Geist zu passen oder zu
wenig deinen Schmerz zu heilen scheinen, bedenke, dass derjenige nicht empfänglich für fremden
Trost sein kann, den seine Übel besetzt halten, und wie schwierig lateinische Worte dem Menschen
zur Hilfen eilen können, den das ungeordnete, schlimme Getöse der Ausländer – auch bei recht
menschlichen Ausländern – umtost.
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Über das glückliche Leben
I
Glücklich wollen sie alle Leben, mein Bruder Gallius, aber sie sind verblendet genau zu erkennen, was
es denn ist, das ein glückliches Leben bewirkt. Es ist so sehr schwierig ein glückliches Leben zu
erreichen, dass jeder davon umso weiter zurückweicht, je hastiger er sich darauf gestürzt hat, wenn
er auf seinem Weg gefallen ist. Wo ihn der Weg zum Gegenteil führt, ist die Geschwindigkeit selbst
der Grund für einen größeren Zwischenraum zwischen ihm und seinem Ziel.

Zuerst müssen wir uns also vornehmen, was es denn sei, das wir erstreben wollen. Dann müssen wir
uns umblicken, auf welchem Wege wir das schleunigst erreichen können, während wir auf dem
Wege selbst einsehen werden, wieviel wir täglich überwältigen müssen, und wieviel näher wir
unserem Ziel sind, zu dem uns die natürliche Begierde treibt.

Solange wir freilich weit und breit umherschweifen, ohne einem Anführer gefolgt zu sein, sondern
dem Getöse und dem verworrenen Geschrei von Menschen folgen, die aus unterschiedlichen
Richtungen rufen, wird unser Leben zwischen Irrtümern vergeudet, es ist kurz, auch wenn wir uns
Tag und Nacht für einen guten Geist abmühen. Es ist also zu entscheiden, wohin wir streben und auf
welchem Wege, doch nicht ohne jemanden mit Erfahrung, für den die Dinge bereits erforscht sind, zu
welchen wir vorrücken, weil diese Reise ja eine andere Beschaffenheit hat als die übrigen Reisen. Bei
jenen wird irgendein Weg eingeschlagen und die befragten Einwohner lassen es nicht zu, dass man
sich verirrt, doch auf unserer Reise zum glücklichen Leben täuscht uns jeder am meisten
ausgetretene und am häufigsten aufgesuchte Weg am meisten.

Nichts muss daher mehr beibehalten werden als nicht im Brauch von Herdenvieh der Herde der
Voranschreitenden zu folgen, indem wir dahin aufbrechen, wohin alle gehen, aber nicht, wohin man
gehen muss. Und keine Sache verwickelt uns in größere Übel als sich nach einem Gerücht zu richten,
während wir diejenigen für die besten halten, die mit breiter Zustimmung aufgenommen worden
sind, und dass wir viele Beispiele, anstelle von guten haben, und nicht nach unsere Vernunft, sondern
für die Nachahmung jener Beispiele leben.

Deshalb auch die so große Aufhäufung der einen, die auf die anderen fallen: Was sich bei der so
großen Niederlage der Menschen ereignet, wenn sich das Volk selbst bedrängt – niemand fällt so,
dass er einen anderen nicht zu sich heranzieht, und die ersten sind der Untergang für die Folgenden –
kannst du in jedem Leben vorfallen sehen. Niemand irrt sich nur für sich selbst, sondern ist der Grund
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und der Urheber für den Irrtum eines anderen. Es schadet nämlich, sich an die vor uns Gehenden
anzufügen, und solange jeder lieber glaubt als urteilt, wird niemals über das Leben geurteilt, immer
nur etwas geglaubt, und der Irrtum, der uns per Hand übergeben wurde, wendet uns hin und her und
stürzt uns in die Tiefe. Durch fremde Vorbilder gehen wir zugrunde. Wir werden genesen, wollen wir
uns nur vom Schwarm trennen!

Nun steht das Volk als Verteidiger seines Übels gegen die Vernunft. Daher kommt es vor, dass sich in
Volksversammlungen dieselben Leute wundern, dass diejenigen zu Prätoren gewählt wurden, sie sich
selbst gewählt haben, weil sich die bewegliche Gunst umhertrieb. Wir billigen und tadeln die gleichen
Dinge. Dies ist das Ende eines jeden Gerichts, wo man sich nach der Mehrheit richtet.

II
Weil es um das glückliche Leben gehen soll, besteht kein Grund mir nach dem Brauch des
Hasensprungs zu antworten: „Dieser Teil scheint mir größer.“ Deshalb ist er nämlich schlechter. Man
beschäftigt sich nicht so gut mit menschlichen Dingen, dass den meisten die besseren gefallen: Der
Beweis für das Schlechteste ist die Menge.

Wir wollen also fragen, was am besten zu tun ist, nicht aber, was am gebräuchlichsten ist; wollen
fragen, was uns im Besitz ewiger Glückseligkeit ansiedelt, nicht aber was dem Volk, dem
schlechtesten Vermittler der Wahrheit, billig ist. Ich nenne jedoch ebenso die einen Kriegsmantel
tragenden Leute, wie auch die gekrönten ‚das Volk‘. Ich erblicke nämlich nicht die Farbe der
Kleidung, mit der die Körper umsäumt sind. Den Augen glaube ich nichts über einen Menschen, ich
habe ein besseres und zuverlässigeres Auge, mit dem ich die wahren Dinge von den falschen
unterscheiden kann. Der Geist kann das Gute eines Geistes finden. Wenn dieser Zeit hat frei zu
atmen und sich in sich selbst zurückzuziehen, oh wie sehr wird er dann, wenn er das Wahre
untersucht hat, von sich selbst gestehen und sagen:

„Was ich auch immer bis jetzt getan habe – es wäre mir lieber, es wäre ungetan; Wenn ich alles
überdenke, was ich gesagt habe, dann beneide ich die Schweigenden. Was ich auch immer meinen
Feinden gewünscht habe, halte ich für Verwünschungen, und wieviel leichter war all das, was ich
gefürchtet habe, ihr guten Götter, als das, was ich heftig begehrt habe! Mit vielen führte ich
Feindschaften und bin vom Hass wieder zur Freundschaft zurückgegangen, wenn es unter schlechten
Menschen irgendeine Freundschaft gibt. Mir selbst war ich noch kein Freund. Ich habe mich darum
bemüht, mich aus der Menge herauszuführen und mich durch irgendeine Fähigkeit bemerkbar zu
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machen. Was habe ich anderes gemacht, als mich Wurfgeschossen entgegengestellt und der
Böswilligkeit gezeigt, was sie beißen könnte?

Siehst du diejenigen, welche die Redegabe loben, welche den Reichtümern folgen, welche deiner
Anmut schmeicheln, und diejenigen die ihre Macht erheben? Alle sind Feinde, oder – was auf’s selbe
hinausläuft – können es sein. Die Schar deiner Bewunderer ist ebenso groß wie die Schar deiner
Neider. Warum suche ich nicht besser etwas, das gut zu benutzen ist, etwas, das ich fühlen, nicht das
ich zeigen kann. Diese Dinge, die man anschaut, bei denen man Halt macht, welche der eine dem
anderen staunend zeigt, glänzen nur außen, doch innen sind sie elend.“

III
Lass uns etwas suchen, das nicht vom Aussehen her gut ist, sondern fest, gleichmäßig und von einem
eher verborgenen Teil aus schön ist. Es befindet sich nicht fern von uns. Es wird sich finden, man
muss nur wissen, wohin man seine Hand ausstrecken muss. Nun gehen wir wie in der Finsternis zu
unserer näheren Umgebung über, während wir auf genau diejenigen Dinge stoßen, die wir uns
wünschen.

Damit ich dich aber nicht durch einen Umweg führe, werde ich die Meinungen von anderen
übergehen – denn es führt zu weit diese aufzuzählen und zu widerlegen: Vernimm meine! Wenn ich
dir aber meine nenne, binde ich mich nicht an einen einzigen von den stoischen Großen: Auch dieses
Recht muss mir zugestanden werden. Daher will ich dem einen folgen und dem anderen befehlen,
seine Meinung zu teilen. Wenn ich alle erwähnt habe, werde ich vielleicht nichts von diesen Dingen
tadeln, welche meine Vorgänger entschieden haben und sagen: „Dies meine ich ferner.“

Zwischendurch stimme ich der Natur zu, worüber alle Stoiker einig sind. Von dieser nicht abzuirren
und sich nach ihrem Gesetz und Vorbild zu formen ist Weisheit.

Glücklich ist also ein Leben, das zu seiner Natur passt, das nur zuteil werden kann, wenn der Geist
gesund und in ständigem Besitz seiner Gesundheit ist, ferner tapfer und energisch ist, dann äußerst
schön duldsam, an die Zeiten angepasst, der neugierig anstatt ängstlich auf seinen Körper ist sowie
auf alles, was mit ihm zu tun hat, der ferner sorgfältig mit allen anderen Dingen ist, die das Leben
ausrüsten, doch ohne irgendjemanden zu bewundern, im Begriff, von den Geschenken des Schicksals
Gebrauch zu machen, ihnen aber nicht zu dienen.
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Auch wenn ich es nicht hinzufüge, verstehst du, dass darauf ständige Seelenruhe, ständige Freiheit
folgt, nachdem diejenigen Dinge, die entweder reizen oder erschrecken, vertrieben worden sind.
Denn anstelle der Vergnügen und jener Dinge, die klein und zerbrechlich sowie durch ihre
Schandtaten selbst schädlich sind, folgt unmittelbar eine gewaltige Freude, unerschüttert und
gleichmäßig, und dann der Friede und die Eintracht des Geistes, die Größe mit dem Sanftmut. Die
ganze Wildheit kommt nämlich von seiner Krankheit.

IV
Unser Gut kann auch anders definiert werden, d.h. dieselbe Meinung mit anderen Worten
darzustellen. Auf welche Weise sich dasselbe Heer mal recht breit ausstreckt, mal eng
zusammengedrängt, und entweder im mittleren Bereich zu einem Flügel gebogen ist oder mit
gerader Front entfaltet wird: Seine Kraft ist die gleiche, ganz gleich wie es angeordnet ist, und es
steht für die gleiche Partei bereit. Ebenso kann die Definition des höchsten Gutes die einen
Meinungen ausbreiten und ausstrecken, andere sammeln und in sich zusammenziehen.

Es wird das gleiche sein, wenn ich sagen werde „Das höchste Gut ist ein Geist, der zufällig erlangte
Dinge verachtet und sich über seine Tugend freut.“ oder „Das höchste Gut ist die unbesiegte Kraft
des Geistes, die in den Dingen erfahren ist, die bei ihrer Tätigkeit mit viel Menschlichkeit und Sorge
um diejenigen, die mit ihr verkehren, sanft ist.“ Es ist möglich es auch so zu definieren, dass wir
diesen Menschen glücklich nennen, für den es kein einziges Gut oder Übel gibt außer ein guter oder
schlechter Geist, der das Ehrenwerte verehrt, mit seiner Tugend zufrieden ist, den Zufälligkeiten
weder erheben noch zerbrechen, der kein größeres Gut kennt als das, das er sich selbst gewähren
kann und für den die Geringschätzung der Vergnügen das wahre Vergnügen sein wird.

Es ist möglich, wenn du ausschweifen willst, die gleiche Definition immer wieder in eine andere
Gestalt zu übertragen, wobei ihre Macht unangetastet bleibt. Was hindert uns nämlich daran, als
glückliches Leben einen freien Geist zu nennen, der aufrecht, unerschrocken und standhaft ist,
außerhalb der Furcht, außerhalb der Begierde befindlich, für den das einzige Gut die Ehrbarkeit ist,
das einzige Übel die Schändlichkeit, während die andere wertlose Masse der Dinge von seinem Leben
nichts entzieht noch etwas hinzufügt, der ohne Vergrößerung und Verlust des höchsten Gutes
kommt und geht? Man muss dieses Gut so ordnen, ob man will oder nicht, dass unablässige
Heiterkeit folgen kann, tiefe Fröhlichkeit, die aus der Tiefe kommt, so dass man sich an den eigenen
Dingen erfreut und sich nichts Größeres als das Eigene wünscht. Warum wiegt er diese Dinge nicht
gut mit den kleinen, albernen Teilchen und Bewegungen auf, die nicht verharren werden? An dem
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Tag, an welchem er dem Vergnügen untersteht, wird er auch dem Schmerz unterstehen. Siehst du
freilich, welch schlechter und schädlicher Knechtschaft derjenige dienen muss, den abwechselnd
Vergnügen, Schmerzen und äußerst unsichere und zügellose Gewalten besitzen? Daher muss man
zur Freiheit hinaus gehen.

Diese Freiheit gewährt uns keine andere Sache als die Vernachlässigung des Schicksals. Dann wird
dieses außerordentliche Gut entstehen: die Ruhe des Geistes, der sich in Sicherheit befindet, die
Erhabenheit, nachdem die Irrtümer vertrieben worden sind, die große und unbewegte Freude aus
der Kenntnis des Wahren, die Fröhlichkeit und Heiterkeit des Geistes, Dinge, an welchen man sich
nicht wie an Gütern erfreut, sondern wie an Dingen, die aus dem eigenen Gut entstanden sind.

V
Da ich begonnen habe freizügig zu handeln, kann derjenige glücklich genannt werden, der durch die
Wohltat seiner Vernunft weder begehrt noch fürchtet, weil ja Steine sowohl Furcht als auch
Traurigkeit entbehren und ebenso das Vieh. Doch deshalb wird sie niemand glücklich nennen, die ja
nicht die Empfindung von Glückseligkeit haben.

Miss denselben Stellenwert denjenigen Menschen zu, welche ihre stumpfe Natur und die Unkenntnis
ihrer Selbst zu den Scharen des Viehs und der Tiere zurückgetrieben hat. Zwischen ersteren und
jenen besteht kein Unterschied, weil ja jene keine Vernunft haben, die andere eine schlechte und
durch ihr eigenes Übel zum Verkehrten gerichtete, schlaue Vernunft. Es kann nämlich niemand
glücklich genannt werden, der von der Wahrheit fortgejagt wurde.

Ein glückliches Leben ist also ein in einem richtigen und sicheren Urteil gefestigtes und
unveränderbares. Dann ist der Verstand nämlich rein und frei von allen Übeln, der nicht nur
Zerfleischungen entflieht, sondern auch den Sticheleien, wobei er immer da stehen wird, wo er sich
hingestellt hat und stets seinen Sitz auch unter einem zürnenden und feindlichen Schicksal
beanspruchen wird.

Denn mag er auch, was das Vergnügen betrifft, von allen Seiten umschlungen werden, mag es auch
über alle Wege in ihn hineinfließen, den Geist durch seine Schmeicheleien besänftigen, immer
wieder andere Dinge heran bewegen, die unsere Teile beunruhigen – welcher von den Sterblichen,
dem noch irgendeine Spur eines Menschen übrig ist, will Tag und Nacht gekitzelt werden und sich um
seinen Körper bemühen, obwohl sein Geist verlassen wurde?
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VI
„Aber auch der Geist“, sagt jemand, „wird seine Vergnügungen haben.“ Die soll er gewiss haben, er
soll als Gebieter über den Luxus und der Vergnügen dasitzen. Er soll sich mit all diesen Dingen
erfüllen, die für gewöhnlich die Sinne erfreuen, dann soll er auf die vergangenen Dinge zurückblicken
und eingedenk der verschwundenen Vergnügen über die früheren jubeln, den zukünftigen nun
bevorstehen, seine Hoffnungen ordnen und während der Körper in seinem Fressen liegt, seine
Gedanken auf die Zukunft vorausschicken. Doch es wird mir umso unglücklicher scheinen, weil es
Wahnsinn ist Schlechtes anstelle von Gutem zu wählen. Niemand ist ohne geistige Gesundheit
glücklich und niemand geistig gesund, der zukünftige Dinge anstelle der Besten erstrebt.

Der Glückliche urteilt also richtig. Der Glückliche ist mit den gegenwärtigen Dingen, wie beschaffen
sie auch immer sind, zufrieden, ist seinen Dingen ein Freund. Glücklich ist derjenige, dem die
Vernunft die ganze Eigentümlichkeit seiner Dinge empfiehlt.

VII
Es sehen auch jene, welche das Vergnügen das höchste Gut genannt haben, an welch hässliche Stelle
sie dieses gestellt haben. Daher verneinen sie, dass das Vergnügen von der Tugend getrennt werden
könne und behaupten, dass niemand ehrbar leben kann ohne angenehm zu leben; auch nicht
angenehm ohne ehrbar. Ich verstehe nicht, wie diese so unterschiedlichen Dinge in dieselbe
Verbindung geworfen werden können. Welcher Grund besteht, ich bitte euch, dass das Vergnügen
nicht von der Tugend getrennt werden kann? Offensichtlich entstehen, weil aller Anfang der guten
Dinge aus der Tugend entsteht, aus deren Wurzeln sogar diejenigen Dinge, die ihr sowohl liebt als
auch erstrebt? Doch wenn diese Dinge unzertrennlich wären, würden wir nicht irgendetwas
Angenehmes sehen, sondern nur Unsittliches und manche Dinge freilich nicht als äußerst
ehrenwerte, sondern als widrige, man mit Schmerzen beenden müsste.

Hinzu kommt, dass das Vergnügen auch zu einem äußerst schändlichen Leben kommt, die Tugend
hingegen ein schlechtes Leben nicht zulässt. Manche Menschen sind nicht ohne Vergnügen
unglücklich, sondern eben deshalb – was sich nicht ereignen würde, wenn sich das Vergnügen, das
oft der Tugend entbehrt, sie aber niemals braucht, unter die Tugend mischen würde.

Wieso stellt ihr unterschiedliche, ja, sogar gegensätzliche Dinge zusammen? Die Tugend ist etwas
hohes, erhabenes und königliches, etwas unbesiegtes und unermüdliches. Das Vergnügen ist etwas
niedriges, knechtisches, schwaches, hinfälliges, dessen Standort und Wohnstätte die Gewölbe und
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die Kneipen sind. Die Tugend wirst du im Tempel antreffen, auf dem Forum, im Senatsgebäude, wie
sie anstelle von Mauern steht, staubig, farbig, während sie dickhäutige Hände hat. Das Vergnügen
wirst du des Öfteren sich verbergen sehen, wie es nach der Finsternis greift, die sich um die
Badehäuser, um die Sitzbäder und um diejenigen Orte befindet, die den Ädilen fürchten, weich und
entnervt, durch unvermischten Wein und Parfüm triefend, blass oder gefärbt und mit Heilmitteln
gesalbt.

Das höchste Gut ist unsterblich, es weiß weder uns zu verlassen, noch hat es Sättigung, noch Reue.
Niemals wendet sich der korrekte Verstand um, weder hasst er sich selbst noch änderte er etwas an
sich, weil er stets sicher und bestmöglich ist. Das Vergnügen aber wird dann ausgelöscht, wenn es
uns vor allem erfreut. Es hat nicht viel Platz, daher erfüllt es uns schnell, verdrießt uns und ist nach
seinem ersten Ansturm matt. Niemals ist dasjenige sicher, dessen Natur in Bewegung ist. Und so
kann es nicht einmal eine einzige Substanz dessen geben, was kommt und äußerst schnell
vorrübergeht, wobei es während der Benutzung seines Selbst zugrunde gehen muss. Es eilt nämlich
dorthin, wo es aufhört, und während es beginnt, sieht es schon dem Ende entgegen.

VIII
Was hat es damit auf sich, dass das Vergnügen sowohl in guten wie auch in schlechten Dingen steckt
und die schändlichen Vergnügen ihre Schande ebenso erfreuen, wie die hervorragenden die
ehrbaren Menschen? Daher schrieben unsere Ahnen vor das beste Leben zu verfolgen, nicht das
angenehmste, sodass das Vergnügen nicht der Führer des richtigen und guten Willens ist, sondern
der Begleiter. Von der Natur als Führerin ist nämlich Gebrauch zu machen. Diese beobachtet die
Vernunft, diese fragt sie um Rat.

Glücklich zu leben ist also das gleiche wie gemäß der Natur zu leben. Was dies bedeutet, möchte ich
dir nun eröffnen: Wenn wir die Gaben des Körpers, die zur Natur passen, sorgfältig und furchtlos
bewahren werden, so, als wären sie uns nur für einen Tag gegeben und flüchtig, wenn wir nicht in
deren Knechtschaft treten werden und uns auch andere Dinge nicht besitzen werden, wenn wir die
für den Körper willkommenen und fremden Dinge so betrachten werden, wie in einem Feldlager
Hilfstruppen und leichte Bewaffnungen betrachtet werden – sie sollen uns dienen, aber nicht
befehlen – sind sie auf diese Weise schließlich für unseren Geist nützlich.

Ein Mann soll von äußerlichen Dingen unverdorben, für sie nicht zu überlisten und ein Bewunderer
seiner selbst sein, der auf seinen Geist vertraut und für alles bereit ist – kurzum: Er soll ein
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Lebenskünstler sein. Seine Zuversicht jedoch nicht ohne Wissen, sein Wissen nicht ohne
Beständigkeit sein. Seine Entscheidungen sollen ihm sanft bleiben und in ihnen soll keine einzige
Verbesserung sein. Man wird einsehen, auch wenn ich es nicht hinzufügen werde, dass ein solcher
Mann auch geordnet und geschmückt, und in diesen Dingen, die er mit Heiterkeit ausführen wird,
großartig sein wird. In seinen Sinnen wird echte Vernunft eingewurzelt sein, die schon von dort ihre
Anfänge nimmt. Er hat nämlich nichts anderes woraus er etwas versucht oder woher er etwas zu
einem wahren Antrieb fast – er soll sich zu sich selbst zurückwenden. Denn das Weltall, das alles
umfasst und Gott, der Lenker des Universums streben freilich nach außen, und dennoch kehren sie
von allen Seiten zu sich selbst zurück. Dasselbe soll unser Geist machen. Obwohl er sich sorgenfrei
durch seine Sinne nach außen strecken wird, wird er sowohl ihrer als auch seiner mächtig sein.

Auf diese Weise wird eine einzige Kraft bewirkt, eine Macht, die mit sich selbst einig ist, und es wird
jene sichere Vernunft entstehen, die nicht uneinig ist und weder bei Meinungen und
Schlussfolgerungen, noch bei Überzeugungen hängen blieben wird, und wenn sie sich entschlossen
und ihrer Partei zugestimmt hat, besang sie sozusagen ihr höchstes Gut und schützte es.

Es ist nämlich nichts schlechtes, nichts Verdorbenes, nichts Gefährliches übrig, nichts, wogegen sie
anstürmt oder wo sie wankt. Alles wird sie gemäß ihrem Befehl machen und nichts wird
unvorhergesehen geschehen. Doch alles was getan wird, wird umgänglich und bereit auf ein Gut
hinauslaufen, ohne dass der Handelnde fliehen muss. Denn Verdrossenheit und Unentschlossenheit
halten uns einen Kampf und Unbeständigkeit vor Augen. Daher kann man kühn gestehen, dass das
höchste Gut die Eintracht des Geistes ist. Die Tugenden werden nämlich dort vorhanden sein
müssen, wo es eine Einigung und Gemeinschaft geben wird. Laster sind uneinig.

IX
„Doch auch du“, sagt jemand, „verehrst die Tugend doch nur aus dem Grund, weil du dir von ihr
irgendein Vergnügen erhoffst.“ Zuerst einmal erstrebt man sie nicht deshalb, falls die Tugend ein
Vergnügen gewähren wird. Sie gewährt dieses nämlich nicht – sie gewährt es auch, bemüht sich aber
nicht darum, sondern ihre Mühe erreicht auch dies, obwohl sie etwas anderes erstrebt.

So wie auf einem Acker, der für die Saat durchpflügt wurde, einige Blumen zwischen den Furchen
wachsen und dennoch nicht für das kleine Pflänzchen so viel Arbeit aufgewendet wurde, obwohl es
die Augen erfreut, denn der Säer hatte einen anderen Vorsatz, und der Umstand, dass kleine Blumen
wuchsen, kam unvermutet, so ist das Vergnügen kein Lohn und auch nicht die Ursache der Tugend,
87

sondern ist ein Zuschuss. Es scheint uns nicht gut, weil es erfreut, sondern wenn es uns gut scheint,
erfreut es uns auch.

Das höchste Gut liegt im Urteil und in der Haltung des besten Geistes. Wenn er seinen eigenen Raum
angefüllt und sich mit seinen Dingen umgeben hat, ist das höchste Gut vollbracht und er wünscht
sich nichts weiter. Außerhalb von ihm gibt es nämlich nicht so viel – nicht mehr als jenseits seiner
Grenzen.

Daher irrst du dich, wenn du mich fragst, was es sei, weswegen ich die Tugend erstrebe. Du fragst
nämlich nach etwas, das sich über dem Höchsten befindet. Du fragst was ich von der Tugend
erstrebe? Sie selbst. Sie hat nämlich nichts besseres, sie selbst ist der Preis ihrer selbst. Ist das etwa
zu gering? Wenn ich dir sage, dass das höchste Gut die unzerbrechliche Kraft des Geistes ist, die
Vorsehung, die Erhabenheit, die geistige Gesundheit, Freiheit, Eintracht und Zierde, verlangst du
auch dann noch etwas größeres, worauf sich diese Dinge beziehen sollen? Was nennst du mir als
Vergnügungen? Ich suche das Gute des Menschen, nicht des Bauches, der bei Vieh und Meerestieren
ausgedehnter ist.

X
„Du verheimlichst“, sagt jemand, „was von mir gesagt wird. Ich sage nämlich, dass jemand nur dann
angenehm leben kann, wenn er zugleich ehrenhaft lebt, was weder Tieren zuteil werden kann noch
denjenigen, die ihr Gut durch Nahrung ermessen. Ich bezeuge deutlich und öffentlich, sage ich, dass
dieses Leben, das ich angenehm nenne, nur zuteil werden kann, wenn die Tugend hinzugefügt wird.“

Doch wer weiß denn nicht, dass einige äußerst dumme Menschen mit euren Vergnügungen in
höchstem Maße angefüllt sind, ihre Nichtswürdigkeit durch ihre Annehmlichkeiten überreich ist und
ihr Geist selbst die schlechten und vielen Arten des Vergnügens hinzufügt? Und wer kennt denn ganz
besonders nicht deren Unverschämtheit, ihre allzu große Selbsteinschätzung, ihre über die übrigen
hervorgebrachte Schwellung, ihre blinde und unvorsichtige Liebe zu ihren eigenen Dingen, ihre durch
die kleinsten und kindischen Ursachen resultierende Ausgelassenheit, und schon ihren Sarkasmus
und ihre Überheblichkeit, die sich an der Schmach anderer erfreut, ihre Untätigkeit und Schwächung
des trägen Geistes, der vor Luxus zerfließt und sich selbst verschläft?

All diese Dinge zertrümmert die Tugend, sie zupft am Ohr und schätzt die Vergnügen zunächst ein,
bevor sie sie zulässt. Und diejenigen, die sie für gut befunden hat, schätzt sie nicht hoch ein – denn
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sie lässt sie lediglich zu. Sie erfreut sich nicht über deren Nutzen, sondern an deren Mäßigung. Die
Mäßigung aber, weil sie ja die Vergnügen verkleinert, ist ein Unrecht gegenüber dem höchsten Gut.
Du umschlingst das Vergnügen, ich bändige es. Du genießt es, ich benutze es. Du glaubst, dass jenes
das höchste Gut ist, ich glaube, dass es kein Gut ist. Du machst alles zur Ursache des Vergnügens, ich
nichts.

XI
Wenn ich sage, dass ich nichts zur Ursache eines Vergnügens mache, spreche ich über jenen Weisen,
dem wir allein das Vergnügen zugestehen. Ich nenne allerdings nicht denjenigen einen Weisen, über
dem noch etwas steht, noch viel weniger nenne ich etwas Vergnügen, über dem noch ein anderes
steht. Doch auf welche Weise wird jemand, der von diesem Vergnügen in Besitz genommen wurde,
der Strapaze und der Gefahr Widerstand leisten, wenn die Armut und so viele Drohungen um das
sein Menschenleben herum lärmen? Auf welche Weise wird er den Anblick des Todes, Schmerzen,
das Krachen des Weltalls und die so vielen äußerst herben Feinde ertragen, wenn er von einem so
sanften Gegner besiegt wurde? „Alles, das ihm das Vergnügen raten wird, wird er machen.“ Also!
Siehst du nicht, wie viele Dinge es ihm raten wird?

„Es wird nichts schändlich raten können, weil es ja mit der Tugend verbunden ist.“, sagt einer. Siehst
du wiederum nicht, wie beschaffen ein höchstes Gut ist, das einen Wächter benötigt, damit es gut
ist? Auf welche Weise wird die Tugend allerdings das Vergnügen lenken, dem es folgt, weil ja
derjenige, der gehorcht, folgen muss, und derjenige, der befiehlt, lenken muss? Stellst du hinter dich,
was dir befiehlt? Bei euch hat die Tugend allerdings eine herausragende Pflicht, nämlich die
Vergnügen vorzukosten.

Aber wir werden sehen, ob die Tugend bei denjenigen, welche sie so schmachvoll behandelt hat,
noch Tugend ist, die ihren eigenen Namen nicht haben kann, wenn sie von ihrem Platz gewichen ist.
Inzwischen werde ich – darum geht es ja – viele Menschen aufzeigen, die von Vergnügungen
besessen sind, für die das Schicksal all seine Gaben hervorbringt, bei welchen du gestehst, dass sie
notwendigerweise üble Menschen sind.

Schau dir Nomentanus und Apicius an, welche die Güter der Länder und des Meeres
zusammensuchen, wie sie jene nennen, und auf ihrem Tisch Lebewesen aller Arten erkennen! Schau,
wie ebendiese von einem Rosenhaufen auf ihr Essen herabblicken, während sich ihre Ohren über den
Ton der Stimmen, ihre Augen über die Schauspiele und ihr Gaumen über die Aromen erfreuen. Mit
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weichen und sanften Umschlägen wird deren ganzer Körper gereizt, und damit unterdessen die
Nasen nicht rasten, wird der Ort selbst, an welchem dem Luxus ein Opfer dargebracht wird, mit
verschiedenen Gerüchen durchzogen. Du wirst sagen, dass diese Männer vergnügt sind, und
dennoch wird es für jene nicht schön sein, weil sie sich nicht über ihr Gut freuen.

XII

„Es wird jenen schlecht ergehen“, sagst du, „weil ja viele Dinge dazwischen kommen werden, die
ihren Geist verwirren und Meinungen, die sich gegenseitig widersprechen, werden ihren Verstand
beunruhigen.“ Ich gebe zu, dass es sich so verhält. Doch nichtsdestoweniger nehmen eben jene
dumme, launenhafte und unter dem Hieb ihrer Reue befindlichen Menschen große Vergnügungen
wahr, dass man gestehen muss, dass jene dann ebenso weit entfernt von jeder Last sind wie von
einem guten Verstand, und dass – was den meisten zuteil wird – ihr heiterer Wahnsinn verrückt ist
und sie durch ein Lachen toben.

Doch ganz im Gegensatz dazu sind die Vergnügen der Weisen entspannt, maßvoll, fast lässig und
unterdrückt und kaum bemerkbar, sodass sie weder kommen, weil sie gerufen wurden, noch in einer
ehrbaren Stellung sind, obwohl sie von sich aus Ihresgleichen herbeirufen, und sie sind von keiner
einzigen Freude derer ausgenommen, die sie wahrnehmen. Die Weisen mischen jene Vergnügen
nämlich und verteilen sie auf ihr Leben, damit sie Spiel und Scherz unter die ernsten Dinge mischen.

Sie sollen also aufhören, Dinge, die nicht zusammenpassen, zu verbinden und die Tugend mit dem
Vergnügen zu verstricken, wodurch sie allen äußerst schlechten Dingen schmeicheln. Jener, der
maßlos bei seinen Vergnügen ist, der stets kotzen muss oder besoffen ist, weil er es versteht mit
seinem Vergnügen zu leben, glaubt, dass er auch tugendhaft lebt – denn er hat gehört, dass das
Vergnügen von der Tugend nicht getrennt werden kann. Ferner schreibt er auf seine Laster Weisheit
und gesteht, was verborgen werden muss.

Daher schwelgen sie nicht, indem sie von Epikur angetrieben sind, sondern verbergen, den Lastern
ausgeliefert, ihre Verschwendungssucht im Schoß der Philosophie und laufen dort zusammen, wo sie
hören, dass man das Vergnügen lobt. Auch schätzen sie nicht ein, wie nüchtern und trocken jenes
Vergnügen Epikurs ist – so kommt es mir nämlich bei Gott vor – doch sie fliegen bei dem Wort
‚Vergnügen‘ selbst herbei, während sie für ihre Begierden irgendeine Verteidigung und einen
Deckmantel suchen.
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Daher verlieren sie das einzige Gut, das sie unter ihren Übeln hatten: Die Zurückhaltung zu sündigen.
Sie loben nämlich diese Dinge, durch die sie erröteten und rühmen sich ihres Lasters. Daher ist es
ihrer Jugend nicht einmal möglich sich zu erheben, weil ihr sich ihr ehrbarer Titel der schändlichen
Untätigkeit genähert hat. Das ist der Grund, warum dieser Lobpreis des Vergnügens verderblich ist,
weil sich nämlich die ehrenwerten Vorschriften im Inneren verbergen und das erscheint, was
vernichtet.

XIII
Ich selbst freilich vertrete diese Meinung – dies sage ich gegen den Willen unserer Volksphilosophen
– nämlich dass Epikur heilige und richtige Dinge vorschreibt, und wenn man sie einmal näher
betrachtet, auch traurige. Jenes Vergnügen wird nämlich auf eine kleine und magere Größe gebracht,
und was wir das Gesetz für die Tugend nennen, nennt Epikur das Gesetz für das Vergnügen. Er
befiehlt, dass das Vergnügen der Natur gehorchen muss. Klein ist aber der Luxus, welcher der Natur
genug ist.

Was ist also? Jeder, der abwechselnd müßige Freizeit, Fresssucht und Begierde Glückseligkeit nennt,
sucht für eine schlechte Sache einen guten Urheber, und wenn er, durch jenen schmeichlerischen
Begriff dazu veranlasst, dorthin kommt, folgt er nicht dem Vergnügen, das er hört, sondern dem, das
er herbeigebracht hat. Wenn er begonnen hat zu glauben, dass seine Laster den philosophischen
Lehrsätzen ähnlich sind, gibt er ihnen nach – nicht schüchtern und nicht im Verborgenen – und
schwelgt von da an ganz öffentlich. Daher will ich nicht sagen, was die meisten von uns Stoikern
sagen, nämlich dass die Schule des Epikur die Lehrmeisterin von Lastern ist, aber ich sage dies: Wer
schlecht hört, ist schimpflich! „Doch das sagst du unverdientermaßen!“

Wer kann das wissen, wenn er nicht recht tief in ihren Kreis zugelassen wurde. Dessen Antlitz selbst
lässt Raum für Geschichten und reizt schlechte Hoffnung. Das ist genauso wie ein tapferer Mann, der
ein Frauengewand trägt. Die Sittsamkeit steht dir fest, deine Männlichkeit ist unangetastet, dein
Körper hat für keine schändliche Duldsamkeit Platz, doch in deiner Hand ist ein Tamburin. Daher
muss für dich eine ehrbare Aufschrift gewählt werden, während die Aufschrift selbst deinen Geist zu
denjenigen Dingen erregt, die vertrieben werden müssen, weil sie uns sofort entnerven, wenn sie
erst einmal gekommen sind: Die Laster.

Wer sich auch immer der Tugend genähert hat, gab sich den Anschein eines großzügigen Charakters.
Wer sich dem Vergnügen genähert hat, scheint genervt, gebrochen, von einem Mann entartend und
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zu schändlichen Dingen gelangen zu müssen – wenn ihm nicht ein anderer seine Vergnügen
unterscheidet, damit er weiß, welche von ihnen innerhalb des natürlichen Bedürfnisses innehalten,
welche kopfüber stürzen und grenzenlos sind und dass sie umso unersättlicher sind, je mehr sie
angefüllt werden.

Nun, die Tugend möge voranschreiten, ihrer ganzen Spur kann man sicher folgen. Und das
Vergnügen schadet allzu sehr. Bei der Tugend muss man sich nicht fürchten, dass etwas überstark
vorhanden ist, weil in ihr das rechte Maß steckt. Nicht das ist ein Gut, das sich durch seine eigene
Größe abmüht. Ihr habt ferner ein vernünftiges Wesen erlangt. Welche bessere Sache als die
Vernunft wird uns vorgeschlagen? Und wenn diese Verbindung gefällt, wenn es gefällt, in Begleitung
zu einem glücklichen Leben zu gehen, möge die Tugend vorausgehen, das Vergnügen soll sie
begleiten und sich rings um den Körper Schatten hin und her wenden: Die Tugend freilich, die am
meisten herausragende Herrin, dem Vergnügen als Sklavin zu übergeben, ist das Zeichen eines
jemanden, der nichts Großes mit seinem Geist erfasst.

XIV
Als erstes soll die Tugend gehen, diese soll das Zeichen geben. Wir werden nichtsdestoweniger ein
Vergnügen haben, doch wir werden dessen Herren und Mäßiger sein. Irgendetwas wird uns inständig
bitten, nichts wird uns zwingen. Doch diejenigen, die ihre Grundlagen dem Vergnügen übergeben
haben, haben weder noch. Sie verlieren nämlich ihre Tugend und im Übrigen besitzen sie selbst nicht
das Vergnügen, sondern das Vergnügen besitzt sie. Entweder werden sie durch dessen Mangel
gemartert, oder durch dessen Fülle erwürgt. Unglücklich sind sie, wenn sie von ihm verlassen
werden, noch unglücklicher, wenn sie von ihm überschüttet werden – so wie Seeleute, die im Meer
von einer Sandbank ergriffen wurden, mal im Trockenen zurückgelassen werden, mal auf einer
reißenden Welle wogen.

Dies geschieht allerdings nur eine allzu große Unmäßigkeit und durch die blinde Liebe zu einer Sache.
Denn für jemanden, der etwas Schlechtes anstelle von etwas Gutem erstrebt, ist es gefährlich es
auch zu erreichen. So, wie sich wilde Tiere gehaben, wenn wir sie unter Mühe und Gefahr jagen und
auch der Besitz jener gefangenen Tiere nicht sorgenfrei ist – oft zerfleischen sie nämlich ihre Herren –
so gehaben sich auch die großen Vergnügen. Sie gingen nämlich als großes Übel hervor, und obwohl
wir sie ergriffen haben, haben sie uns ergriffen. Je zahlreicher und größer sie sind, desto kleiner und
umso mehreren ist jener ein Sklaven, den das Volk glücklich nennt.
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Es beliebt auch jetzt noch bei der oben erwähnten Metapher dieser Sache zu verharren: Wie
derjenige, der die Lagerstätten der wilden Tiere ausfindig macht und es hoch einschätzt, die wilden
Tiere mit einem Strick zu fangen, sowie die breiten Schluchten mit Hunden zu umgeben, damit er
ihre Fußspuren lesen kann, die wichtigeren Dinge hinter sich lässt und seinen Pflichten absagt, so
schiebt derjenige, der dem Vergnügen folgt, alles auf, vernachlässigt seine erste Freiheit und zahlt sie
für seinen Magen – er kauft sich aber nicht die Vergnügen, sondern verkauft sich für sie.

XV
„Was hindert ihn dennoch daran“, fragt jemand, „dass die Tugend und das Vergnügen zu einem
Ganzen zusammengegossen werden und das höchste Gut so zu vollenden, dass dasselbe sowohl
ehrenwert als auch angenehm ist?“ Weil es nicht teilweise ehrenwert sein kann, wenn es nicht ganz
ehrenwert ist; und das höchste Gut wird keine Aufrichtigkeit haben, wenn es irgendetwas in sich
sehen wird, das sich vom Besseren unterscheidet.

Es wird nicht einmal die Freude haben, die aus der Tugend entsteht, obwohl sie ein Gut ist – dennoch
ist sie ja ein Teil des vollkommenen Gutes. Ebenso wenig Fröhlichkeit und Ruhe, obwohl diese aus
den schönsten Ursachen entstehen. Diese sind nämlich Güter, doch sie sind welche, die dem
höchsten Gut folgen, es aber nicht aufbrauchen.

Wer aber eine Gemeinschaft der Tugend und des Vergnügens herstellt und das nicht mal zu gleichen
Teilen, stumpft alle Kraft, die im einen Gut liegt, durch die Zerbrechlichkeit des anderen Gutes ab.
Jene unbesiegte Freiheit unterjocht er, wenn er auf diese Weise endlich nichts Kostbareres als sich
selbst kennt. Denn er fängt an, auf das Schicksal angewiesen zu sein – was die größte Knechtschaft
ist. Es folgt ein angstvolles, argwöhnisches, unruhiges Leben, das sich vor dem Zufall fürchtet und am
Augenblick der Zeit hängt.

Du gibst der Tugend kein schweres und unbewegliches Fundament, sondern du befiehlst ihr, an
einem wandelbaren Ort festzustehen. Doch was ist allerdings so wandelbar wie die Erwartung von
Zufälligkeiten und die Mannigfaltigkeit der Körper und der Dinge, und jener Sachen, die den Körper
mit etwas versehen? Auf welche Weise kann dieser dem Gott gehorchen, alles aufnehmen, was sich
in einem guten Geist ereignet und sich als wohlwollender Deuter seines Schicksals nicht über das
Schicksal beklagen, wenn er schon bei den leichten Stichen der Vergnügen und der Schmerzen
erschüttert wird? Doch er ist nicht einmal ein guter Beschützer und Retter seines Vaterlandes, auch
kein Vorkämpfer seiner Freunde, wenn er sich zu den Vergnügungen neigt.
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Daher steigt das höchste Gut dorthin auf, wo es von keiner einzigen Kraft weggezogen wird, wo es
weder für den Schmerz, noch für die Hoffnung, noch für die Furcht einen Zugang gibt – auch nicht
für irgendeine andere Sache, die das Recht des höchsten Gutes verschlechtert. Dorthin kann jedoch
einzig die Tugend aufsteigen. Mit ihrem Schritt muss die Steigung gebrochen werden. Jene wird
tapfer stehen und ertragen, was sich auch immer ereignet, wobei sie es nicht nur erdulden, sondern
auch wollen wird. Sie wird wissen, dass jede Schwierigkeit der Zeiten ein Naturgesetz ist – so, wie ein
guter Soldat seine Wunden ertragen, die Narben zählen, und wenn er von Lanzen durchbohrt ist,
sterbend denjenigen Imperator lieben wird, durch den er fiel. Er wird in seinem Herzen jenen alten
Vorsatz haben: dem Gott zu folgen.

Wer sich aber beklagt, weint und seufzt, wird mit Gewalt gezwungen, die befohlenen Dinge
auszuführen und unwillig wird er nichtsdestoweniger zu den befohlenen Dingen gerissen. Welcher
Wahnsinn ist das aber, lieber gezogen zu werden als zu folgen! Gleichwie es – bei Gott! – Dummheit
und Unkenntnis seiner Lage ist, Schmerz zu empfinden, weil einem irgendetwas fehlt oder weil sich
etwas recht lange ereignet, sich über diejenigen Dinge ebenso zu wundern wie sie unwürdig zu
ertragen, die ebenso den guten Menschen passieren wie auch den schlechten – ich rede von
Krankheiten, Todesfällen, Lähmungen und von den übrigen Dingen, die unvermutet in ein
menschliches Leben hineinstürmen.

Alles, was durch den Zustand des Universums zu ertragen ist, muss mit einem großen Geist auf sich
genommen werden. Zu diesem Eid wurden wir getrieben, nämlich Sterbliches zu ertragen und nicht
von denjenigen Dingen verwirrt zu werden, die zu vermeiden nicht in unserer Macht steht. Wir sind
in ein Königreich geboren. Gott zu gehorchen bedeutet Freiheit.

XVI
Also befindet sich die wahre Glückseligkeit in der Tugend. Was wird dir diese Tugend raten? Dass du
nichts für ein Gut oder für ein Übel hältst, das dir weder durch die Tugend noch durch die
Schlechtigkeit zuteil wird. Dann wird sie dir raten, unbeweglich und gegen das Übel zu sein, das aus
dem Gut entsteht, und, soweit es möglich ist, Gott nachzuahmen.

Was verspricht sie dir für diese Unternehmung? Gewaltige Dinge, die den göttlichen gleich sind. Du
wirst zu nichts gezwungen, du wirst nichts ermangeln, du wirst frei, sicher und verlustlos sein, nichts
wirst du vergebens versuchen, von nichts wirst du abgehalten, alles verläuft nach Plan, nichts
Feindliches passiert, nichts gegen deine Erwartung und Willen.
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„Was also? Reicht die Tugend dafür aus, glücklich zu leben?“ Warum soll jene vollendete und
göttliche Tugend nicht dafür ausreichen, ja, sogar überströmen? Was kann nämlich jemandem
fehlen, der sich außerhalb des Verlangens nach allem befindet? Wer bedarf etwas Äußerliches, der
alles in sich versammelt hat? Doch derjenige, der zur Tugend strebt, auch wenn er es schon weit
gebracht hat, bedarf irgendeiner Gewogenheit des Schicksals, weil er sich noch immer in
menschlichen Angelegenheiten abmüht, während er jenen Knoten und seine ganze menschliche
Fessel löst. Worin besteht also der Unterschied? Darin, dass die einen eng festgebunden,
festgeschnürt und auch auf die Folter gespannt wurden, derjenige hingegen, der zu den höheren
Dingen vorgerückt ist und sich höher emporgehoben hat, zieht eine weite Kette, ist noch nicht frei,
trotzdem kann er aber schon als Freier angesehen werden.

XVII
Wenn daher jemand von denjenigen Vögeln, die die Philosophie anbellen, sagen wird, was sie sonst
zu sagen pflegen: „Warum sprichst du tapferer als du lebst? Warum ordnest du deine Worte einem
höhergestellten Mann unter, hältst das Geld für ein notwendiges Instrument für dich, wirst von
einem Unglück bewegt, weinst, nachdem du vom Tod deiner Gattin oder eines Freundes gehört hast,
achtest auf deinen Ruf und wirst von böswilligen Gesprächen über dich berührt?

Warum ist dein Landgut gepflegter als es der natürliche Nutzen wünscht? Warum speist du nicht
gemäß deiner Verordnungen? Warum ist dein Hausgerät gar so glänzend? Wieso wird bei dir Wein
getrunken, der älter ist als du selbst? Wieso verteilt man Goldgeschirr? Wieso werden Bäume nur
deshalb gesät, damit sie Schatten spenden? Warum trägt deine Gattin das Vermögen des reichen
Hauses an ihren Ohren? Warum wird dein Edelknabe mit einem kostspieligen Gewand umgürtet?
Warum ist es bei dir eine Kunst zu dienen und warum wird das Geld nicht unbesonnen oder nach
Belieben angeordnet, sondern erfahren aufgerichtet und warum gibt es einen Gehilfen, der die
Leckerbissen durchschneidet?“ Füge wenn du willst noch Folgendes hinzu: „Wieso hast du
Besitzungen jenseits des Meeres? Wieso besitzt du mehr als du kennst? Wieso bist du schändlich
oder so vernachlässigend, dass du deine wenigen Sklaven nicht kennst, oder so verschwenderisch,
dass du mehr hast als du dir merken könntest?“

Kurz darauf werde ich die Schmähungen unterstützen und mir mehr vorwerfen, als du denkst, doch
nun werde ich dir dies antworten: Ich bin kein Weiser, und – damit ich deine Böswilligkeit nähre –
werde keiner sein. Verlange also von mir nicht, dass ich den besten Männern ebenbürtig bin, sondern
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besser als die schlechtesten. Dies ist für mich genug, nämlich täglich etwas von meinen Lastern
wegzunehmen und meine Irrtümer zu schelten.

Ich bin noch nicht gesundet; ich werde nicht einmal gesunden. Ich stelle eher Linderungsmittel
anstatt Heilmittel für meine Fußgicht zusammen, da ich schon zufrieden bin, wenn sie seltener
eintritt und weniger kribbelt. Doch verglichen mit euren Füßen, ihr Schwachen, bin ich ein Läufer.
Dies sage ich nicht zu meiner Verteidigung – ich befinde mich nämlich im Tief aller Laster – sondern
für denjenigen, über den etwas verhandelt wird.

XVIII
Du sagst: „Du sprichst so, und lebst anders.“ Dies wurde – oh ihr äußerst übelwollenden Köpfe, die
ihr jedem Besten äußerst feindlich gesinnt seid – Platon, Epikur und Zenon vorgeworfen. All diese,
sagten sie immer wieder, sollten nicht so wie sie selbst leben, sondern so, wie sie selbst leben
sollten. Ich spreche von der Tugend, nicht von mir, ich schmähe die Laster und ganz besonders meine
eigenen: Wenn sich die Gelegenheit bieten wird, werde ich leben, wie es sich gehört.

Nicht diese Böswilligkeit, die mit viel Gift benetzt wurde, wird mich von den besten Männern
abschrecken. Nicht einmal der Virus, mit dem ihr andere benetzt, durch den ihr euch tötet, wird mich
daran hindern, das Leben weniger beharrlich zu loben – doch nicht das, welches ich führe, sondern
welches ich zu führen weiß – wird mich daran hindert die Tugend weniger zu verehren und ihr aus
einer gewaltigen Entfernung schleichenden Schrittes zu folgen.

Soll ich freilich warten, bis etwas für ihre Böswilligkeit unverletzlich ist, der weder Rutilius noch Cato
heilig war? Wird sich irgendjemand darum kümmern, ob sie jenen Vögeln gar zu reich schienen, für
die Demetrius und Cynicus nicht arm genug waren? Sie verneinen, dass der äußerst strenge Mann
arm genug war, der gegen alle Verlangen der Natur ankämpfte, der an der Sache ärmer als die
übrigen Kyniker war, die er, als er sich selbst verboten hat sie zu besitzen, sich auch verboten hat zu
fordern. Du siehst nämlich: Er machte sich nämlich nicht des Wissens um die Tugend anheischig,
sondern um das der Armut.
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XIX
Bei Diodorus, einem epikureischer Philosoph, der innerhalb weniger Tage seinem Leben eigenhändig
ein Ende gesetzt hat, streiten sie ab, dass er ob einer Entscheidung des Epikur gehandelt hat, was die
Tatsache betrifft, dass er sich seine Kehle durchschnitten hat. Andere wollen, dass dessen Tat wie
Wahnsinn scheint, andere, wie Unbesonnenheit. Unterdessen legte sich jener glückliche, der voller
guter Mitwisserschaft war, Zeugnis ab, während er aus seinem Leben wich, und lobte im Hafen und
bei seinem Anker die Ruhe seiner verbrachten Lebenszeit, und sagte, was ihr gegen euren Willen
hörtet, als ob es auch an euch wäre, dies zu tun: „Ich habe gelebt und den Lauf vollendet, den mir
das Schicksal gegeben hatte.“

Ihr streitet über das Leben und über den Tod eines anderen und bellt den Namen großer Männer
wegen ihres besonderen Lobes an, so wie kleine Hunde, wenn sie unbekannten Menschen begegnen.
Es nützt euch nämlich, dass euch niemand gut scheint, als ob eine fremde Tugend ein Vorwurf eurer
Vergehen wäre. Neidisch auf strahlende Dinge und mit eurer vollgestopften Habgier versteht ihr
nicht, dass ihr das zu eurem Schaden hören sollt. Denn wenn diejenigen, die der Tugend folgen,
geizig, ausschweifend und ehrgeizig sind, was seid dann ihr, für die der Name der Tugend selbst
verhasst ist?

Ihr verneint, dass irgendjemand die Verhaltensweisen zeigt, von denen er spricht und dass niemand
nach dem Beispiel seiner Rede lebt. Wen wundert’s, wenn tapfere Gemüter sprechen, die alle
menschlichen Stürmen entkommen, während sie versuchen sich von den Kreuzen loszumachen, in
die jeder von euch seinen Nagel hineintreibt? Wenn sie aber zu ihrer Hinrichtung getrieben werden,
hängen sie an den einzelnen Pfählen. Doch diejenigen, die ihren Geist gegen sich selbst wenden,
werden von ebenso vielen Begierden wie Kreuzen auseinandergezogen. Doch die lästernden
Menschen sind gegenüber fremder Schmach herrlich! Ich würde glauben, sie hätten dafür Zeit, wenn
nicht manche von ihrem Galgen ihre Zuschauer anspuckten.

XX
„Die Philosophen zeigen nicht die Verhaltensweisen, von denen sie sprechen.“ Sie zeigen dennoch
viel von dem, worüber sie sprechen und was sie mit ihrem ehrenwerten Verstand verfassen. Wenn
sie sich doch freilich auch ihren Worten ebenbürtig verhielten! Was wäre für sie glücklicher?
Unterdessen besteht kein Grund ihre guten Worte und ihre Gemüter, die voller guter Gedanken sind,
geringzuschätzen. Die Behandlung heilbringender Studien muss sogar schon vor ihrer Auswirkung
gelobt werden.
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Wen wundert’s, wenn sie nicht in die Höhe emporsteigen, die steile Gegenden in Angriff genommen
haben? Wenn du aber ein Mann bist, dann schau auf zu ihnen, die Großes wagen, auch wenn sie
fallen. Es ist eine vornehme Sache, dass jemand, der nicht auf seine Kräfte, sondern auf die Kräfte
seiner Natur Acht gibt, Erhabenes versucht, es auf die Probe stellt, und mit einem recht großen Geist
zu vernehmen, wie sogar diejenigen Dinge, die ihr mit einem gewaltigen Geist ausstattet, bewirkt
werden können.

Dieser Mann nahm sich Folgendes vor: „Ich werde den Tod mit dem gleichen Gesichtsausdruck
sehen, mit dem ich ihn gehört habe. Ich werde den Strapazen gehorchen, wie viel es auch immer sein
werden, während ich meinen Körper mit meinem Geist stütze. Ich werde sowohl gegenwärtige als
auch abwesende Reichtümer in gleicher Weise geringschätzen, werde nicht trauriger, wenn sie
anderswo liegen werden, werde nicht mutiger, wenn sie um mich herum glänzen werden. Ich werde
das Schicksal nicht fühlen, wenn es kommt, auch nicht wenn es geht. Ich werde alle Länder sehen, als
wären sie meine, meine eigenen Ländereien, als wären sie aller. Ich will so leben, als ob ich wüsste,
dass ich für andere geboren wurde und der Natur will ich mit diesem Namen Dank abstatten: Durch
welche Spezies konnte meine Aufgabe besser ausgeführt werden? Mich allein hat sie allen
geschenkt, mir allein alle.

Was ich auch immer haben werde, werde ich weder habgierig bewachen, noch verschwenderisch
verstreuen. Ich werde nicht glauben, dass ich etwas mehr besitze als dass es mir nur gütig geschenkt
wurde. Ich werde meine Wohltaten weder mit ihrer Anzahl noch ihrem Gewicht noch mit
irgendetwas anderem außer der Wertschätzung desjenigen abwägen, der sie empfängt. Niemals wird
mir dasjenige als viel erscheinen, was jemand würdig empfangen wird. Nichts werde ich ob einer
Vermutung, sondern alles ob meines bewussten Wissens machen. Ich werde glauben, dass alles, was
ich unter mir als Zeuge machen werde, vor den Augen des Volkes geschieht.

Der Zweck des Essens und des Trinkens wird für mich sein, die Bedürfnisse der Natur zu löschen,
nicht den Bauch zu füllen und ihn zu erschöpfen. Ich werde meinen Freunden angenehm sein,
meinen Feinden sanft und umgänglich. Ich werde inständig gebeten werden, bevor ich gefragt
werde, und mit ehrbaren Bitten werde ich entgegentreten. Ich werde wissen, dass meine Heimat die
Welt ist und die Götter ihre Vorsteher, werde wissen, dass diese über mir und um mich herum
stehen als strenge Richter meiner Taten und Worte. Wann entweder die Natur meinen Lebenshauch
zurückfordern oder meine Vernunft ihn entlassen wird, werde ich aus meinem Leben treten, indem
ich bezeuge, dass ich mein gutes Gewissen geliebt habe, meine guten Studien, und dass die Freiheit
eines niemanden durch mich verkleinert wurde, meine eigene nur äußerst wenig.“
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Wer sich vornehmen wird, dies zu tun, wer es wollen und versuchen wird, wird zu den Göttern
aufbrechen, damit jener, auch wenn er seinen Vorsatz nicht aufrechterhalten wird, dennoch nicht
von seinen großen Wagnissen abfällt.

Ihr freilich, die ihr die Tugend und deren Verehrer hasst, macht nichts Neues. Denn sowohl fürchten
sich kranke Augen für der Sonne, als dass sich auch nachtaktive Tiere vor dem helllichten Tag
abwenden, die bei dessen ersten Aufgang staunen, weit und breit ihre Schlupfwinkel aufsuchen und
sich in irgendwelchen Spalten verstecken, weil sie sich vor dem Licht fürchten. Seufzt und übt eure
unglückliche Zunge in der Schmach der guten Männer, sperrt euer Maul weit auf und beißt zu! Viel
schneller werdet ihr euch eure Zähne ausbeißen als dass ihr sie hineindrücken könnt!

XXI
„Warum ist er ein Student der Philosophie und verbringt ein so reiches Leben? Warum sagt er, dass
Reichtümer zu verachten sind und hat sie, hält das Leben für verachtenswert und lebt es dennoch,
hält die Gesundheit für verachtenswert und dennoch schützt er sie aufs sorgfältigste und will lieber,
dass sie bestmöglich ist? Auch hält er das Exil für einen inhaltlosen Begriff und sagt: „Denn was ist so
schlimm daran, die Gegenden zu wechseln?“ und dennoch altert er, wenn möglich, in seiner Heimat.
Er urteilt dass es keinen Unterschied zwischen einer recht langen und einer recht kurzen Zeit gibt und
dennoch dehnt er seine Lebenszeit aus, wenn ihn nichts daran hindert, und blüht sanft in hohem
Alter?“

Der Philosoph sagt, dass diese Dinge geringzuschätzen sind, doch nicht, damit er sie nicht besitzt,
sondern damit er sie nicht in Sorge besitzt. Er wirft jene Dinge nicht von sich, doch er folgt ihnen,
ohne sich über diejenigen Sorgen zu machen, die abgehen. Wo wird freilich das Schicksal sorgloser
Reichtümer ablegen, wo es diese ohne irgendeine Klage des Zurückgebenden wiederaufnehmen
wird?

Obwohl M. Cato die Männer Curius und Coruncanius sowie jenes Zeitalter lobte, in dem schon
wenige, dünne Blättchen an Silber ein heftiges Verbrechen darstellten, besaß er vierzig Millionen
Sesterzen, zweifelsohne weniger als Crassus, doch mehr als Cato Censorius. In kürzerer Zeit, wenn
man sie vergleichen würde, hatte er seinen Urgroßvater übertroffen als dass er von Crassus
übertroffen wurde, und wenn ihm größere Reichtümer zuteil geworden wären, hätte er sie nicht
verschmäht.
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Der Weise hält sich nämlich nicht irgendwelcher zufällig erlangter Geschenke für unwürdig. Er liebt
den Reichtum nicht, doch er zieht ihn vor. Er nimmt jenen aber nicht in seinem Geist auf, sondern in
seinem Haus, er speit seine Besitzungen nicht aus, sondern hält sie zusammen, und er will, dass
deren größere Materie seiner Tugend dargereicht wird.

XXII
Welchen Zweifel gibt es allerdings daran, dass diese größere Materie für den weisen Mann eine
Gelegenheit ist, seinen Geist im Reichtum wie auch in Armut zu entfalten, weil in der Armut eine Art
der Tugend steckt, nämlich sich nicht zu neigen und nicht niedergedrückt zu werden, und er im
Reichtum, sowohl die Mäßigung, die Freigebigkeit, die Anordnung und die Pracht seines offenen
Feldes hat?

Der Weise wird sich nicht verachten, auch wenn er äußerst kleinwüchsig sein wird; dennoch will er
vornehm sein. Auch wenn er im Hinblick auf seinen Körper oder auf ein verlorenes Auge schwach ist,
wird er stark sein, und dennoch wird er es vorziehen, dass er einen kräftigen Körper hat und das auf
diese Weise, nämlich dass er weiß, dass etwas recht Starkes in ihm steckt. Eine schlechte Gesundheit
wird er ertragen, eine gute wird er sich wünschen.

Gewisse Dinge nämlich, auch wenn sie unwichtig sind und ohne Einsturz des hauptsächlichen Gutes
entzogen werden können, fügen dennoch etwas zur ewigen Fröhlichkeit hinzu, die aus der Tugend
entsteht. Der Reichtum rüstet jenen so aus und erheitert ihn so, wie der günstige und tragende Wind
denjenigen, der zur See fährt, so wie ein guter Tag und wie im Winter und in der Kälte ein sonniger
Ort.

Und von den Philosophen – ich rede von unseren, für die die Tugend das einzige Gut ist – verneint,
dass diejenigen Dinge, die wir weder gut noch böse nennen, etwas Wertvolles in sich haben und dass
die einen Dinge besser sind als andere? Manchen von ihnen wird etwas Ehre zugeteilt, manchen viel
Ehre. Irre dich also nicht, der Reichtum gehört zu den besseren Dingen.

„Warum belächelst du mich also, wenn er bei dir den gleichen Stellenwert hat wie bei mir?“ Willst du
wissen wie unterschiedlich der Stellenwert ist? Wenn mir der Reichtum zerrinnen wird, wird er mir
nichts rauben außer sich selbst, du aber wirst staunen und sehen, dass du ohne dich selbst
zurückgelassen wurdest, wenn er vor dir zurückweichen wird. Bei mir hat der Reichtum irgendeinen
Stellenwert, bei dir den höchsten. Und letztlich gehört der Reichtum mir, du dem Reichtum.
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XXIII
Höre also damit auf, den Philosophen das Geld zu untersagen! Niemand hat die Weisheit zur Armut
verurteilt. Der Philosoph wird großen Reichtum haben, doch dieser ist keinem gewaltsam entrissen
und auch nicht von fremdem Blut blutig, er ist erworben, ohne irgendjemandem Unrecht getan zu
haben und ohne schmutzigen Gewinn, ist von vorne bis hinten ehrenwert, und nur ein böswilliger
Mensch seufzt über ihn. Vermehre ihn so sehr du willst: Ehrenwert ist der Reichtum bei den
Philosophen, und obwohl es viele Dinge gibt, die ein jeder sein Eigen nennen will, gibt es nichts, das
irgendjemand sein Eigen nennen kann.

Der Philosoph wird freilich das Wohlwollen des Schicksals nicht von sich entfernen, wird sich ob
seines Erben, das durch ehrenwerte Tätigkeiten erworben wurde, nicht rühmen und nicht erröten.
Dennoch wird er etwas haben, dessen er sich rühmt, wenn er in seinem offenen Haus, nachdem die
Bürgerschaft zu seinen Besitztümern gelassen wurde, sagen können wird: „Was ein jeder als das
Seine erkennen wird, soll er fortnehmen!“ Welch großer Mann, welch vortrefflichster Reicher, wenn
er nach dieser Äußerung ebenso viel haben wird! Ich sage so: Wenn er sicher und sorgenfrei dem
Volk eine Durchsuchung gewähren wird, und wenn niemand bei ihm etwas finden wird, wo er seine
Hände darauf werfen kann, wird er auf kühne Weise und vor aller Welt zum reichen Mann.

Der Weise wird keinen einzigen Denarius in sein Haus lassen, der auf schlechte Weise eintritt. Doch
derselbe wird großen Reichtum, ein Geschenk des Schicksals und die Frucht seiner Tugend nicht
zurückweisen oder ausschließen. Welchen Grund hat es denn, dass er jenen Dingen einen guten
Stellenwert missgönnen sollte? Sie sollen kommen und sich verweilen! Weder wird er sie wegwerfen
oder verbergen – der eine hat einen albernen Verstand, der andere einen schüchternen und
winzigen, wie diejenigen, die ein großes Gut in ihrem Schoß zusammenhalten – und nicht wird er, wie
gesagt, jene aus seinem Haus werfen.

Was wird er nämlich sagen? Entweder „Ihr seid unnützlich.“ oder „Ich weiß nicht, wie man von
Reichtum Gebrauch macht.“? Wie er den Weg sogar mit seinen eigenen Füßen zurücklegen könnte,
zieht er es dennoch vor, mit einem Wagen emporzusteigen, und auch wenn er arm sein könnte, will
er reich sein. Er wird also Reichtümer haben, aber so, als wären sie unbedeutend und im Begriff
hinfort zufliegen. Er wird nicht dulden, dass jene irgendjemand anderem noch für ihn selbst
beschwerlich sind.

Er wird Schenkungen machen – Wozu richtest du deine Ohren auf? Wozu machst du deine Brust frei?
– er wird entweder den guten Menschen etwas schenken oder denjenigen, die er zu guten Menschen
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machen kann, er wird mit größter Berechnung schenken, während er die würdigsten Menschen
auswählt, wie jemand, der weiß, dass sowohl das Verhältnis der Ausgaben als auch das der
empfangenen Dinge ausgeglichen werden muss, er wird aus aufrichtigen und guten Gründen
schenken, denn ein schlechtes Geschenk zählt zu den schändlichen Verlusten. Er wird eine
umgängliche Tasche haben, keine durchlöcherte, nämlich eine solche, aus der vieles herauskommt,
aber nichts herausfällt.

XXIV
Wenn jemand glaubt, dass es leicht ist, zu schenken, irrt er. In dieser Sache stecken die meisten
Schwierigkeiten, wenn nur durch Berechnung zugeteilt und nichts durch Zufall und aus einem Trieb
heraus verteilt wird. Um diesen habe ich mich verdient gemacht, jenem gebe ich etwas zurück. Diese
eile ich zur Hilfe, Seiner erbarme ich mich. Jenen rüste ich würdig aus, damit ihn die Armut nicht
wegführen oder besetzt halten kann. Manchen werde ich kein Geld geben, obwohl es ihnen daran
fehlt, weil es ihnen sogar dann fehlen würde, wenn ich es ihnen gäbe. Manchen werde ich etwas
anbieten, manchen es sogar aufdrängen. Ich kann in dieser Angelegenheit nicht nachlässig sein. Ich
trage niemals größere Schuldposten ein als wenn ich schenke.

„Was? Du schenkst, damit du eine Gegenleistung erhältst?“ , sagst du. Im Gegenteil: Ich schenke,
damit ich nichts verliere! Ein Geschenk sei von dieser Stelle, von der man es nicht zurückfordern darf,
von der es aber zurückgegeben werden kann. Eine Wohltat soll wie ein Schatz tief verschüttet
angelegt werden, die du nicht ausgräbst, wenn es nicht notwendig werden wird.

Was? Welch großen Stoff einer Wohltat bietet selbst das Haus eines reichen Mannes! Wer ruft
nämlich die Freigebigkeit nur zu den Togaträgern? Die Natur befiehlt mir, den Menschen nützlich zu
sein. Was spielt es für eine Rolle, ob diese Sklaven oder Freie sind, Freigeborene oder Freigelassene,
ob ihre Freigebigkeit gerecht ist oder nur unter Freunden gewährt wird? Wo auch immer ein Mensch
ist, dort gibt es Platz für eine Wohltat. Es kann daher das Geld auch innerhalb des Hauses verteilt und
Freigebigkeit ausgeübt werden, die nicht deshalb so genannt wird, weil sie den Kindern geschuldet
wird, sondern weil sie aus einem freien Geist hervorgeht. Diese stößt bei einem Weisen weder
irgendwann einmal gegen schändliche und unwürdige Menschen, noch irrt sie jemals so erschöpft
umher, dass sie jedes Mal, wenn sie einen würdigen Menschen finden wird, nicht wirklich aus dem
Vollen schöpfen kann.

Es besteht also keinen Grund, dass ihr das als unrecht vernehmt, was ehrenwert, tapfer und mutig
von denjenigen gesagt wird, die sich um die Weisheit bemühen. Und gebt zuerst auf dieses Acht:
102

Derjenige, der sich um die Weisheit bemüht, ist etwas anderes, als derjenige, der die Weisheit
bereits erreicht hat. Ersterer wird dir sagen: „Ich spreche bestmöglich, aber noch immer werde ich
zwischen den meisten schlechten Dingen hin und her gewälzt. Es besteht keinen Grund, dass du mich
zu meinem eigenen Maßstab forderst. Ich mache mich so groß es geht, forme mich und erhebe mich
zu meinem gewaltigen Vorbild. Wenn ich so weit vorankommen werde, wie ich es mir vorgenommen
habe, dann erst verlange, dass meine Taten mit meinen Worten übereinstimmen!“ Derjenige, der
aber die Spitze des menschlichen Gutes erreicht hat, wird anders mit der verhandeln und sagen:
„Zuerst einmal besteht kein Grund, dass du dir erlaubst, über bessere Menschen ein Urteil zu fällen.
Mir ist es bereits zuteil, den schlechten Menschen zu missfallen, weil mein Vorwurf rechtens ist.

Damit ich dir aber Rechenschaft darüber ablegen kann, wie ich niemanden der Sterblichen beneide,
höre, was ich versprechen und wie hoch ich alle Dinge schätzen werde. Ich verneine, dass der
Reichtum ein Gut ist. Denn wenn er eins wäre, würde er gute Menschen hervorbringen. Nun versage
ich ihm diesen Begriff, weil ja das, was bei schlechten Menschen aufgegriffen wird, kein Gut genannt
werden kann. Im Übrigen gestehe ich, dass man reich sein muss, dass Reichtum nützlich ist und
große Annehmlichkeiten des Lebens mit sich bringt.

XXV
Was es also damit auf sich hat, dass ich ihn nicht zu den Gütern zähle, und mich in ihm anders zeige
als ihr, weil wir ja darüber übereingekommen sind, dass man reich sein muss, vernehme! Stelle mich
in ein äußerst reiches Haus, stelle mich dorthin, wo Gold und Silber zum gewöhnlichen Gebrauch
vorhanden sind: Ich werde darob nicht zu mir aufblicken, auch wenn diese Dinge bei mir sind – und
dennoch sind sie außerhalb von mir. Bringe mich unter die Pfahlbrücke und werfe mich unter
bedürftige Menschen. Ich blicke nicht deshalb auf mich herab, weil ich in der Schar derjenigen sitzen
werde, die ihre Hand für eine Spende ausstrecken. Was spielt es für eine Rolle, ob es jemandem an
einem Bissen Brot fehlt, dem es nicht daran fehlt, sterben zu können? Was ist also? Ich ziehe jenes
strahlende Haus der Brücke vor.

Stelle mich in den glänzendsten Hausrat und in eine elegante Ausstattung, ich werde glauben, der
glücklichste Mensch zu sein, weil ich einen weichen Mantel haben und weil ich meinen Gästen eine
Purpurdecke unterbreiten werde. Verändere mein Los: Ich werde der unglücklichste Mann sein,
wenn mein erschöpfter Nacken auf einer Handvoll Heu ruhen wird und wenn ich auf einem
Zirkusstrohsack, mich über die Flickstellen eines alten Leinentuchs breitend, schlafen werde. Was ist
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also? Ich ziehe es vor, zu zeigen, welchen Geist ich habe, wenn ich mit einer purpurbesetzten Toga
oder einem Mantel bekleidet bin als mit nackten Schultern halbbedeckt zu sein.

Alle Tage sollen sich nach meinen Wünschen richten, neue Freuden sollen sich an vorherige anfügen.
Doch deswegen werde ich mir nicht gefallen. Verändere diese Nachsicht der Zeit ins Gegenteil: Mein
Geist wird von hier und von dort durch Verlust, Trauer und verschiedene Angriffe erschüttert, und
keine Stunde vergeht ohne irgendeine Klage. Aber deswegen werde ich mich nicht als Unglücklicher
unter den unglücklichsten Dingen bezeichnen; deshalb werde ich nicht irgendeinen Tag verfluchen.
Ich habe nämlich dafür vorgesorgt, dass es für mich keinen finsteren Tag gibt. Was ist also? Ich will
lieber Freuden mäßigen als Schmerzen im Zaum halten.“

Das Folgende wird dir Sokrates sagen: „Mach mich zum Sieger über die gesamten Völker, jener
luxuriöse Wagen des Liber soll mich Triumphierenden vom Aufgang der Sonne bis nach Theben
fahren und die Perserkönige sollen um meine Gesetze bitten: Ich werde glauben, dass ich vor allem
ein Mensch bin, obwohl ich überall als Gott begrüßt werde. Verbinde mit diesem erhabenen Gipfel
der Macht eine steil abfallende Veränderung. Ich möge auf eine andere Trage gestellt werden, um
den Triumphzug eines überheblichen und wilden Siegers auszuschmücken. Ich werde nicht niedriger
unter einem fremden Wagen geführt als stünde ich in meinem eigenen. Was ist also? Dennoch will
ich lieber siegen als gefangen genommen werden.

Ich kann auf das ganze Königreich des Schicksals herabblicken, doch aus diesem will ich mir, wenn
mir eine Auswahl gewährt wird, die besseren Dinge auswählen. Alles, was zu mir kommen wird, wird
gut werden, doch ich ziehe es vor, dass leichtere und angenehmere Dinge kommen, die mich, der ich
sie behandeln werde, weniger quälen werden. Es besteht nämlich kein Grund zu glauben, dass es
irgendeine Tugend ohne Strapaze gibt, doch manche Tugenden bedürfen Anreize, manche Tugenden
bedürfen Zügel.

Wie man den Körper auf abschüssigem Gelände zurückhalten muss, gegen steiles aber antreiben
muss, so befinden sich manche Tugenden auf abschüssigem Gelände, und gewisse andere nähern
sich einer Anhöhe. Besteht etwa ein Zweifel daran, dass die Duldsamkeit, Tapferkeit und
Beharrlichkeit aufsteigt, sich anstrengt und ringt, und das alles, was sich harten Dingen
entgegenstellt und das Schicksal unterjocht, Tugend ist? Was also? Ist es nicht ebenso offenkundig,
dass die Freigebigkeit, die Mäßigung und die Gewohnheit über einen Abhang gehen? Bei diesen
Tugenden wollen wir unseren Geist zusammenhalten, damit er nicht vornüber fällt, bei den erst
genannten Tugenden wollen wir uns ermahnen und möglichst energisch antreiben. Daher werden
104

wir im Falle von Armut diejenigen anwenden, die recht tapfer zu kämpfen wissen, im Falle von
Reichtum, diejenigen, die gespannten Schrittes gehen und ihr Eigengewicht auf sich nehmen.

Da dies so aufgeteilt wurde, will ich lieber von denjenigen Tugenden Gebrauch machen, die man
ruhiger ausüben kann, als von denen, deren Erfahrung Blut und Schweiß bedeutet. Also lebe ich nicht
anders als ich spreche“, sagt der weise Sokrates, „doch ihr hört es anders. Nur der Klang der Worte
gelangt zu euren Ohren. Was er bedeutet, fragt ihr nicht.“

XXVI
„Was ist also der Unterschied zwischen mir Dummkopf und dir Weisen, wenn wir beides haben
wollen?“ (Geld und Tugend, Anm. d. Übers.) Sehr viel! Der Reichtum ist nämlich bei einem weisen
Mann in der Knechtschaft, bei einem dummen Mann besitzt er Befehlsgewalt. Der Weise erlaubt
dem Reichtum nichts, der Reichtum euch alles. Als hätte euch jemand den ewigen Besitz des
Reichtums versprochen, gewöhnt ihr euch an ihn und hängt daran, während der Weise dann vor
allem an Armut denkt, wenn er mitten im Reichtum steht.

Niemals vertraut ein Feldherr so dem Frieden, dass er sich nicht für den Krieg rüstet, der ihm erklärt
wurde – auch wenn er nicht geführt wird. Schöne Häuser versetzen euch ins Staunen, als ob sie nicht
brennen oder einstürzen könnten, ihr Unbesonnenen, Reichtum versetzt euch in Staunen, als ob er
jede Gefahr übersteige und bei euch zu groß sei, als dass das Schicksal genug Kräfte hätte ihn
aufzubrauchen.

Durch euren Reichtum müßig, spielt ihr mit ihm und seht euch nicht vor dessen Gefahr vor, so wie
meistens in ihre Stadt eingeschlossene Barbaren, welche die Kriegsmaschinen nicht kennen, träge die
Arbeit der Belagerer erblicken, aber nicht verstehen, zu was die Werke dienen, die in der Ferne
errichtet werden. Dasselbe passiert euch: Ihr seid kraftlos in euren Besitztümern und bedenkt nicht,
wie viele Unglücksfälle von überall her drohen, die schon sehr bald kostbare Beute forttragen
werden. Wer auch immer den Reichtum eines Weisen rauben wird, wird alles, was ihm gehört,
zurücklassen. Er lebt nämlich, indem er glücklich über das ist, was er hat, und sorgenfrei im Hinblick
auf das Kommende.

„Ich habe mir nichts anderes geraten“, sagte jener Sokrates oder irgendjemand anders, der das
gleiche Wohlwollen gegenüber dem Menschlichen und die gleiche Macht hat, „als dass ich die
Führung meines Lebens nicht nach eurer Meinung ändere. Tragt die gewohnten Worte von überall
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her zusammen: Ich werde nicht glauben, dass ihr mir schmäht, sondern dass ihr quakt, wie äußerst
elende Kleinkinder.“

Dies wird derjenige sagen, dem Weisheit zuteil wird, dem ein Geist zuteil wird, der unberührt von
Lastern ist, dem es zuteil wird, andere zu schelten, aber nicht weil er sie hasst, sondern weil er sie zu
einem Heilmittel befiehlt. Seinen Worten wird er jene hinzufügen: „Mich berührt eure Einschätzung
nicht in meinem, sondern in eurem Namen, weil die Tugend zu hassen und anzugreifen bedeutet,
von der guten Hoffnung abzuschwören. Mir fügt ihr kein einziges Unrecht zu, doch nicht einmal
fügen diejenigen, welche die Altäre umstürzen, den Göttern ein Unrecht zu. Doch ein schlechter
Vorsatz und ein schlechter Plan erscheinen auch dort, wo man nicht schaden konnte.

Ich ertrage euer gedankenloses Reden auf die gleiche Weise, wie Jupiter Optimus Maximus die
Scherze der Dichter erträgt, von welchen ihm einer Flügel aufsetzt, ein anderer Hörner, wieder ein
anderer ihn als Ehebrecher und als jemanden, der auswärts übernachtet, auftreten lässt, ein anderer
als Wütender gegen die Götter, ein fünfter als Ungerechter gegen die Menschen, einer als Räuber
der Eingeborenen und freilich der Verwandten, und wieder ein anderer ihn als Hochverräter und als
Eroberer sowohl eines fremden als auch des väterlichen Reiches auftreten lässt. Durch diese Dichter
wurde nichts anderes gemacht, als dass den Menschen die Scham zu sündigen genommen wäre,
wenn sie an solche Götter geglaubt hätten.

Doch obwohl mich dieses Geschwätz nicht verletzt, mahne ich euch dennoch an eure Ursache:
Schaut zur Tugend auf! Glaubt denjenigen, die jener schon lange folgen und schreien, dass sie selbst
etwas Großem folgen, das täglich größer erscheint, und verehrt sie selbst wie Götter und als ihre
Lehrer, so als wäret ihr ihre Vorsteher. Jedes Mal wenn es zur Erwähnung der heiligen Schriften
kommt, unterstützt sie mit euren Zungen. Diese Wort wird nicht von der Beliebtheit abgeleitet, wie
die meisten meinen, sondern es befiehlt Ruhe, damit es als heiliges Wort ordnungsgemäß
ausgesprochen werden kann, ohne dass auch nur eine schlechte Stimme dagegen lärmt. Was viel
wichtiger ist, ist, dass ihr von euch befehlt, jedes Mal, wenn etwas von jenem Orakel zur Sprache
gebracht wird, angespannt und schweigend zuhört.

Wenn jemand auf Befehl lügt und sein Sistrum schwingt, wenn irgendein Künstler, der seine Arme
teilen kann, seine Oberarme und Schultern mit aufgehängter Hand mit Blut befleckt, wenn
irgendeiner singt, der mit den Knien über die Straße kriecht, und ein in Leinwand gekleideter Alte
Lorbeer und am helllichten Tage eine Öllampe voranträgt und schreit, dass irgendeiner der Götter
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zürnend sei, dann lauft zusammen und hört, dass auch dieses Wort göttlich ist, während ihr euer
abwechselndes, gegenseitiges Staunen ernährt, und bekräftigt es.“

Schau, Sokrates, verkündete aus jenem Gefängnis, das er durch sein Betreten gereinigt und ehrbarer
als jede Kurie zurückgegeben hatte: „Welche Raserei ist das, und welche den Göttern und Menschen
feindliche Natur ist das, die Tugenden in Verruf zu bringen und die heiligen Dinge mit üblen Reden zu
verletzen? Wenn ihr es könnt, lobt die guten Männer, wenn ihr es weniger könnt, übergeht es. Wenn
es euch aber gefällt, diese finstere Zügellosigkeit auszuüben, dann geht aufeinander los! Denn wenn
ihr gegen den Himmel wahnsinnig seid, sage ich nicht, dass ihr Gotteslästerung begeht, aber ihr
vergeudet eure Mühe.

Ich bot irgendwann einmal Aristophanos Stoff für Scherze und jene ganze Schar der komischen
Dichter vergoss gegen mich ihre vergifteten Witze. Meine Tugend wurde durch eben diese Dichter
und durch die Dinge, mit welchen ich angegriffen wurde, erleuchtet. Es nützt ihr nämlich, vorgeführt
und auf die Probe gestellt zu werden. Niemand versteht mehr wie groß sie ist als diejenigen, die ihre
Kräfte gespürt haben, indem sie sie herausforderten. Die Härte von Granit ist keinem besser bekannt
als denjenigen, die einmal dagegen geschlagen haben.

Ich gebe mich nicht anders als irgendwelche Felsen, die im seichten Meer zurückgelassen wurden,
von welchen die Flut nicht ablässt sie zu peitschen und die von allen Seiten bewegt werden: Doch
deshalb bewegen sie die Felsen weder von der Stelle noch verzehren sie sie über so viele Jahre hin
durch ihr Anstürmen. Springt herbei, greift mich an! Durch euer Schlagen werde ich euch besiegen.
Was auch immer gegen diejenigen Dinge, die kräftig und unüberwindlich sind, anrennt, übt seine
Kraft zu seinem eigenen Übel aus. Sucht daher irgendeinen weichen und nachgebenden Stoff in den
ihr eure Waffen heften könnt.

Ihr habt allerdings Zeit fremde Übel zu durchforschen und euch Meinungen über irgendjemand zu
bilden? „Warum wohnt dieser Philosoph recht entspannt? Wieso speist der recht fein?“ Ihr
beobachtet fremde Warzen, die ihr mit den meisten Wunden übersät seid? Das ist so, als würde
jemand Muttermale und Warzen der schönsten Körper belächeln, der von hässlicher Krätze verzehrt
wird.

Werft Platon vor, dass er nach Geld gestrebt hat, Aristoteles, dass er es angenommen, Demokrit,
dass er es vernachlässigt, und Epikur, dass er es aufgebraucht hat. Mir selbst werft Alcibiades und
Phaedros vor! Ihr wärt besonders glücklich, sobald es euch zuteil wird, unsere Laster nachzuahmen.
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Warum erblickt ihr nicht besser eure Übel um euch herum, die euch aus jeder Richtung durchbohren,
andere, die außerhalb von euch wüten und wieder andere, die in euren Eingeweiden selbst brennen?
Die menschlichen Geschicke befinden sich nicht an dieser Stelle – auch wenn ihr eure Lage allzu
wenig kennt – dass euch so viel Freizeit übrig bleibt, um Zeit zu finden, eure Zunge gegen die guten
Eigenschaften der besseren Menschen anzutreiben.

XXVIII

Dies versteht ihr nicht und ihr tragt eine Miene, die nicht zu eurem Schicksal passt, wie die sehr viele,
die müßig im Circus oder im Theater sitzen, schon einen Todesfall in der Familie haben, ihnen das
Übel aber noch nicht gemeldet wurde. Ich aber sehe von oben voraus, welche Stürme euch entweder
bevorstehen und wenig später ihre Regenwolke platzen lassen werden, oder euch schon benachbart
sind, im Begriff, das Eure zu rauben. Was weiter? Dreht nicht auch jetzt bereits ein Sturm eure
Gemüter, auch wenn ihr es nicht wirklich mitbekommt, und wickelt sie ein, die vor den gleichen
Dingen fliehen, die sie erstreben, Gemüter, die bald in die Höhe erhoben sind, bald in die Tiefe
gestoßen werden… [Rest fehlt]
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Über den Zorn

Buch 1
I
Du hast von mir verlangt, Novatus, dass ich schreibe, auf welche Weise man den Zorn besänftigen
könne und du scheinst dich mir nicht unverdientermaßen vor allem vor diesem Affekt zu fürchten,
welcher von allen der hässlichste und wildeste ist. In den anderen Affekten steckt nämlich
irgendetwas Ruhiges und Sanftes, dieser ist ganz eilig und steckt im Ansturm des Schmerzes von
Waffen, des Blutes von Hinrichtungen, und er rast mit völlig unmenschlicher Begierde, solange er
dem anderen schadet, vernachlässigt er sich selbst und während er selbst gegen Wurfgeschosse
anrennt, ist er begierig mit sich selbst als Rächer die Rache zu ergreifen.
Daher nennen manche von uns Philosophen den Zorn eine kurze Form des Wahnsinns. Er ist nämlich
ebenso machtlos über sich selbst, hat die Würde vergessen, denkt nicht mehr an Freundschaften,
und ist beharrlich und angespannt gegen das er sich richtet, der Vernunft und Ratschlägen ist er
verschlossen, von nichtigen Gründen wird er getrieben, ist für die Berücksichtigung des Rechten und
des Wahren untauglich und ist einstürzenden Gebäuden äußerst ähnlich, die über dem, was sie
niedergedrückt haben, zusammenbrechen.
Damit du jedoch weißt, dass diejenigen nicht gesund sind, die der Zorn besitzt, betrachte dir deren
Aussehen. Denn wie kühne und drohende Gesichtszüge, eine ernste Stirn, ein finstere Gestalt, ein
rascher Schritt, unruhige Hände, eine veränderte Gesichtsfarbe, die zahlreichen und heftigeren
Atemzügen sichere Zeichen von Rasenden sind, so haben Zürnende die gleichen Zeichen: Es lodern
und funkeln ihre Augen, im ganzen Gesicht haben sie ob des von der tiefen Brust her aufkochenden
Blutes viel Röte, ihre Lippen beben, ihre Zähne werden zusammengedrückt, die Haare starren und
richten sich empor, der Atem ist gezwungen und zischend, der Klang der Gelenke, wenn sie sich
drehen, Stöhnen und Gebrüll, die schroffe Sprache voller undeutlicher Worte, die des Öfteren
zusammengeschlagenen Hände, der mit den Füßen gestampfte Boden, der ganze erregte Körper, der
große Drohungen des Zorns macht, ihre hässliche Erscheinung, das starrende Antlitz der sich selbst
Entstellenden und sich Aufblähenden – man weiß nicht, ob das Laster eher verabscheuenswert oder
hässlich ist.
Es ist möglich, dass sich die übrigen Laster verbergen und sich im Verborgenen ernähren. Der Zorn
zeigt sich und steigt in das Gesicht empor, umso mehr, je offenkundiger er aufwallt. Siehst du nicht,
wie die Merkmale bei allen Lebewesen vorauseilen, wenn sie sich einmal zum Schaden aufgerichtet
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haben und ihre ganzen Körper die gewohnte und ruhige Haltung verlassen, und ihre Wildheit
aufreizen?
Bei Wildschweinen schäumen die Mäuler, ihre Zähne werden durch Reiben geschärft, die Hörner der
Stiere werden ins Leere geschleudert, und der Sand durch das Stampfen ihrer Hufen verstreut,
Löwen brüllen, bei erregten Schlangen blasen sich die Hälse auf und der Anblick wütender Hunde ist
finster: Kein Lebewesen ist so schrecklich, so verderblich von seinem Wesen her, dass in ihm keine
neue Wildheit erscheint, sobald es der Zorn überfallen hat.
Ich weiß wohl, dass sich auch die übrigen Affekte kaum verbergen, dass auch die Liebe, die Furcht
und die Kühnheit ihre Zeichen gibt und im Voraus erkannt werden kann. Denn keine einzige recht
heftige Erregung dringt in uns ein, die nichts an unseren Gesichtszügen bewegt. Worin liegt also der
Unterschied? Darin, dass die anderen Affekte erscheinen, der Zorn aber hervorragt.

II
Wenn du nun aber die Auswirkungen und die Schäden des Zorns betrachten willst, kam kein Unglück
dem Menschengeschlecht teurer zu stehen. Du wirst Mordfälle sehen, Gifte, verschiedene Sünden
Angeklagter, den Untergang von Städten, das Verderben ganzer Völker, die käuflichen Köpfe der
Staatsoberhäupter unter der bürgerlichen Lanze, Brandfackeln, die auf Dächer empor geworfen
wurden und Brände, die nicht innerhalb von Stadtmauern im Zaum gehalten wurden, sondern riesige
Gebiete, die vom feindlichen Feuer leuchten.
Sieh dir die Fundamente der vornehmsten Staaten an, die kaum auffallen. Diese hat der Zorn
zerstört. Sieh dir die über viele Meilen verlassenen Einöden an, die keinen Bewohner haben: Diese
hat der Zorn geleert. Sieh dir die ganzen Führer an, an die man sich als Beispiele eines schlechten
Schicksals erinnert: Den einen hat der Zorn in seinem Schlafzimmer niedergestochen, den anderen
innerhalb der heiligen Gesetze des Gastmahls durchbohrt, einen anderen hat er innerhalb der
Gesetze und zur Schau des belebten Forums zerfleischt, wieder einem anderen befahl er, das Blut
dem Vatermord des eigenen Sohnes zu gewähren, einem anderen, mit seiner Sklavenhand eine
königliche Kehle zu öffnen und noch einem anderen die Körperglieder am Kreuz zu zerteilen.
Und bis jetzt erzähle ich von den Hinrichtungen Einzelner! Was ist es, wenn es dir beliebt –
abgesehen von den Übrigen, gegen die der Zorn einzeln entbrannt ist – die mit dem Schwert
niedergemachten Volksversammlungen zu erschauen, sowie das einfache, durch hingeschickte
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Soldaten niedergemetzelte Volk, und die ganzen Völker, die in einem unterschiedslosen Verderben
zum Tode verurteilt wurden…
[Lücke im Text]
[Fragment 1] Der Zorn kehrt alles vom Besten und Gerechtesten ins Gegenteil. Wen er auch immer in
Besitz genommen hat, lässt er nicht mehr an seine Pflichten denken. Gib dem Vater den Zorn und er
ist ein Feind. Gib dem Sohn den Zorn und er ist ein Vatermörder, gib ihn der Mutter und sie ist eine
fiese Stiefmutter. Gib ihn dem Bürger, und er ist ein Feind; gib ihm dem König und er ist ein Tyrann.
[Fragment 2] Zorn ist die Begierde ein Unrecht zu rächen oder, wie es Posidonios sagt, die Begierde,
denjenigen zu bestrafen, von dem man glaubt, zu Unrecht verletzt worden zu sein. Manche haben es
so bestimmt: Der Zorn ist der Trieb des Geistes demjenigen zu schaden, der entweder geschadet hat
oder schaden wollte.
[Lücke im Text]
… so wie für diejenigen, die unsere Fürsorge im Stich lassen oder unsere Autorität gering schätzen.
Was? Wodurch zürnt das Volk den Gladiatoren und hält es so feindlich gesinnt für ein Unrecht, dass
sie nicht bereitwillig sterben? Es hält sich für verachtet und wandelt sich durch den Gesichtsausdruck,
durch die Gestik und durch seinen Eifer vom Publikum zum Feind.
Was auch immer das ist, es ist kein Zorn, sondern etwas, das fast so ist, so, wie die Eigenschaft von
Jungen, die, wenn sie gefallen sind, die Erde prügeln wollen und oft nicht einmal wissen, warum sie
zürnen, sondern nur zürnen, ohne einen Grund und ohne ein Unrecht, nicht aber ohne irgendeinen
Anschein des Unrechts und nicht ohne irgendeine Begierde der Strafe. Sie werden also durch die
Nachahmung der Schläge getäuscht, durch die geheuchelten Tränen von Flehenden besänftigt und
ertragen den falschen Schmerz durch ihre falsche Rache.

III
„Oft zürnen wir“, sagt einer, „nicht denen, die uns verletzt haben, sondern denen, die im Begriff sind,
uns zu verletzen – nur damit du weißt, dass der Zorn nicht aus dem Unrecht erwächst.“ Es ist wahr,
dass wir denjenigen zürnen, die im Begriff sind, uns zu verletzen, aber allein durch ihr Gedanke
verletzen sie uns und derjenige, der vorhat ein Unrecht zu tun, hat es bereits getan.
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„Damit du weißt, dass der Zorn nicht die Begierde nach Strafe ist“, sagt einer, „zürnen die
Schwächsten oft den Mächtigsten, begehren aber keine Strafe, die sie nicht erhoffen können.“
Erstens habe ich gesagt, dass der Zorn die Begierde nach einer zu fordernden Strafe ist, nicht die
Möglichkeit. Es begehren die Menschen jedoch auch das, was sie nicht vermögen. Ferner ist niemand
so schwach, dass er nicht sogar auf die Strafe des höchsten Menschen hoffen könnte. Wir alle
vermögen zu schaden!
Die Definition des Aristoteles ist nicht weit von unserer entfernt. Er sagte nämlich, der Zorn sei die
Begierde, den Schmerz niederzulegen. Worin der Unterschied zwischen meiner und dieser Definition
liegt, ist lang auszuführen. Gegen beide Definitionen sagt man, dass wilde Tiere zürnen, ohne von
einem Unrecht gereizt worden zu sein, und nicht, um ein andere Tier zu strafen oder ihm Schmerz
zuzufügen. Denn auch wenn sie dieses bewirken, erstreben sie es nicht.
Aber es muss gesagt werden, dass wilde Tiere frei von Zorn sind, wie auch alles, bis auf die
Menschen. Denn weil er der Vernunft feindlich ist, entsteht er doch nur dort, wo auch für die
Vernunft Platz ist. Wilde Tiere haben Trieb, Wut, Wildheit und Entschlusskraft, Zorn hingegen nicht
mehr als Verschwendungssucht – auch wenn sie bei manchen Vergnügungen unmäßiger als der
Mensch sind.
Es besteht kein Grund, jenem Dichter zu glauben, der da sagt: „Das Wildschwein denkt nicht daran zu
zürnen, die Hirschkuh denkt nicht daran, einem Wettlauf zu vertrauen, und Bären denken nicht daran,
starke Herden anzugreifen.“ Zürnen meint erregt werden, getrieben werden. Zu zürnen wissen die
Tiere ebenso wenig wie zu verzeihen.
Stille Lebewesen sind frei von menschlichen Affekten, haben jedoch gewisse innere Triebe, die jenen
ähnlich sind. Wenn andernfalls Liebe und Hass in ihnen wäre, dann wäre da auch Freundschaft und
Rivalität, Zwietracht und Eintracht. Irgendwelche Spuren dieser Dinge ragen auch in jenen hervor,
aber das Gute und das Böse sind Eigentümlichkeiten des menschlichen Gemüts.
Nur dem Menschen werden Vernunft, Vorausschau, Sorgfalt und die Kraft zu denken zugestanden.
Die Tiere sind nicht nur von menschlichen Tugenden, sondern auch von menschlichen Lastern
abgehalten. Ihre ganze innere Gestalt ist wie die äußere gänzlich von der menschlichen verschieden.
Jenes Wesen ist auf andere Weise königlich und fürstlich. Obwohl sie freilich eine Stimme haben, ist
sie undeutlich, verwirrt und unfähig Worte hervorzubringen. Obwohl sie eine Zunge haben, ist sie
gefesselt und nicht für verschiedene Bewegungen gelöst, und so ist ihr fürstliches Wesen zu wenig
feinsinnig, zu wenig vollkommen. Es begreift also den Schein und die Gestalt der Dinge, durch die
Leidenschaftlichkeit evoziert wird, aber verworren und verwirrt.
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Daher sind deren Angriffe und deren Aufstände heftig, sind jedoch keine Furcht, Besorgnis,
Traurigkeit oder Zorn, sondern gewisse Dinge, die diesen Affekten ähnlich sind. Daher enden sie
schnell und schlagen ins Gegenteil um, und obwohl sie gewütet und sich erschreckt haben, weiden
sie und auf Gebrüll und wahnsinnigem Umherlaufen folgt sofort Ruhe und Schlaf.

IV
Was der Zorn ist, wurde zu genüge erklärt. Worin er sich vom Jähzorn unterscheidet, zeigt sich: In
dem Maße, wie sich der Betrunkene vom Trunkenbold, der sich Fürchtende vom Furchtsamen
unterscheidet. Der Zürnende kann nicht jährzornig sein; der Jähzornige kann nicht nur irgendwann
einmal zornig sein.
Die übrigen Eigenschaften, die bei den Griechen unter zahlreichen Begriffen den Zorn im Hinblick auf
seine Erscheinungsform unterscheiden, werde ich übergehen, weil sie im Lateinischen keine eigenen
Begriffe haben, auch wenn wir sie herb und abstoßend nennen, und nicht weniger unwirsch, tobend,
schreiend, unumgänglich und rauh, die alle verschiedene Nuancen des Zorns sind. Es ist möglich, dass
man zwischen diese Eigenschaften noch die mürrische und verzärtelte Art des Jähzorns setzt.
Es gibt gewisse Formen des Zorns, die sich im Geschrei niederlassen, andere sind nicht weniger
beharrlich als zahlreich, manche wilde Formen sind mit Hand und Worten eher sparsam, manche bei
der Bitterkeit der Worte und Schmähungen verschwenderisch, manche gehen über Klagen und
Ablehnung nicht hinaus, manche sitzen tief, sind schwer und nach innen gerichtet. Es gibt tausend
andere Erscheinungsformen des vielfältigen Übels.

V
Was der Zorn ist, wurde gefragt, ob er zu irgendeinem anderen Lebewesen als zum Menschen passt,
wodurch er sich vom Jähzorn unterscheidet und wieviel seiner Erscheinungsformen es gibt. Nun
wollen wir fragen, ob der Zorn gemäß der Natur ist, ob er nützlich ist, und ob er aus irgendeinem Teil
festgehalten werden muss.
Ob er gemäß der Natur ist, wird offenkundig, wenn wir in den Menschen hineinblicken werden. Was
ist sanfter als der Mensch, wenn seine Gemütsverfassung aufrecht ist? Was ist jedoch grausamer als
der Zorn? Und welches der anderen Lebewesen ist liebevoller als der Mensch? Was ist feindlicher als
der Zorn? Der Mensch ist zur gegenseitigen Untersützung geboren, der Zorn hingegen für das
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Verderben. Der eine will sich versammeln, der andere sich trennen, der eine nützen, der andere
schaden, der eine sogar Unbekannten zur Hilfe kommen, der andere sogar die Liebsten angreifen,
der eine ist sogar bereit, sich für das Wohl anderer zu opfern, der andere, will, solange er nur
hinführen kann, zur Gefahr herabsteigen.
Wer kennt die Natur daher weniger als derjenige, der ihrem besten und vollkommensten Werk
dieses wilde und verderbliche Laster zuschreibt? Der Zorn ist gierig nach der Strafe, wie wir gesagt
haben, und dass sich deren Begierde in dem äußerst friedlichem Gemüt des Menschen befindet, ist
am wenigstens seiner Natur gemäß. Sein menschliches Leben beruht nämlich auf Wohltaten und
Eintracht, nicht auf Schrecken, sondern wird durch gegenseitige Liebe an Verträge und gegenseitige
Hilfe gebunden.

VI
„Was also? Ist nicht irgendwann einmal eine Züchtigung notwendig?“ Warum nicht? Aber diese dann
ohne Zorn und mit Vernunft! Sie schadet nämlich nicht, sondern heilt unter dem Anschein zu
schaden. Wie wir gewisse verborgene Lanzenschäfte anbrennen, um sie gerade zu richten, und
Spaltkeile hineinstoßen, und wie wir sie herausstoßen, aber nicht um sie zu brechen, sondern um sie
zu entfalten, so richten wir die durch ein Laster verkommenen Gemüter zurecht – mit Hilfe des
körperlichen und geistigen Schmerzes.
Zunächst versucht der Arzt bei leichten Lastern nämlich, nicht viel von der alltäglichen Gewohnheit
zu verbiegen, den Speisen, den Getränken und der Fitness eine Ordnung aufzubürden und die
Gesundheit nur durch eine Neuordnung des Lebens zu kräftigen. Das nächstliegende Ziel ist es, dass
das rechte Maß nützt. Wenn das rechte Maß sowie die Ordnung nichts nützen, entzieht er das Leben
irgendwie und beschneidet es. Wenn es nicht einmal darauf antwortet, untersagt er die Speisen und
entlastet den Körper durch Abstinenz. Wenn die angenehmen Dinge vergebens gewichen sind, stoßt
er in die Ader und in die Glieder, wenn angrenzende Gebiete schaden und Krankheit verbreiten, legt
er Hand an. Keine einzige Behandlung scheint als hart, die eine heilsame Wirkung hat.
So ziemt es sich für den Beschützer der Gesetze und den Leiter des Staates, so lange er kann, sich mit
Worten und solchen angenehmeren Dingen um die Gemüter zu kümmern, so dass er zu den Dingen
rät, die zu machen sind, dass er die Begierde nach Ehrenwertem und Rechten mit den Gemütern
zusammenbringt, Hass gegenüber den Lastern und eine Belohnung der Tugenden schafft.
Anschließend geht er zu ernsterer Rede über, in der er noch immer ermahnt und tadelt. Zuletzt geht
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er zu den Strafen, die noch immer leicht und widerruflich sind, über. Die äußersten Strafen setzt er
für die schlimmsten Verbrecher fest, sodass nur derjenige zugrunde geht, dem etwas daran liegt –
sogar wenn er zugrunde geht.
Dies wird der einzige Unterschied zu den Ärzten sein, nämlich dass jene, denjenigen, welchen sie kein
Leben schenken können, einen leichten Tod gewähren, letzterer vertreibt die Verurteilten mit ihrer
Schande und Bloßstellung aus dem Leben – nicht weil er sich an der Bestrafung irgendeines Mannes
erfreut, denn solch unmenschliche Wildheit ist dem Weisen fern, sondern weil sie Beispiele für alle
sind, und da sie ja, als sie noch lebendig waren, nicht nützen wollten, dem Staat gewiss deren Tod
nützt. Die Natur des Menschen erstrebt also keine Strafe. Daher ist nicht einmal der Zorn gemäß der
menschlichen Natur, da er ja die Strafe erstrebt.
Auch will ich Platons Argument anführen – denn was schadet, es von anderen Philosophen dieser
Schule Gebrauch zu machen, die unsere ist? „Ein guter Mann“, sagt er, „verletzt nicht.“ Die Strafe
verletzt. Daher passt die Strafe nicht zu einem Guten, darob auch nicht der Zorn, weil ja die Strafe
zum Zorn passt. Wenn der gute Mann an der Strafe keine Freude hat, dann wird er nicht einmal an
diesem Affekt seine Freude haben, dem die Strafe ein Vergnügen ist. Daher ist der Zorn nicht
natürlich.

VII
Muss man den Zorn etwa, obwohl er nicht naturgemäß ist, zur Hilfe nehmen, weil er ja oft nützlich
war? Er erhebt die Gemüter und treibt sie an und ohne ihn verrichtet die Tapferkeit im Krieg nichts
Großartiges, wenn hier kein Feuer darunter gegeben wurde und nicht dieser Anreiz die Kühnen
antrieb und in die Gefahren schickte. Daher halten es manche für das Beste, den Zorn zu mäßigen
und ihn nicht zu beseitigen, und wenn er beseitigt wurde, das, was hervor wallt, in ein heilsames
Maß zu zwingen, dies aber festzuhalten, ohne das die Tätigkeit erschlaffen und sich die Tatkraft des
Geistes auflösen wird.
Fürs erste ist es einfacher Schädliches auszuschließen als es zu lenken und es nicht zuzulassen als
Zugelassenes zu mäßigen. Denn wenn sie sich einmal in den Besitz gestellt haben, sind sie mächtiger
als ihr Lenker und lassen es nicht zu zurückgeschnitten oder verkleinert zu werden.
Ferner ist die Vernunft selbst, welcher Zügel übergeben wurden, so lange mächtig, wie sie von
Affekten getrennt ist. Wenn sie sich einmal mit jenen vermischt und befleckt hat, kann sie dieselben
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Affekte nicht im Zaum halten, die sie hätte entfernen können. Ein erregter und aufgefahrener Geist
dient dem Affekt, durch den er angetrieben wird.
Die Anfänge gewisser Dinge liegen in unserer Macht, aber alles, was über sie hinausgeht, reißt uns
mit seiner Kraft mit und lässt keinen Zufluchtsort zurück. Wie Körper, die kopfüber geworfen wurden,
keine Entscheidung mehr über sich selbst haben und sie, weil sie niedergeworfen wurden, nicht
verweilen oder verzögern können, sondern ihr unwiderruflicher Sturz sie von jedem Plan und jeder
Reue abschneidet und es ihnen nicht möglich ist, nicht dorthin zu gelangen, wohin man nicht hätte
gehen können, so ist es dem Geist nicht erlaubt, den Ansturm zu unterdrücken, wenn er sich in den
Zorn, in die Liebe oder in andere Affekte geworfen hat. Er muss beschleunigen und sein eigenes
Gewicht sowie die abschüssige Natur der Laster treiben ihn in die Tiefe.

VIII
Es ist das Beste das erste Reizmittel des Zorns unverzüglich zu verachten, selbst seinen Samen
Widerstand zu leisten und uns zu bemühen, dass wir nicht in Zorn verfallen. Denn wenn er begonnen
hat uns seitwärts zu tragen, ist die Rückkehr zum Wohl schwierig, weil es ja keine Vernunft gibt,
sobald einmal ein Affekt herangeführt und ihm irgendein Recht über unseren Willen gegeben wurde.
Er wird mit dem übrigen Geist machen so viel er will, nicht wie viel man ihm erlauben wird.
Besonders, sage ich, muss der Feind in Grenzen gehalten werden, denn sobald er eingetreten ist und
sich in die Tore begeben hat, lässt er sich von seinen Gefangenen nicht mehr mäßigen. Der Geist liegt
nämlich nicht entfernt und betrachtet auch nicht äußerliche Affekte, so dass er jene nicht nähere
vorrücken lässt als nötig, sondern er verwandelt sich selbst in einen Affekt und kann daher jene
nützliche Kraft, die heilsam hervorgebracht wurde, und nun geschwächt ist, nicht zurückrufen.
Diese Dinge haben ihre Wohnsitze nämlich nicht, wie ich bereits gesagt habe, abgesondert und
getrennt, sondern der Affekt und die Vernunft stecken in der besseren bzw. schlechteren
Veränderung des Geistes. Auf welche Weise wird also die Vernunft, die von Lastern besetzt und
unterdrückt wird wieder auferstehen, die vor dem Zorn gewichen ist? Oder wie wird sie sich aus der
Verwirrung befreien, in der sie mit den schlechteren Dingen vermischt viel vermochte?
„Aber einige“, sagt jemand, „beherrschen sich in ihrem Zorn.“ Entweder also so, dass sie nichts von
den Dingen machen, die ihnen der Zorn diktiert, oder nur einiges? Wenn sie nichts davon machen,
scheint der Zorn, den ihr um Beistand batet, so, als hätte er etwas Tapferes als die Vernunft, für das
Tun von Dingen unnötig.
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Ferner frage ich: Ist er kräftiger oder schwächer als die Vernunft? Wenn er stärker ist, auf welche
Weise könnte die Vernunft ihm dann ein rechtes Maß auferlegen, wenn ihr doch nur Schwächeres zu
gehorchen pflegt? Wenn der Zorn schwächer ist, reicht die Vernunft per se zur Ausführung von
Dingen und wünscht sich nicht die Hilfe von Schwächeren.
„Aber einige Zürnende bleiben fest und beherrschen sich.“ Wann? Wenn der Zorn schon schwindet
und von allein weicht, nicht aber wenn er in seinem Eifer ist. Dann nämlich ist er mächtiger als die
Vernunft.
„Was also? Schicken nicht manchmal diejenigen, die im Zorn sind, auch jene unversehrt und
unberührt fort, die sie hassen, und verzichten darauf, ihnen zu schaden?“ Das machen sie – aber
wann? Wenn ein Affekt einen anderen Affekt zurücktreibt und entweder die Furcht oder die
Begierde etwas erreicht. Derjenige kommt nicht durch das Wohlwollen der Vernunft zur Ruhe,
sondern durch einen treulosen und üblen Frieden der Affekte.

IX
Ferner hat der Zorn nichts Nützliches an sich und schärft auch nicht den Geist für kriegerische
Angelegenheiten. Niemals muss nämlich der Tugend durch ein Laster geholfen werden, sie genügt
sich selbst. Jedesmal wenn es eines Angriffs bedarf, zürnt sie nicht, sondern erhebt sich und je
nachdem für wie groß sie die Aufgabe hält, wird sie angetrieben oder abgelegt, nicht anders, wie
Lanzen, die aus der Wurfmaschine geschleudert werden, soviel Wurfkraft haben, wie stark sie
geschleudert werden.
„Der Zorn“, sagt Aristoteles, „ist notwendig und nichts kann ohne ihn erstürmt werden, wenn er
nicht das Gemüt erfüllt und den Geist entflammt. Er darf aber nicht wie ein Feldherr, sondern muss
wie ein Soldat verwendet werden.“ Das ist falsch. Denn wenn der Zorn diese Überlegung erhört und
ihr folgt, wohin er von ihr geführt wird, ist es kein Zorn mehr, sondern dessen Eigentümlichkeit: der
Trotz. Wenn der Zorn aber Widerstand leistet und nicht zur Ruhe kommt, sobald es ihm befohlen
wurde, sondern mit seinem Trieb und seiner Wildheit vorrückt, dann ist er als Diener des Geistes
ebenso unnützlich, wie ein Soldat, der das Zeichen zum Rückzug vernachlässigt.
Wenn der Zorn es daher zulässt, dass für ihn ein rechtes Maß hinzugezogen wird, muss er mit einem
anderen Begriff genannt werden, er hört auf, Zorn zu sein, den ich als zügellos und unbezwingbar
verstehe. Wenn er es nicht zulässt, ist er verderblich und darf nicht zu den Hilfen gezählt werden.
Daher ist es entweder kein Zorn oder er ist unnützlich.
117

Wenn jemand eine Buße einfordert ist er nicht gierig nach der Strafe selbst, sondern er fordert sie,
weil er es muss: Er darf nicht zu den Zürnenden gezählt werden. Derjenige wird ein nützlicher Soldat
sein, der weiß, einem Plan zu gehorchen. Die Affekte sind allerdings so schlechte Diener wie sie
Führer sind.

X
Daher wird die Vernunft niemals unbedachte und ungestüme Triebe zur Hilfe nehmen, bei denen sie
selbst keine Autorität hat, die sie niemals unterdrücken kann, wenn sie ihnen nicht ebenbürtige und
ähnliche Affekte entgegenstellt, wie beispielsweise dem Zorn die Furcht, der Trägheit den Zorn, der
Furcht die Begierde.
Möge dieses Übel von der Tugend entfernt sein, dass die Vernunft einmal zu den Lastern fliehen
muss! Ein solcher Geist kann keine aufrichtige Muße erfassen, er wird notwendigerweise erschüttert
und schwankt, der durch seine schlechten Eigenschaften sicher ist, der nur tapfer sein kann, wenn er
zürnt, nur fleißig sein kann, wenn er etwas begehrt, nur ruhig, wenn er sich fürchtet. Er muss in
Tyrannei leben und unter die Knechtschaft irgendeines Affekts kommen. Schämt es die Tugenden
nicht, sich zum Klientel der Laster herabzulassen?
Ferner hört die Vernunft auf, etwas zu vermögen, wenn sie nichts ohne einen Affekt vermag, und sie
fängt an jenem ebenbürtig und ähnlich zu sein. Worin liegt nämlich der Unterschied, wenn der Affekt
ohne Vernunft eine ebenso unbedachte Sache ist, wie die Vernunft ohne den Affekt eine
unwirksame? Beides ist sich ebenbürtig, sobald das eine oder das andere nicht sein kann. Wer jedoch
will es auf sich nehmen, einen Affekt der Vernunft anzugleichen?
„So ist der Affekt nützlich“, sagt er, „wenn er gemäßigt ist; ja sogar wenn sein Wesen nützlich ist!“
Aber wenn er weder ein Befehl noch die Vernunft duldet, folgt er höchstens der Mäßigung, dass er
desto weniger schadet, je kleiner er wurde. Daher ist ein gemäßigter Affekt nichts anderes als ein
schlecht gemäßigter.

XI
„Aber gegen den Feind“, sagt jemand, „ist der Zorn notwendig.“ Nirgendwo weniger, wo die Angriffe
nicht verschwenderisch, sondern gemäßigt und fügsam sind. Was ist es nämlich anderes, das die
Barbaren, die so viel kräftiger im Bezug auf ihre Körper und so viel duldsamer im Bezug auf die
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Strapazen sind, zermalmt, außer der Zorn der sich selbst am feindlichsten ist? Auch die Gladiatoren
beschützt die Kunstfertigkeit, der Zorn entblößt sie.
Wozu braucht man ferner den Zorn, wenn die Vernunft das gleiche bewirkt? Glaubst du etwa, dass
der Jäger den wilden Tieren zürnt? Er empfängt doch sowohl die kommenden und verfolgt die
fliehenden Tiere und all jenes macht die Vernunft – ohne Zorn. Was erhob so viele über die Alpen
verstreute Tausende von Kimbern und Teutonen, dass die Kunde ihrer so großen Niederlage kein
Bote, sondern das Gerücht zu den Ihrigen brachte, wenn ihnen nicht Zorn anstatt Tugend zu Eigen
war? Wie er manchmal entgegenkommende Dinge vertrieb und vernichtete, so ist er des Öfteren für
sich selbst ein Verderben.
Was ist den Germanen Leidenschaftlicheres zu Eigen als der Zorn? Was ist ihnen für einen Ansturm
Eifrigeres zu Eigen? Was, das begieriger nach Waffen ist, für die sie geboren und erzogen werden und
um die sie sich allein Sorgen, während sie anderes vernachlässigen? Was ist ihnen für jede
Duldsamkeit Abgehärteteres zu Eigen, so dass für sie zum Großteil keine Bedeckungen der Körper
besorgt wurden, und keine Zufluchtsorte vor der ewigen Kälte des Himmels? Dennoch haben die
Spanier, die Gallier und die im Krieg verweichlichten Männer Asiens und Syriens die Germanen
geschlagen, noch bevor eine römische Legion zum Vorschein kam, weil sie wegen keiner anderen
Sache begünstigt waren als durch ihren Jähzorn. Daher gib jenen Körpern, jenen Gemütern, die
Genussmittel, Verschwendungssucht und Reichtum nicht kennen, Vernunft, gib ihnen Zucht! Damit
ich nichts weiter sagen muss, wird es notwendig sein, uns die römischen Sitten wieder ins Gedächtnis
zu rufen.
Durch was sonst stärkte Fabius die erschöpften Kräfte des Staates als dadurch, dass er wusste zu
zögern, in die Länge zu ziehen und zu verweilen, Eigenschaften, die alle nicht wissen, zu zürnen? Das
Reich wäre zugrunde gegangen, das damals unmittelbar vor dem Abgrund stand, wenn Fabius so viel
gewagt hätte, wie ihm der Zorn riet. Er hatte bei seinem Plan das öffentliche Glück auf seiner Seite,
von seinen geschätzten Kräften, von denen schon nichts mehr zugrunde gehen konnte, wenn nicht
alle zugrunde gingen, entfernte er den Schmerz und die Rache. Er wandte sich zu einem einzigen
Nutzen und zu günstigen Gelegenheiten. Den Zorn besiegte er, bevor er Hannibal besiegte.
Was ist mit Scipio? Hat er nicht all denjenigen, denen man zürnen musste, den Krieg nach Afrika
getragen, nachdem er Hannibal und das punische Heer zurückgelassen hatte – aber so langsam, dass
er Anlass zur Vermutung auf Verschwendungssucht und schlechte Trägheit gewährte?
Was ist mit dem anderen Scipio? Belagerte er nicht sehr lange Numantia und ertrug seinen eigenen
und den öffentlichen Schmerz darüber, dass Numantia langsamer als Karthago besiegt wurde, mit
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Gleichmut? Während er den Feind umwallte und einschloss, trieb er ihn soweit, dass er durch sein
eigenes Schwert fiel.
Daher ist der Zorn nicht einmal in Schlachten oder in Kriegen nützlich. Er neigt nämlich zur
Unbesonnenheit und während er sich in die Gefahr stürzen will, sieht er sich nicht vor. Jene Tugend
ist die sicherste, die sich lange und gründlich umschaute, lenkte und vom Langsamen und
Vorbestimmten vorrückte.

XII
„Was also?“, sagt einer, „zürnt der gute Mann nicht, wenn er sähe, dass sein Vater geschlagen wird,
seine Mutter entführt wird?“ Er wird nicht zürnen, sondern ihn oder sie befreien und schützen. Was
fürchtest du jedoch, dass sein Pflichtgefühl für ihn ein zu kleiner Anreiz ist – auch ohne Zorn? Oder
sage auf gleicher Weise: „Was also? Wenn der gute Mann sieht, wie sein Vater oder sein Sohn
zerfleischt wird, wir er dann nicht weinen und seinen Mut hinter sich lassen?“ Solches sehen wir, wie
es Frauen passiert – jedes Mal wenn sie der Verdacht einer leichten Gefahr entmutigt.
Der gute Mann wird seine Pflichten fokussiert und furchtlos verfolgen. Und auf diese Weise wird er
Dinge tun, die eines guten Mannes würdig sind, so dass er nichts tut, was eines Mannes unwürdig ist.
Der Vater wird geschlagen – ich werde ihn verteidigen. Er wurde geschlagen – ich werde ihn rächen,
aber weil ich es muss, nicht weil es mich schmerzt.
„Gute Männer zürnen wegen Ungerechtigkeiten an ihren Angehörigen.“ Indem du dies sagst,
Theophrast, suchst du die Missgunst gegen die tapfereren Lehrsätze und nachdem du den Richter
zurückgelassen hast, kommst du zur Volksschar. Weil ja jeder einzelne bei einem Unglück dieser Art,
das die Seinen betrifft, zürnt, glaubst du, dass die Menschen urteilen werden, dass dies geschehen
müsse, was sie machen. Denn jeder beurteilt etwa den Affekt für gerecht, den er kennt.
Aber sie zürnen auch, wenn ihnen das warme Wasser nicht wohl gewährt wird, wenn ein Glas
zerbrochen ist und wenn ihr Schuh mit Dreck besprengt ist. Jenen Zorn bewegt nicht ihr Pflichtgefühl,
sondern ihre Schwäche, so wie bei kleinen Jungen, die ebenso weinen, wenn sie ihre Eltern verloren
haben, wie bei verlorenen Nüssen.
Wegen den Seinen zu zürnen ist kein Zeichen von einem pflichtbewusstem Geist, sondern von einem
schwachen. Es ist schön und würdig, für die Eltern, die Kinder, die Freunde oder Bürger als
Verteidiger hervorzutreten – unter der Führung der Pflicht selbst – als williger, richtender und
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vorsehender Verteidiger, nicht als getriebener und rasender. Kein einziger Affekt ist nämlich
begieriger nach Rache als der Zorn und genau deshalb untauglich, um sich zu rächen. Er ist mehr als
rasend und wahnsinnig, ist, wie etwa die Begierde nach allem, und stellt sich bei der Angelegenheit,
zu der er eilt, selbst in den Weg. Daher war er weder im Frieden noch im Krieg jemals gut. Den
Frieden macht er nämlich dem Krieg ähnlich und im Krieg vergisst er aber, dass Mars für alle da ist
und kommt der fremden Macht zugute, während er der eigenen fehlt.
Deswegen darf man dann die Laster nicht für einen Nutzen aufnehmen, nur weil sie irgendwann
einmal irgendetwas bewirkt haben. Denn Fieber lindert gewisse Arten des Unwohlseins, aber deshalb
ist nicht besser, ständig etwas Fieber zu haben. Es ist ein verwünschenswertes Heilmittel, die
Gesundheit einer Krankheit zu verschulden. Auf ähnlicher Weise darf der Zorn, auch wenn er
manchmal wie ein Gift, wie ein Sturz oder wie ein Schiffsbruch unvorhergesehen genützt hat, deshalb
nicht als heilsam beurteilt werden. Oft waren der Rettung nämlich verderbenbringende Dinge zu
Eigen.

XIII
Ferner sind diese Dinge, die man haben muss, umso erhabener, je besser und wünschenswerter sie
sind. Wenn die Gerechtigkeit ein Gut ist, wird niemand sagen, sie werde besser, wenn ihr etwas
entzogen wird. Wenn die Tapferkeit ein Gut ist, wird sich niemand wünschen, dass sie in irgendeinem
Teil vermindert wird.
Daher müsste auch der Zorn umso besser sein, je größer er ist. Wer wird nämlich den Zuwachs
irgendeines Guts verweigern? Doch ihn zu vergrößern ist unnützlich. Also ist auch der Zorn
unnützlich. Das ist kein Gut, was beim Zuwachs ein Übel wird.
„Der Zorn ist nützlich“, sagt jemand, „weil er uns kämpferischer macht.“ Demnach ist auch die
Trunkenheit nützlich. Sie macht uns nämlich frech, kühn und viele, die im nüchternen Zustand an den
Waffen schlecht waren, waren dann viel besser. Sage demnach, dass auch der fiebrige Zustand und
der Wahnsinn für die Kräfte notwendig sind, weil uns ja oft die Raserei kräftiger gemacht hat.
Was? Hat die Furcht nicht einige Male aus dem Gegenteil einen kühnen Mann gemacht und hat die
Todesfurcht nicht sogar die trägsten Männer für die Schlacht angefacht? Doch der Zorn, die
Trunkenheit, die Furcht und andere Affekte dieser Art sind hässliche und hinfällige Reizmittel, und sie
rüsten auch die Tugend nicht aus, die nichts von den Lastern bedarf, sondern heben einen sonst
trägen und feigen Geist nur ein wenig empor.
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Niemand wird durch das Zürnen tapferer, es sei denn er wäre ohne den Zorn nicht tapfer gewesen.
Daher kommt der Zorn der Tugend nicht zu Hilfe, sondern kommt an ihrer statt. Wenn der Zorn ein
Gut wäre, würde er dann nicht jedem äußerst vollkommenen Mann folgen? Doch diejenigen, die am
meisten zürnen, sind Kinder, Senioren und Kranke – und alles Kranke ist von Natur aus klagend.

XIV
„Es kann nicht geschehen“, sagt Theophrast, „dass der gute Mann nicht den schlechten Männern
zürnt.“ Demnach wird jeder umso zorniger, je besser er ist. Siehe, dass er im Gegenteil sanfter, von
Affekten gelöst, und niemandem gegenüber voller Hass ist.
Welchen Grund hat er denn, die unmoralisch handelnden Menschen zu hassen, wenn doch der
Irrtum jene zu Vergehen dieser Art drängt? Es ist jedoch kein Zeichen es verständigen Menschen,
irrende Menschen zu hassen. Andernfalls wird er sich selbst gegenüber voller Hass sein. Er soll
bedenken, wie viele Dinge er entgegen der guten Sitte macht, wie viele Taten von denen, die er
gemacht hat, sich Nachsicht wünschen. Schon wird er sich selbst zürnen. Er spricht nämlich als
ungerechter Richter ein anderes Urteil über seine eigenen Fälle als er es über andere spricht.
Es wird sich niemand finden, sage ich, der sich freisprechen kann und jeder, der sich unschuldig
nennt, berücksichtigt einen Zeugen, nicht aber sein Gewissen. Wie viel menschlicher ist es, den
Fehlenden ein sanftes, väterliches Gemüt zu gewähren und jene nicht zu verfolgen, sondern
zurückzurufen. Es ist besser, denjenigen, der ob seiner Unkenntnis des Weges über die Felder irrt auf
den richtigen Weg zu führen als ihn zu vertreiben.

XV
Daher muss derjenige, der fehlt, sowohl durch Ermahnung als auch mit Gewalt korrigiert werden,
sowohl sanft, als auch rau und er muss in gleichem Maße für sich wie für andere verbessert werden –
nicht ohne Züchtigung, aber ohne Zorn. Wer zürnt nämlich demjenigen, den er heilt? „Aber sie
können nicht korrigiert werden. In ihnen ist nichts Sanftes, oder etwas, dass fähig ist guter Hoffnung
zu sein.“ Mögen aus der Zusammenkunft der Menschen diejenigen entfernt werden, die alles
verschlechtern müssen, was sie berühren und diejenigen, die nur auf eine einzige Weise aufhören
können Schlecht zu sein, aber dies ohne Hass.
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Aus welchem Grund nämlich hasse ich denjenigen hasse, dem ich dann am meisten nützlich bin,
wenn ich ihn sich selbst entreiße? Hasst etwa jemand seine Glieder, wenn er sie amputiert? Dies ist
kein Zorn, es ist eine unglückliche Pflege. Wir schlagen wütende Hunde nieder, töten ein trotziges
und ungezähmtes Rind und stoßen das Schwer in ihre kranken Brüste, damit sie nicht die Herde
besudeln. Wir löschen missgestaltete Leibesfrüchte aus, ertränken auch Kinder, wenn sie gebrechlich
und widernatürlich geboren wurden. Es ist kein Zorn, sondern Vernunft, das Unnütze vom Gesunden
zu trennen.
Genauso wenig ziemt es sich dem Strafenden zu zürnen, umso weniger, wenn die Strafe zur
Verbesserung dient und durch ein Urteil gebracht wurde. Daher hat Socrates seinem Sklaven gesagt:
„Ich würde dich schlagen, wenn ich dir nicht zürnte!“ Die Ermahnung des Sklaven verschob er auf
einen vernünftigeren Zeitpunkt, zu jenem Zeitpunkt hat er sich selbst ermahnt. Bei wem wird der
Affekt endlich gemäßigt sein, wenn Socrates nicht wagte, sich dem Zorn anzuvertrauen?

XVI
Es bedarf zur Bändigung Irrender und Straffälliger also keines zürnenden Züchtigers. Denn wenn der
Zorn ein Vergehen des Geistes ist, darf der Sünder nicht die Sünde korrigieren. „Was also? Soll ich
einem Dieb nicht zürnen? Was also? Soll ich einem Giftmischer nicht zürnen?“ Nein. Denn ich zürne
mir nicht, wenn ich Blut lasse. Jede Art von Strafen bringe ich an die Stelle eines Heilmittels. „Du
bewegst dich noch immer im ersten Teil der Irrtümer, du schwankst nicht heftig, aber oft. Zuerst wird
dich eine private, dann eine öffentliche Schelte zu verbessern suchen. / Du bist bereits zu weit
vorgerückt, als dass du durch Worte genesen könntest. Durch Schmähungen wirst du im Zaum
gehalten. / Dir muss etwas Stärkeres, etwas, das du fühlen kannst, eingebrannt werden. Du wirst ins
Exil und zu unbekannte Orte geschickt werden. / Deine schon gefestigte Nichtswürdigkeit wünscht
härtere Heilmittel für dich. Es werden öffentliche Fessel und das Gefängnis hinzugezogen.
Du hast einen unheilbaren Geist und du verbindest Verbrechen mit Verbrechen. Du wirst schon nicht
mehr durch Gründe angetrieben, die niemals dem Übel fehlen werden, sondern dir ist es genug, im
großen Stil zu sündigen, damit du gesündigt hast. Du hast die Nichtswürdigkeit ganz in dich
aufgenommen und so mit deinen Eingeweiden vermischt, dass sie dich nur noch gemeinsam mit den
diesen verlassen kann. Manchmal beklagst du dich, als Elender zu sterben. Wir werden uns gut um
dich verdient machen, werden dich dem Wahnsinn davontragen, durch den du quälst und gequält
wirst und wir werden dir, der du durch deine eigene und andere Bestrafungen gewälzt wurdest,
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darbieten, was dir allein als Gut geblieben ist: Den Tod.“ Warum soll ich diesem Mann zürnen, wenn
ich ihm am meisten nützen kann? Manchmal ist es die beste Art des Mitleids zu töten.

Wäre ich zu einem kranken Heer gekommen, oder hätte das Haus eines Reichen betreten, hätte ich
nicht allen das gleiche angeordnet, weil sie durch verschiedene Dinge krank sind. Für die Krankheit
eines Jeden wird ein Heilmittel gesucht: Diesen heilt die Bescheidenheit, diesen ein
Auslandsaufenthalt, diesen Schmerz, diesen Armut, diesen das Schwert.
Daher schreite ich auch dann zum Tribunal, wenn man einem Richter das Gewand verkehrt anziehen,
oder wenn die Volksversammlung mit dem Signal zusammengerufen werden muss, aber nicht
wütend oder feindlich gesinnt, sondern mit dem Gesicht des Gesetzes und ich nehme jene feierliche
Worte sanft und weniger schwer in den Mund als mit wütender Stimme. Ich werde nicht zürnend
befehlen, dass das Gesetz vollstreckt wird, sondern streng. Wenn ich befehlen werde, einem
schädlichen Menschen die Hals abzuschlagen, wenn ich Verwandtenmörder in einem Sack einnähe,
wenn ich jemanden zu einer militärischen Bestrafung schicke und wenn ich einen Verräter oder einen
Staatsfeind auf den Tarpeischen Felsen setze, werde ich ohne Zorn im Gesicht oder im Geist sein, mit
dem ich Schlangen und vergiftete Tiere durchbohre.
„Jähzorn ist nötig, um zu strafen.“ Was? Scheint dir das Gesetz denjenigen zu zürnen, die es nicht
kennt, die es nicht gesehen hat und bei denen es nicht hofft, dass sie einmal sein werden? Das
Gemüt desjenigen ist anzunehmen, der nicht zürnt, sondern beschließt. Denn wenn es zu einem
guten Mann passt, wegen üblen Verbrechen zu zürnen, dann passt es auch zu ihm, wegen günstiger
Dinge schlechter Männer Neid zu empfinden. Was ist nämlich unwürdiger, als dass manche blühen
und diese die Nachsicht des Schicksals missbrauchen, für die kein genug schlechtes Schicksal
gefunden werden kann? Aber der gute Mensch wird die angenehmen Dinge von jenen ebenso ohne
Missgunst sehen, wie die Verbrechen ohne Zorn. Ein guter Richter verurteilt, was nicht gebilligt
werden darf, aber er hasst es nicht.
„Was also? Wenn dem Weisen etwas dieser Art unter die Finger kommt, wird es sein Gemüt nicht
berühren, wird er nicht aufgeregter als gewohnt sein?“ Ich gestehe: Er wird eine gewisse leichte und
zarte Aufregung spüren. Denn wie es Zenon sagt: auch im Weisen steckt ein Gemüt und auch wenn
eine Wunde geheilt wurde, bleibt eine Narbe. Er wird also Verdacht und gewisse Schatten der
Affekte spüren, aber frei von ihnen selbst sein.
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XVII
Aristoteles sagte, dass einige Affekte, wen jemand von ihnen wohl Gebrauch macht, Waffen
ersetzen. Das wäre wahr, wenn sie nach dem Ermessen des sich Kleidenden wie Kriegsgeräte
aufgenommen und abgelegt werden könnten. Diese Waffen, die Aristoteles der Tugend gibt,
kämpfen durch sich selbst, sie warten nicht auf eine Hand und sie besitzen einen, sie werden nicht
besessen. Es bedarf keiner anderen Hilfsmittel, es ist genug, dass die Natur uns mit Vernunft
ausgerüstet hat. Diese Waffe hat sie uns gegeben, eine kräftige, uns ewig gehorchende, die nicht
schwankend ist und nicht zu ihrem Besitzer zurückgeschleudert werden kann. Die Vernunft ist nicht
nur per se dafür ausreichend, sich vorzusehen, sondern auch um Dinge auszuführen. Was ist nämlich
dümmer als die Vernunft vom Jähzorn als Schutz zu bitten, eine feste Sache von einer unsicheren,
eine treue von einer untreue und eine gesunde von einer kranken? Was hat es damit auf sich, dass
auch bei Tätigkeiten, bei denen als einzige der Jähzorn notwendig scheint, die Vernunft per se
tapferer ist? Denn wenn sie urteilt, dass etwas zu machen ist, dann verharrt sie dabei. Sie wird
nämlich nichts Besseres als sie selbst finden, wodurch sie verändert wird. Deswegen bleibt sie bei
den einmal beschlossenen Dingen stehen.
Den Zorn trieb das Mitleid oft zurück. Er besitzt nämlich keine feste Kraft, sondern eine inhaltlose
Schwellung. Er macht von den ungestümen Anfängen Gebrauch, nicht anders wie Winde, die sich von
der Erde erheben und von Flüssen und Sümpfen aufgefangen ohne Beharrlichkeit stark sind.
Der Zorn beginnt mit einem großen Ansturm, lässt dann frühzeitig geschwächt nach, und wenn er,
der nichts anderes als Grausamkeit und neue Arten der Bestrafungen ersonnen hatte, zu erkennen
ist, ist er schon gebrochen und sanft. Der Affekt nimmt schnell ab, die Vernunft ist gleichmäßig.
Sogar wenn der Zorn nun aber beharrlich war, hört er nicht selten nach dem Mord an zwei oder drei
Menschen auf zu töten, wenn es mehrere sind, die es verdient haben, zugrunde zu gehen. Seine
ersten Hiebe sind eifrig. Genauso schaden die Gifte von Schlangen, die vom Bett kriechen, doch
unschädlich sind ihre Zähne wenn sie der häufige Biss erschöpft hat.
Daher dulden die Menschen nicht das gleiche, was sie angetan hatten und oft duldet derjenige, der
weniger begangen hat, mehr, weil er einem frischen Zorn entgegengeworfen ist. Und er ist gänzlich
ungleichmäßig. Mal bricht er öfter aus als nötig, mal hält er schneller inne als er dürfte. Er gibt sich
nämlich selbst nach und urteilt aus der Begierde heraus. Er will nicht hören und lässt dem Schutz
keinen Platz. Er hält das in Besitz, in das er eingedrungen ist und lässt nicht zu, dass sein Urteil
entrissen wird, auch wenn es schlecht ist.
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XVIII
Die Vernunft gewährt beiden Seiten Zeit, dann erstrebt sie für sich einen Ratgeber, damit sie Zeit hat,
die Wahrheit zu untersuchen. Der Zorn eilt. Die Vernunft will dasjenige entscheiden, was recht ist.
Der Zorn will, dass dasjenige recht scheint, was er entschieden hat.
Die Vernunft betrachtet nur das, worum es geht. Der Zorn wird durch inhaltlose Gedanken, welche
Dinge beachten, die über die Sache hinausgehen, erregt: Der sicherere Gesichtsausdruck, die klarere
Stimme, die freiere Sprache, die feinere Bildung, der ehrgeizigere Ratgeber und die Volksgunst
hetzen ihn auf. Oft verurteilt er den Angeklagten, weil er dessen Patron feindlich gesinnt ist. Auch
wenn ihm die Wahrheit in die Augen geschleudert wird, liebt und schützt er seinen Irrtum. Er will
nicht überführt werden, und Beharrlichkeit scheint ihm bei schlechten Unternehmungen ehrenhafter
als Reue zu sein.
Gnaeus Piso war nach unserer Erinnerung ein Mann, der von vielen Lastern unangetastet war, aber
er war verschroben und Starrheit gefiel ihm besser als Beständigkeit. Als dieser zürnend befohlen
hatte, dass ein Soldat, der aus dem Urlaub ohne seinen Kamerad zurückgekehrt war, verhaftet
wurde, so als ob er jenen, den er nicht zeigen konnte, getötet hatte, gab er dem Befragenden keine
Zeit für Nachforschungen. Verurteilt wurde er aus der Umwallung geführt und streckte schon seinen
Nacken hin, als plötzlich jener Kamerad erschien, der scheinbar getötet worden war.
Dann befahl der Zenturio, der die Hinrichtung leitete, dass der Henker sein Schwert wegstecken
sollte, führte den Verurteilten zu Piso zurück, im Begriff ihm seine Unschuld zurückzugeben, denn er
hatte dem Soldaten sein Glück zurückgegeben. In einem gewaltigen Zusammenlauf wurden die
Kameraden hingeführt und sie umarmten sich einander, während im Lager große Freude herrschte.
Rasend stieg Piso auf das Tribunal und befahl beide abzuführen, sowohl den einen Soldaten, den er
nicht getötet hatte, als auch den anderen, der nicht zugrunde gegangen war.
Was ist würdeloser als das? Weil der eine unschuldig erschienen war, gingen beide zugrunde? Piso
fügte ihnen auch einen dritten hinzu, denn er befahl, dass der Zenturio selbst, der den Verurteilten
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zurückgeführt hatte, abgeführt wurde. Drei Männer wurden wegen der Unschuld eines einzigen dazu
bestimmt an ein und derselben Stelle zu sterben.
Oh wie geschickt ist der Jähzorn wenn es darum geht, sich Gründe für seine Raserei auszudenken!
„Ich befehle“, sagt er, „dass du abgeführt wirst, weil du verurteilt wurdest, du, weil du für deinen
Kameraden der Grund seiner Verurteilung warst, und du, weil du dem Feldherren nicht gehorcht
hast, obwohl dir befohlen wurde, dass du ihn tötest.“ Er dachte sich einen Grund aus, wie er drei
Verbrechen begehen konnte, weil er keinen gefunden hatte.
XIX
Der Jähzorn, sage ich, hat dieses Übel an sich: Er will nicht gelenkt werden. Er zürnt selbst der
Wahrheit, wenn sie gegen seinen Willen erscheint. Mit Geschrei, in Aufruhr und in Erregung des
ganzen Körpers verfolgt er diejenigen, die er sich bestimmt hat, und fügt Schmähungen und
Beleidigungen hinzu.
Dies macht die Vernunft nicht. Aber wenn es nötig ist, dann zerstört sie lautlos und ruhig ganze
Häuser von Grund auf, vernichtet für den Staat unheilvolle Familien samt Ehefrauen und Kindern,
reißt selbst ihre Dächer ein und macht sie dem Erdboden gleich. Ihre Namen, die der Freiheit
feindlich gesinnt sind, rottet sie aus. Dies macht sie aber nicht Zähne knirschend, mit dem Kopf
schüttelnd und ohne irgendetwas, was ein Richter für unwürdig befände. Ihre Gesichtszüge müssen
dann vor allem sanft und fest sein, wenn sie bedeutende Richtersprüche fällt.
„Weshalb ist es nötig“, sagte Hieronymus, „dass du zuerst auf deinen Lippen kaust, wenn du
jemanden töten willst?“ Was ist, wenn er einen Prokonsul gesehen hätte, wie er vom Tribunal
herunterspringt, dem Liktoren die Rutenbündel abnimmt, und sein eigenes Gewand zerreißt, weil das
Gewand des Verurteilten zu spät zerrissen wurde? Wozu muss man Tische umwerfen? Wozu muss
man Trinkbecher niederwerfen? Wozu muss man sich gegen Säulen werfen? Wozu muss man sich
Haare ausreißen, den Oberschenkel und die Brust schlagen? Wie groß glaubst du, dass der Zorn zu
sich selbst zurückkehrt, weil er gegen einen anderen nicht so schnell, wie er will, ausbricht? Daher
werden die Dinge genommen, die am nächsten sind, und gebeten, sich selbst zu gefallen.
Ein jeder, der frei von Zorn ist, macht von diesen Dingen nichts und bürdet jedem seine verdiente
Strafe auf. Oft entlässt er denjenigen, dessen Sünde er ertappt. Wenn die Reue der Tat gute
Hoffnung verspricht, wenn er bemerkt, dass die Nichtswürdigkeit nicht tief aus seinem Inneren
kommt sondern nur an der Oberfläche seines Geistes haftet, wie man sagt, dann gibt er denjenigen,
die weder Schaden empfangen noch zufügen, Straffreiheit.
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Oft bezähmt er große Verbrechen leichter ein als kleinere, wenn jene durch ein Versehen und nicht
aus Grausamkeit begangen worden waren. In diesen Taten steckt eine verborgene, verhüllte und
eingewurzelte Lebensklugheit. Das gleiche Vergehen bei zwei Menschen erfüllt ihn nicht mit dem
gleichen Übel, wenn es der eine durch Vernachlässigung zugelassen hat, der andere dafür sorgte, ein
Übeltäter zu sein.
Dies wird er stets bei jeder Bestrafung einhalten, nämlich dass er weiß, dass die eine Bestrafung
angewendet wird, um schlechte Menschen zu verbessern, die andere, um sie zu beseitigen. Bei
beiden wird er nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft betrachten, denn es bestraft niemand
klug, wie Platon sagt, der straft, weil gefehlt wurde, sondern damit nicht gefehlt wird. Vergangenes
kann nämlich nicht zurückgerufen, Zukünftiges aber ferngehalten werden. Diejenigen, die er zu
Beispielen schlecht weichender Nichtswürdigkeit machen will, tötet er öffentlich, nicht nur, damit sie
selbst zugrunde gehen, sondern dass andere durch ihren Tod abgeschreckt werden.
Du siehst, wie frei von jeder Leidenschaft derjenige, der solche Dinge prüfen und abschätzen muss,
an die Sache herantreten müsste, die mit größter Sorgfalt zu behandeln ist, nämlich die Macht über
Leben und Tod. Dem Zürnenden wird das Schwert nur schlecht anvertraut.

XX
Es ist nicht einmal zu urteilen, dass der Zorn etwas zur Größe des Geistes beiträgt. Das ist nämlich
keine Größe, sondern eine Schwellung. In den Körpern, die durch eine Menge lasterhafter Laune
angespannt sind, ist die Krankheit kein kleiner Same, sondern eine unheilvolle Fülle.
All diejenigen, die ihr wahnsinniger Geist über die menschlichen Überlegungen erhoben hat, glauben,
dass sie etwas Hohes und Erhabenes atmen. Außerdem ist unter Dingen, die ohne ein Fundament
gewachsen sind, nichts Festes, sondern sie neigen zum Einsturz. Der Zorn hat nichts, worauf er sich
stellen kann. Er entsteht nicht aus etwas Festem oder Dauerhaftem, sondern ist unbeständig und
wertlos. Er ist so weit von der Größe des Geistes entfernt, wie die Kühnheit von der Tapferkeit, der
Übermut von der Zuversicht, die Traurigkeit vom Ernst und die Grausamkeit von der Strenge.
Es besteht ein großer Unterschied, sage ich, zwischen einem erhabenen Geist und einem
überheblichen. Der Jähzorn schafft nichts Großes an Würde. Im Gegenteil, mir scheint er ein Zeichen
eines kraftlosen und unglücklichen Geistes zu sein, der sich seiner Schwäche bewusst ist, er scheint
mir oft Schmerz zu empfinden, wie wunde und kranke Körper, die schon bei leichten Berührungen
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stöhnen. Daher ist der Zorn vor allem ein weibisches und kindisches Laster. „Aber er stößt auch auf
Männer.“ Weil auch Männer kindische und weibische Gemüter haben.
„Was also? Werden nicht irgendwelche Äußerungen von Zürnenden fallen gelassen, die anscheinend
von einem großen Geist fallen gelassen wurden?“ Ja, für diejenigen, die echte Größe nicht kennen –
Äußerungen wie jenes finstere und verwünschenswerte: „Sie werden mich hassen, solange sie mich
fürchten!“ Du muss wissen, dass dies im Zeitalter Sullas geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob es für
ihn ein unglücklicherer Wunsch war, dass man ihn hasste, oder dass man ihn fürchtete. „Sie werden
mich hassen.“ Ihm zeigte sich die Zukunft, nämlich dass die Menschen ihn verwünschen, im
Hinterhalt liegen und ihn bekämpfen werden. Und was fügt er hinzu? Die Götter sollen ihm schlecht
tun , so sehr findet er ein würdiges Heilmittel für den Hass! „Sie werden mich hassen.“ – Was?
„Solange sie mir gehorchen“? Nein. „Solange sie mich billigen“? Nein. Was also? „Solange sie mich
fürchten“. So will ich nicht einmal geliebt werden!
Glaubst du, dass dies von einem großen Geist gesagt wurde? Du täuschst dich. Das ist nämlich keine
Größe, sondern Unmenschlichkeit. Es besteht keinen Grund, den Worten zürnender Menschen zu
vertrauen, die zwar sehr laut und drohend sind, doch innen einen äußerst ängstlichen Geist haben.
Es besteht auch keinen Grund zu glauben, dass es wahr ist, was bei dem sehr redegewandten Mann
Titus Livius gesagt wird: „… ein Mann, der eher von großem als von gutem Verstand war…“ – Das
kann nicht getrennt werden: Entweder ist sein Verstand auch gut, oder nicht groß, weil ich die Größe
des Geistes als unerschütterlich verstehe, die im Inneren massiv und durch und durch gleichmäßig
und fest ist. Eine solche Größe kann einem schlechten Verstand nicht inne wohnen. Solche Gemüter
können nämlich schrecklich, aufrührerisch und verderblich sein. Größe haben sie, deren Fundament
weder Stärke noch Güte ist, freilich keine.
Im Übrigen werden sie den Anschein von Größe durch ihre Sprache, ihre Anstrengung und ihre ganze
äußerliche Tracht machen. Es wird irgendetwas gesprochen, was du für ein Zeichen eines großen
Geistes hältst, so wie Caligula, der dem Himmel zürnte, weil er den Pantomimen entgegen geblasen
hat, die jener eifriger nachahmte als ihnen zuzuschauen, und weil sein fröhlicher Umzug durch Blitze
erschreckt wurde (gewiss durch zu wenig treffsichere), den Jupiter zum Kampf rief und freilich ohne
Pardon jenen homerischen Vers ausrief: „Schlage mich, oder ich schlage dich!“
Welcher Wahnsinn war das! Er dachte, dass ihm nicht einmal von Jupiter geschadet werden kann,
oder dass er sogar Jupiter schaden kann. Ich glaube, dass diese Äußerung einen nicht geringen Grund
hinzugefügt hat, die Gemüter der Verschwörer anzuregen. Es schien nämlich ein Zeichen äußerster
Duldsamkeit zu sein, jenen zu ertragen, der Jupiter nicht ertragen konnte.
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XXI
Nichts am Zorn ist also groß, nicht einmal wenn er heftig zu sein und Götter und Menschen zu
verachten scheint, nichts an ihm ist vornehm. Falls es aber scheint, dass der Zorn für irgendjemanden
einen großen Geist hervorbringt, dann könnte auch die Verschwendungssucht so scheinen – sie will
sich auf Elfenbein stützen, sich mit Purpurgewändern kleiden, sich mit Gold bedecken, Länder
umgraben, Meere einschließen, Flüsse niederstürzen lassen, und Wälder aus dem Erdboden
stampfen.
Auch die Habgier könnte als Zeichen eines großen Geistes scheinen – sie ruht auf Haufen aus Gold
und Silber, bebaut unter diversen Titeln die Felder der Provinzen und hat unter ihren einzelnen
Gutsverwalter ein größeres Gebiet, als das, welches den Prokonsuln verlost wird.
Auch die Begierde könnte als Zeichen eines großen Geistes scheinen – sie durchschwimmt Meere,
entmannt Scharen von Jungen und kommt unter das Schwert eines Ehemanns, nachdem sie den Tod
verachtet hat.
Auch der Ehrgeiz könnte als Zeichen eines großen Geistes scheinen – er ist nicht mit jährlichen
Ehrungen zufrieden. Wenn es geschehen kann, will er einen Feiertag nur mit seinem eigenen Namen
besetzen und auf der ganzen Welt seine Inschriften verteilen.
All diese Affekte sind eng, elend und niedrig; es spielt keine Rolle wie weit sie vorrücken und sich
ausbreiten. Allein die Tugend ist erhaben und emporragend, und nichts ist groß, wenn es nicht
zugleich sanft ist.

Buch 2
Das erste Buch, Novatus, hatte einen recht milden Stoff. Leicht ist nämlich den auf abschüssiger Bahn
befindlichen Lauf der Laster nachzuvollziehen. Nun müssen wir zu eher trockeneren Fragestellungen
kommen. Wir fragen uns nämlich, ob der Zorn entweder durch ein Urteil oder durch einen Trieb
beginnt, das heißt ob er von sich aus bewegt wird, oder auf dieselbe Weise, wie die meisten Dinge
entstehen, die in uns sind.
Man muss sich allerdings zu dieser Abhandlung herablassen, damit man auch zu den höheren
Fragestellungen aufsteigen kann. Auch in unserem Körper sind Knochen, Muskeln, Knöchel, sie sind
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Stützen des Ganzen und lebensnotwendig, von ihrem Aussehen sind sie überhaupt nicht
wohlgestaltet. Nach all diesen Dingen wird als letztes die Farbe in den schon vollendeten Körper
gegossen, welche die Augen am meisten an sich reißt.
Es besteht kein Zweifel, dass der Anschein eines Unrechts, der sich uns zeigte, den Zorn in Bewegung
setzt. Aber ob er sofort dem Anschein selbst folgt und nicht erst hervorbricht, wenn sich unser Geist
beteiligt, oder ob er sich unter seiner Zustimmung in Bewegung setzt, ist die Frage.
Uns scheint es gut, dass jener nichts von sich heraus wagt, sondern nur dann, wenn der Geist
zustimmt. Denn den Anschein eines empfangenen Unrechts zu erfassen, dessen Rache heftig zu
begehren und beides zu verbinden, dass er sich nicht verletzten musste und sich rächen muss, ist
kein Zeichen eines Triebes, der ohne unseren Willen erregt wird. Der eine ist einfach, dieser
zusammengesetzt und umfasst mehrere Teile. Er versteht etwas, ist entrüstet, verurteilt und rächt
sich. Diese Dinge können nicht geschehen, wenn ihnen nicht der Geist, der durch sie berührt wird,
zugestimmt hat.

II
„Wozu dient diese Untersuchung?“, fragst du. Damit wir wissen, was der Zorn ist. Denn wenn er
gegen unseren Willen entsteht, wird er niemals der Vernunft nachgeben. Denn alle Bewegungen, die
gegen unseren Willen entstehen, sind unbesiegbar und unvermeidbar, wie beispielsweise der
Schauder bei Leuten, die mit eisigem Wasser bespritzt wurden, oder die Abweisung bei manchen
Berührungen. Bei recht schlechten Meldungen richten sich die Haare auf, bei bösen Worten gießt
sich Röte in unser Gesicht und Menschen, die in Abgründe schauen, bekommen einen
Schwindelanfall. Weil nichts von dem in unserer Macht steht, überzeugt uns die Vernunft, dass nichts
von all dem geschehen soll.
Der Zorn wird durch diese Vorschriften in die Flucht geschlagen. Er ist nämlich ein freiwilliges Laster
des Geistes, und nichts von diesen Dingen, die sich durch irgendeine Bedingung des menschlichen
Schicksals ereignen, und daher sogar den weisesten Menschen geschehen. Unter die freiwilligen
Laster muss auch jener erste Hieb des Geistes gesetzt werden, der uns nach der Vermutung eines
Unrechts bewegt.
Dieser nähert sich uns sogar bei kurzweiligen Bühnenschauspielen und bei der Lektüre
altehrwürdiger Geschichten. Wir scheinen oft dem Clodius zu zürnen, wenn er Cicero vertreibt, oder
Antonius, wenn er ihn tötet. Wer wird nicht gegen die Waffen des Marius und gegen die
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Proskriptionen Sullas aufgewiegelt? Wer ist nicht dem Theodotus, dem Achilles und selbst dem
Jungen feindlich gesinnt, der nicht gerade ein kindliches Verbrechen gewagt hat?
Oft stachelt uns Gesang, eine schnelle Melodie, jener Kriegsgott, sowie der Klang von
Kriegstrompeten an. Ein abscheuliches Gemälde und der traurige Anblick der gerechtesten
Hinrichtungen bewegen unseren Geist.
Daher kommt es, dass wir lachenden Menschen zulachen, dass uns eine Schar Trauernder betrübt
und wir bei fremden Kämpfen entbrennen. Diese Regungen sind kein Zeichen des Zorns, ebenso
wenig wie es Traurigkeit ist, was uns beim Anblick eines schauspielerischen Schiffsbruchs die Stirn
zusammenzieht, ebenso wenig wie es Furcht ist, was die Gemüter der Leser durchläuft, wenn
Hannibal nach der Schlacht bei Canna die Stadt umzingelt, sondern all diese Dinge sind
Empfindungen der Gemüter, die nicht bewegt werden wollen. Das sind keine Affekte, sondern die
Grundlagen für Affekte, und Dinge, die sich für jene vorbereiten. So reizt nämlich eine Trompete
Soldaten, die mitten in einer Friedenszeit bereits die Toga tragen, und das Klirren von Waffen
ermutigt Kriegspferde. Man sagt, dass Alexander die Hand zu den Waffen geschleudert hat, als
Xenophantus spielte.

III
Nichts von diesen Dingen, die den Geist zufällig antreiben, darf Affekt genannt werden. Diese Dinge
lässt der Geist vielmehr zu als dass er sie hervorbringt. Es ist also kein Affekt bei dem uns
entgegengebrachten Anblick der Dinge bewegt zu werden, sondern sich diesen Dingen zu ergeben
und diese zufällige Empfindung zu verfolgen.
Denn wenn jemand Blässe, niederfallende Tränen, die Erregung einer ekelhaften Laune, tiefen Atem
und Augen, die plötzlich erbitterter blicken oder etwas, was diesen Dingen ähnlich ist, für den Beweis
eines Affekts und für ein Zeichen des Geistes hält, irrt sich und versteht nicht, dass dies Regungen des
Körpers sind.
Daher erblasst meistens auch der tapferste Mann, wenn er sich rüstet, und wenn das Kriegszeichen
gegeben wurde, zittern auch dem wildesten Soldaten kurz die Knie, und bevor die Kampfreihen
untereinander anrennen, pocht auch bei einem großen Feldherren das Herz; auch dem
eloquentesten Redner erstarren seine äußersten Glieder, wenn er sich kurz vor einer Rede sammelt.
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Der Zorn muss nicht nur bewegt werden, sondern hervorbrechen. Er ist nämlich ein Trieb. Aber
niemals ist ein Trieb ohne Zustimmung des Geistes. Es kann sich nämlich nicht ereignen, dass über
die Rache und über die Strafe verhandelt wird, ohne dass der Geist etwas davon weiß. Irgendjemand
hielt sich für verletzt, wollte sich rächen, und als ihm irgendein Grund davon abriet, beruhigte er sich
sofort wieder. Dies nenne ich keinen Zorn, es ist eine Regung unseres Geistes, die der Vernunft
gehorcht. Jener ist der Zorn, welcher die Vernunft überspringt, der sie mit sich reißt.
Daher ist jene erste Bewegung des Geistes, welche der Anschein eines Unrechts erregt, ebenso wenig
Zorn, wie der Anschein des Unrechts selbst. Jener folgende Trieb, der den Anschein eines Unrechts
nicht nur annimmt, sondern auch billigt, ist Zorn, ist die Aufregung des Geistes, der sich durch seinen
Willen und sein Urteil zur Rache aufmacht. Niemals besteht ein Zweifel, dass die Furcht die Flucht
besitzt, der Zorn den Angriff. Sieh also, ob du glaubst, dass etwas ohne Zustimmung des Geistes
erstrebt werden kann, oder ob man sich davor in Acht nehmen kann.

IV
Und damit du weißt, auf welche Weise die Affekte beginnen, wachsen oder übermütig werden: Die
erste Regung ist nicht freiwillig, sondern eine Art Vorbereitung des Affekts und eine gewisse
Androhung. Die zweite geht mit einem trotzigen Verlangen einher, als ob es nötig wäre, mich zu
rächen, wenn ich verletzt wurde, oder als ob es nötig wäre, den Mann büßen zu lassen, wenn er ein
Verbrechen verübt hat. Die dritte Regung ist schon zügellos, die sich auch rächen will, wenn sie es
nicht muss, doch um jeden Preis, und sie besiegt die Vernunft.
Jenem ersten Hieb des Geistes durch Vernunft zu entfliehen können wir nicht, sowie nicht einmal
jenen Dingen, die, wie ich sagte, dem Körper passieren: Wir können nicht vermeiden, dass uns ein
fremdes Gähnen einlädt, selbst zu gähnen oder dass sich unsere Augen, wenn plötzlich ein Finger in
sie gestreckt wird, zusammenziehen. Diese Dinge kann die Vernunft nicht besiegen, die Gewohnheit
und die ständige Beobachtung vermindern sie vielleicht. Jene andere Regung aber, die durch ein
Urteil entsteht, wird durch selbiges erhoben.

V
Auch dies ist jetzt noch zu fragen: Zürnen diese Menschen, die öffentlich wüten und sich an
Menschenblut erfreuen, wenn sie diejenigen töten, von welchen sie weder ein Unrecht empfangen
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haben, noch selbst der Meinung sind, eines empfangen zu haben? Solch einer war Apollodoros oder
Phalaris.
Dies ist kein Zorn, sondern Wildheit. Sie schadet nicht, weil sie ein Unrecht empfangen hat, sondern
es wird eines zum empfangen vorbereitet, solange sie schadet, und sie erstrebt die Schläge und die
Zerfleischungen nicht als Rache, sondern zum Vergnügen.
Was also? Der Ursprung dieses Übels kommt vom Zorn, der, sobald er durch zahlreiche Ausübung
und Überfluss die Gnade vergessen ließ und jeden menschlichen Bund aus dem Geist vertrieben hat,
zuletzt in Grausamkeit übergeht. Sie lachen daher, freuen sich, kosten ihr zahlreiches Vergnügen
vollständig aus und sind sehr weit von den Gesichtszügen Zürnender entfernt, sie sind in Ruhe
grausam.
Hannibal hat angeblich, als er einen Graben gesehen hat, der voller Menschenblut war, gesagt:
„Welch schönes Schauspiel!“ Um wie viel schöner hätte es ihm geschienen, wenn er irgendeinen
Fluss oder einen See angefüllt hätte? Wen wundert’s wenn du, Hannibal, dies vor allem als
Schauspiel begreifst, der du im Blut schwimmst und schon seit du ein kleiner Junge warst von
Morden bewegt wirst? Deiner Grausamkeit wird das günstige Glück zwanzig Jahre lang folgen und
deinen Augen überall ein willkommenes Schauspiel gewähren. Dieses Schauspiel wirst du um den See
Trasumennus, um Cannae und um dein Karthago herum sehen!
Unlängst rief Volesus, der Prokonsul Kleinasiens unter dem vergöttlichten Augustus, nachdem er
dreihundert Männer an einem einzigen Tag mit einem Beil getötet hatte, während er mit
überheblichem Gesichtsausdruck zwischen den Leichen einherschritt, als hätte er irgendetwas
Großartiges und Sehenswertes getan, auf Griechisch: „Welch königliche Sache!“ Was hätte dieser
wohl als König getan? Dies war kein Zorn, sondern ein größeres Übel und ein unheilbares.

VI
„Wie die Tugend den ehrenwerten Sachen geneigt ist, muss sie den schändlichen zürnen.“ Warum
sagt er nicht, die Tugend müsse zugleich niedrig und erhaben sein? Er sagt dies doch, der will, dass
sie emporgehoben und niedergedrückt wird, weil ja die Freude über eine rechtmäßige Tat klar und
großartig ist, der Zorn über eine fremde Verfehlung schmutzig und Zeichen eines engstirnigen
Gemüts ist.
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Die Tugend wird es niemals zulassen, dass sie Laster, während sie sie bezähmt, nachahmt. Sie hat
nämlich den Zorn selbst, den sie züchtigen muss, der um nichts besser und oft sogar schlechter als
die Vergehen ist, denen er zürnt. Der Tugend ist es eigentümlich und natürlich sich zu freuen. Zu
zürnen ist kein Teil ihrer Würde, ebenso wenig wie zu trauern. Doch dem Jähzorn ist die Traurigkeit
ein Begleiter und zu der wälzt sich der ganze Zorn zurück, später zur Reue und noch später zum
Misserfolg.
Und wenn es ein Zeichen eines Weisen ist, Vergehen zu zürnen, wird er mehr seinen Vorfahren
zürnen und er wird oft zürnen. Daraus folgt, dass der Weise nicht nur zürnend ist, sondern auch
jähzornig. Doch wenn wir glauben, dass weder der große, noch der häufige Zorn einen Platz im
Gemüt des Weisen hat, warum wollen wir ihn dann nicht gänzlich von diesem Affekt befreien?
Es kann nämlich kein rechtes Maß geben, wenn er wegen der Tat eines jeden zürnen muss. Denn
entweder wird er ungerecht, wenn er auf gleicher Weise ungleichen Vergehen zürnen wird, oder
äußerst jähzornig, wenn er jedes Mal entflammen wird, sooft Verbrechen seinen Zorn verdienen
werden.

VII
Und was ist unwürdiger als wenn der Affekt des Weisen von einer fremden Nichtswürdigkeit
abhängt? Wird jener Sokrates aufhören, denselben Gesichtsausdruck in sein Haus zurückzutragen,
den er aus dem Haus hinausgetragen hatte? Doch wenn der Weise hässlichen Taten zürnen muss,
wegen Verbrechen erregt und betrübt werden muss, ist nichts kummervoller als der Weise. Das
ganze Leben wird ihm durch Jähzorn und Trauer vergehen.
Welchen Augenblick wird es nämlich geben, an dem er nichts sieht, was man missbilligen muss?
Sooft er nämlich aus dem Haus ausgeht, muss er durch die Reihen von Verbrechern, von Geizigen,
Verschwendern und Unverschämten gehen, die ob dieser Dinge glücklich sind. Nirgendwohin wird er
seine Augen wenden, wo sie nichts sehen, worüber sie sich entrüsten. Er wird ermatten, wenn er
jedes Mal von sich den Zorn verlangt, wenn es eine Sache erfordert.
Diese so vielen Tausende, die bei der Morgendämmerung zum Forum eilen, welch schändliche
Prozesse, und um wie viel schändlichere Anwälte sie haben! Einer ficht die testamentarischen
Entscheidungen seines Vaters an, bei denen es besser gewesen wäre, sie sich nicht zu verdienen, ein
anderer stellt sich mit seiner Mutter auf, wieder ein anderer kommt als Verräter dessen Verbrechens,
dessen recht offenkundiger Angeklagter er ist. Es wird ein Richter gewählt, der die Verbrechen
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verurteilt, die er selbst begangen hat und der Zuschauerkreis steht für die schlechte Sache wegen
der guten und bestochenen Rede des Patrons.

VIII
Wozu verfolge ich die einzelnen Episoden? Wenn du siehst, wie das Forum von einer
Menschenmenge erfüllt ist, das Marsfeld, die durch den Zusammenlauf einer ganzen Masse
eingeschlossen ist, und jenen Circus Maximus, wo sich das Volk zum größten Teil zeigt, sollst du dies
wissen: Dort gibt es ebenso viele Laster wie Menschen.
Zwischen diesen Menschen, die du Toga tragend siehst, herrscht kein Friede. Der eine wird dazu
gebracht, den anderen für einen leichten Gewinn umzubringen. Man erwirbt sich nur etwas durch
das Unrecht eines anderen. Den Glücklichen hassen sie, den Unglücklichen verachten sie. Durch den
Höhergestellten werden sie bedrückt, den Untergeordneten drücken sie. Sie werden durch
verschiedene Begierden angestachelt. Alles Verkommene wünschen sie sich ob eines leichten
Vergnügens und ob einer leichten Beute. Ihr Leben ist nicht anders als das derjenigen, die bei einem
Gladiatorenspiel mit diesen mitleben und mitkämpfen.
Dies ist die Zusammenkunft wilder Tiere, außer dass letztere untereinander sanft sind und darauf
verzichten gleichartige Tiere zu beißen, sich erstere durch gegenseitiges Zerfleischen sättigen. In
diesem einen Punkt unterscheiden sie sich von den schweigenden Lebewesen: Jene werden ihren
Ernährern gegenüber zahm, die Wut der Menschen verschlingt auch diejenigen, von denen sie
ernährt wurde.

IX
Der Weise wird niemals aufhören zu zürnen, wenn er einmal begonnen hat: Alles ist voller
Verbrechen und Laster. Es wird mehr begangen als durch Bändigung geheilt werden kann. Es wird
freilich ein gewaltiger Kampf der Nichtswürdigkeit ausgefochten. Täglich ist die Begierde zu sündigen
größer, die Ehrfurcht kleiner. Nachdem die Achtung vor dem Besseren und Gerechteren vertrieben
worden ist, nötigt sich die Begierde auf, wohin man auch schaut – und die Verbrechen sind nicht
mehr heimlich. Sie passieren die Augen; so sehr wurde die Nichtswürdigkeit in die Öffentlichkeit
geschickt. In den Gemütern aller ist sie erstarkt, sodass die Unschuld nicht selten, sondern überhaupt
nicht mehr vorhanden ist.
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Haben sie etwa einzelne oder wenige Gesetze gebrochen? Von überall her erheben sie sich um
Recht mit Unrecht zu mischen, so als ob ihnen ein Zeichen dazu gegeben worden wäre:
„Der Gast ist nicht vor dem Gast sicher, der Schwiegervater nicht vom Schwiegersohn, auch die Liebe
unter Brüdern ist rar, der Mann strebt nach dem Tod seiner Gattin, jene nach dem Tod ihres Mannes,
schreckliche Stiefmütter mischen gelbliche Gifttränke und der Sohn zählt schon frühzeitig die Tage
seines Vaters.“ (Zitat aus Ovids Metamorphosen, 1. Buch).
Und der wievielte Teil der Verbrechen ist das? Das beschrieb keine Kriegslager, die untereinander
kämpfen, obwohl sie zum gleichen Volk gehören, verschiedene Prozesse zwischen Vätern und deren
Kindern, das Feuer, das auf das Vaterland von der Hand eines Bürgern geworfen wurde, herum
streifende Heereszüge feindlicher Reiter, welche die Verstecke von Leuten, die auf der
Proskriptionsliste stehen, suchen sollen , das beschreibt nicht die durch Gifte entweihten Quellen,
keine durch Menschenhand geschaffene Seuche, keinen Graben, der vor den belagerten Eltern
gezogen wurde, volle Kerker, und Brände, die ganze Städte niederbrennen, todbringende
Gewaltherrschaften, heimliche Pläne über das Verderben von Königen und Völkern, und die Dinge,
die man für den Ruhm hält, die, solange sie unterdrückt werden können, Verbrechen sind: Raub,
Vergewaltigung und nicht einmal der Mund wird von der Maßlosigkeit ausgenommen.
Hinzu kommen die öffentlichen Meineide, die gebrochenen Verträge, und alles in die Beute eines
einflussreicheren Mannes Geführte, was keinen Widerstand leistete, Übervorteilungen, Diebstähle,
Betrügereien, Abstreitereien, denen je drei Foren nicht ausreichen. Wenn du willst, dass der Weise
so sehr zürnt, wie sehr es die Nichtswürdigkeit der Verbrechen verlangt, dann muss er nicht zürnen,
sondern wahnsinnig sein!

X
Bedenke vielmehr dies, dass man Irrtümern nicht zürnen darf. Was ist nämlich, wenn jemand dem
zürnte, der in der Dunkelheit zu wenig sichere Schritte macht? Was ist, wenn jemand tauben
Menschen, die seine Befehle nicht verstehen, zürnt? Was ist, wenn jemand Jungen zürnt, die sich
dem Spiel und albernen Scherzen der Gleichaltrigen zuwenden, nachdem sie die Berücksichtigung
ihrer Pflichten vernachlässigt haben? Was ist, wenn du jenen zürnen willst, die krank sind, altern und
sich erschöpfen? Unter den übrigen Unannehmlichkeiten der Sterblichkeit ist auch diese: Die geistige
Umnachtung – sie ist nicht nur der Zwang sich zu irren, sondern auch der Drang sich zu irren.
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Du sollst nicht den einzelnen Dingen zürnen, allen muss man vergeben, dem Menschengeschlecht
verziehen. Wenn du Jungen und Alten zürnen wirst, weil sie fehlen, dann wirst du auch Kleinkindern
zürnen: Sie werden fehlen! Zürnt er etwa auch Jungen, deren junges Alter noch nicht den
Unterschied zwischen den Dingen kennt? Eine größere und gerechtere Entschuldigung ist es, ein
Mensch zu sein als ein Junge.
Wir wurden unter dieser Bedingung geboren, als straffällige Lebewesen, mit ebenso vielen
Krankheiten des Geistes wie des Körpers, freilich nicht stumpf und schwerfällig, sondern die wir
unseren Scharfsinn schlecht gebrauchen, der eine ist dem anderen ein Beispiel von Lastern. Wer
auch immer den Vorgängern folgt, die den Weg schlecht betreten haben, warum soll derjenige keine
Entschuldigung haben, wenn er auf dem öffentlichen Weg umherirrt?
Die Strenge von Feldherren zieht sich auf einzelne, doch die Gnade ist notwendig, sobald ihn das
ganze Heer verlässt. Was beseitigt den Zorn des Weisen? Die Schar der Fehlenden! Er erkennt wie
ungerecht und wie gefährlich es ist, dem öffentlichen Laster zu zürnen.
Jedesmal wenn Heraclit ausging und nur Leute sah, die schlecht lebten, ja sogar schlecht zugrunde
gingen, weinte er, er bemitleidete alle, die ihm fröhlich und glücklich entgegenliefen, zwar sanften
aber allzu kranken Mutes: Auch er war unter denjenigen, die beweint werden mussten. Dagegen
sagen sie, dass Demokrit niemals ohne Lächeln in der Öffentlichkeit war. So sehr schien ihm nichts
ernst von denjenigen, die sich ernst verhielten. Wo ist da Platz für den Zorn? Entweder ist alles
lächerlich oder beweinenswert.
Der Weise wird Fehlenden nicht zürnen. Warum? Weil er weiß, dass niemand als Philosoph geboren
wird, sondern erst zu einem wird, weiß, dass aus jedem Zeitalter nur sehr wenig Philosophen
hervorgehen, weil er die Bedingung des menschlichen Lebens begriffen hat. Niemand gesundes wird
jedoch der Natur zürnen. Was ist es nämlich, wenn er sich wundern will, dass im Waldgestrüpp keine
Äpfel hängen? Was, wenn er sich wundern will, dass Dornhecken und –sträucher nicht von
irgendeiner nützlichen Frucht erfüllt werden? Niemand wird zürnen, sobald die Natur das Laster
besiegt.
Der Weise ist also Irrtümern gegenüber sanft und gerecht, er ist nicht der Feind Irrender, sondern ihr
Verbesserer und mit dieser Einstellung fährt er täglich fort. „Mir begegnen viele, die dem Wein
ergeben sind, viele Genusssüchtige, viele Undankbare, viele Geizige, viele, die von Rasereien und
ihrem Ehrgeiz getrieben werden.“ All diese wird er so gnädig erblicken, wie ein Arzt seine Patienten.
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Zürnt etwa derjenige, dessen Schiff viel Wasser zieht, da überall das Brettergefüge gelockert ist, den
Seemännern und dem Schiff selbst? Er läuft dem Leck eher entgegen und schließt eine andere Woge
aus, eine andere trägt er hinaus, offensichtliche Löcher verschließt er, den verborgenen Lecks, die
aus dem Dunkeln Bodenwasser ziehen, leistet er mit ununterbrochener Arbeit Widerstand und er
unterbricht nicht bloß deshalb, weil so viel Wasser nachkommt, wie herausgeschöpft wurde. Gegen
zusammenhängende und fruchtbare Übel braucht man zähe Hilfe, nicht damit sie aufhören, sondern
nicht gewinnen können.

XI
„Der Zorn ist nützlich, weil er der Verachtung entflieht und die schlechten Menschen erschreckt.“
Zuerst einmal ist der Zorn, wenn er so sehr zu drohen vermag, eben deshalb, weil er schrecklich ist,
verhasst. Es ist jedoch gefährlicher gefürchtet als verachtet zu werden. Wenn er Zorn aber ohne
Kräfte ist, ist er der Verachtung eher ausgeliefert und entflieht nicht dem Spott. Was nämlich ist
kälter als der Jähzorn, der gegen Überflüssiges lärmt?
Ferner sind daher gewisse Dinge, nur weil sie schrecklich sind, nicht mächtiger und ich will nicht, dass
dies einem Weisen gesagt wird: „Die Waffe, die wilde Tiere haben, hat auch der Weise: gefürchtet zu
werden.“ Was? Werden Fieber, Fußgicht und ein bösartiges Geschwür nicht gefürchtet? Steckt
deshalb in diesen irgendein Gut? Doch ganz im Gegenteil wird alles verachtenswerte, hässliche und
schändliche gefürchtet. Auf diese Weise ist der Zorn per se hässlich und am wenigsten zu fürchten,
doch von den meisten wird er gefürchtet wie eine hässliche Maske von Kleinkindern.
Was hat es damit auf sich, dass die Furcht stets zu ihren Urhebern überströmt und niemand, der
gefürchtet wird, selbst sicher sein kann? An dieser Stelle kommt mir jener Vers von Laberius in den
Sinn, der mitten während des Bürgerkriegs im Theater gesagt wurde, und der das ganze Volk auf sich
gewendet hat, nicht anders, als hätte man die Stimme der öffentlichen Leidenschaft losgelassen:
„Notwendigerweise muss derjenige viele fürchten, den viele fürchten.“
So hat die Natur beschlossen, dass alles, was durch die fremde Furcht groß ist, von eigener Furcht
nicht frei ist. Wie ängstlich sind die Gemüter von Löwen bei den geringsten Geräuschen! Ein
Schatten, eine Stimme und ein ungewohnter Duft erregen die wildesten Tiere. Alles was andere
erschreckt, schwebt auch in Angst. Daher besteht also kein Grund, warum irgendein Weiser danach
trachtet gefürchtet zu werden, kein Grund, weshalb er den Zorn für etwas Großes hält, weil er mit
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der Furcht einher geht, weil ja auch äußerst verachtenswerte Dinge gefürchtet werden, wie
beispielsweise Gifte, Verderbenbringende Gebeine oder Bisse.
Es ist kein Wunder, wenn eine mit Federn geschmückte Leinenschnur die größten Herden wilder
Tiere zusammenhält und in die Falle treibt, nach dem Affekt selbst ‚Furcht‘ genannt wird. Für nichtige
Lebewesen sind nämlich nichtige Dinge ein Grund um sich zu fürchten. Die Bewegung eines
Wagenrennens, das gedrehte Erscheinungsbild der Räder trieb die Löwen zurück in ihren Käfig,
Schweinegrunzen erschreckt Elefanten.
Der Zorn wird also so gefürchtet, wie der Schatten von Kleinkindern, wie eine rote Feder von wilden
Tieren. Er selbst hat nichts Kräftiges oder Starkes an sich, sondern erregt leichte Gemüter.

XII
„Die Nichtswürdigkeit muss aus der Natur beseitigt werden, wenn du willst, dass der Zorn beseitigt
wird. Beides kann nicht geschehen.“ Zuerst einmal kann theoretisch irgendjemand nicht frieren,
obwohl Winter ist, und nicht schwitzen, obwohl Sommermonate sind. Entweder ist er aufgrund der
Wohltat seines Aufenthaltsortes vor der Unmäßigkeit des Jahres sicher, oder die Duldsamkeit seines
Körpers übertrifft die Empfindung beider Temperaturen.
Erwäge ferner folgendes: Es ist nötig, dass du zuerst die Tugend aus deinem Geist erhebst, bevor du
den Jähzorn empfängst, weil ja die Laster mit den Tugenden nicht zusammenkommen. Und man
kann ebenso wenig zur gleichen Zeit zürnen und ein guter Mann sein, wie krank und gesund.
„Weder kann der ganze Zorn aus unserem Geist entfernt werden, noch lässt dies die Natur des
Menschen zu.“ Doch nichts ist so schwierig und beschwerlich als dass es der menschliche Geist nicht
besiegen und das ununterbrochene Nachdenken nicht zum vertrauten Umgang hinführen könnte.
Keine Affekte sind so wild und so willkürlich, dass sie nicht durch Disziplin gezähmt werden können.
Was der Geist sich auch immer gebietet, daran hält er fest. Einige haben erreicht, dass sie niemals
lachten. Manche haben ihren Körpern den Wein, manche die Liebe, manche jeden Witz untersagt.
Ein anderer, der mit einem kurzen Schlaf zufrieden ist, dehnte seine unermüdliche Nachtwache aus.
Sie haben gelernt auf äußerst zarten und ungünstigen Tauen zu laufen, gewaltige Lasten zu tragen,
die fast nicht mit menschlichen Kräften getragen werden können, in gewaltige Tiefen zu tauchen,
und ohne zwischendurch Atem zu holen das Meer zu erdulden. Es gibt tausend andere Menschen, in
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denen die Beharrlichkeit jedes Hindernis überschreitet und zeigt, dass nichts schwierig für
denjenigen ist, dessen Verstand sich selbst Duldsamkeit verordnet hat.
Diese Männer, die ich kurz zuvor angeführt habe, hatten entweder gar keinen Lohn für ihren
beharrlichen Eifer oder keinen würdigen – was verfolgt nämlich jener Großartiges, der darauf
vorbereitet ist, über angespannte Seile zu gehen, seinen Nacken unter gewaltiges Gepäck zu legen,
im Schlaf seine Augen nicht zu schließen oder in die Meerestiefe einzudringen? Und dennoch gelangt
ihre Mühe ohne großen Sold zum Ende der Arbeit. Werden wir nicht die Duldsamkeit um Beistand
bitten, die uns eine so große Belohnung erwartet, nämlich die unbewegliche Ruhe eines glücklichen
Geistes? Wie groß ist es, dem größten Übel, dem Zorn, zu entfliehen und mit ihm der Wut, der
Wildheit, der Grausamkeit, der Raserei und den anderen Begleitern dieses Affekts!

XIII
Es besteht keinen Grund für uns, nach Vatermord und
aufsuchen.
Ich komme euch nicht als Autor einer nichtigen Sache daher. Der Weg zu einem glücklichen Leben ist
leicht. Betretet ihn nur unter guten Vorzeichen, wenn euch die Götter selbst helfen! Es ist viel
schwieriger diese Dinge zu machen, die ihr macht. Was ist nämlich geruhsamer als die Seelenruhe,
und was ist mühseliger als der Zorn? Was ist sanfter als die Gnade, was ist mühevoller als die
Grausamkeit? Die Sittsamkeit hat Muße, die Begierde ist äußerst beschäftigt. Der Erhalt aller
Tugenden ist schließlich leicht, Laster werden mit großem Aufwand gepflegt.
Der Zorn muss entfernt werden – das gestehen teilweise sogar diejenigen, die sagen, dass er
verkleinert werden müsse. Er muss gänzlich fortgeschickt werden, nichts von ihm wird nützen. Ohne
ihn werden Verbrechen leichter und gerechter ertragen werden, Übe leichter und gerechter bestraft
und zum Besseren geführt werden. Alles, was der Weise hervorbringen muss, wird er in seinem Amt
ohne irgend eine schlechte Sache hervorbringen und nichts von solchem beimischen, dessen Art und
Weise er recht besorgt beobachten wird.

XIV
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Niemals darf daher der Jähzorn zugelassen werden, gleichwohl muss er manchmal vorgetäuscht
werden, wenn man die trägen Gemüter der Zuhörer anregen muss so, wie wir Pferde, die sich träge
zum Lauf erheben, mit Sporen und Fackeln die unter sie gehalten werden, erregen. Manchmal muss
man denjenigen Angst einjagen, bei denen die Vernunft nichts nützt. Zu zürnen ist allerdings nicht
nützlicher als zu trauern oder sich zu fürchten.
„Was also? Ereignen sich nicht manchmal Fälle, die den Zorn reizen können?“ Doch dann muss man
ihm besonders die Hand entgegenstemmen! Es ist nicht schwer das Gemüt zu besiegen, wenn auch
Athleten, die sich mit seinem wertlosesten Teil beschäftigen, dennoch Hiebe und Schmerzen
ertragen können, damit sie die Kräfte des Schlagenden erschöpfen, und nicht zurückschlagen, wenn
es der Zorn rät, sondern die günstige Gelegenheit.
Pyrrhus, der größte Lehrmeister von Ringkämpfen, pflegte angeblich denjenigen, die er trainierte,
vorzuschreiben nicht zu zürnen. Der Zorn bringt nämlich die Kunst in Verwirrung und erblickt nur
Möglichkeiten, wie er schaden kann. Oft rät die Vernunft daher zur Duldsamkeit, der Zorn zur Rache.
Wenn wir uns der ersten Übeln entledigen konnten, werden wir zu größeren herab gewälzt.
Manche jagt die Schmach eines einzigen Wortes, die nicht mit Gleichmut ertragen wurde, ins Exil,
und diejenigen, die ein leichtes Unrecht nicht mit Ruhe ertragen gewollt hatten, wurden mit den
schwersten Übeln überschüttet, diejenigen, die sich darüber entrüstet haben, dass etwas von ihrer
mehr als reichlichen Freiheit vermindert wurde, haben das Sklavenjoch auf sich gezogen.

XV
„Damit du weißt, dass der Zorn etwas Vornehmes an sich hat, wirst du freie Völker sehen, die äußerst
jähzornig sind, wie beispielsweise die Germanen und die Skythen.“ Das geschieht, weil tapfere, von
Natur aus kräftige Gemüter, bevor sie durch Bildung besänftigt werden, zum Zorn neigen. Gewisse
Dinge entstehen nämlich nur in besseren Gemütern, so, wie die fruchtbare Erde, auch wenn sie
vernachlässigt wird, kräftige Baumpflanzungen hervorbringt, und Wälder durch den fruchtbaren
Boden hoch sind.
Daher ertragen auch Gemüter, die von Natur aus tapfer sind, den Jähzorn und nehmen nichts Zartes
und Schwaches auf, feurig und siedend wie sie sind. Sie haben hingegen eine unvollendete Kraft, wie
alle Dinge, die sich ohne eigene Kunst und nur durch das Gut der Natur erheben. Doch wenn sie nicht
schnell gezähmt sind, gewöhnen sie sich, die für die Tapferkeit vorbereitet wurden, an Kühnheit und
Leichtsinn.
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Was? Sind sanftere Laster nicht mit sanfteren Gemütern verbunden, wie beispielsweise
Barmherzigkeit, Liebe und Scheu? Ja, daher kann ich dir oft einen Charakter zeigen, der auch mit
seinen Übeln ein guter ist. Aber es sind deshalb trotzdem Laster, auch wenn sie Anzeichen einer
besseren Natur sind.
Ferner können all diese ob ihrer Wildheit freien Völker mit ihren Sitten von Löwen und Hasen ebenso
nicht herrschen, wie sie nicht dienen können. Sie haben nämlich nicht die Kraft eines menschlichen
Verstands, sondern die eines wilden und unbändigen Tieres. Niemand kann aber herrschen, wenn er
nicht auch beherrscht werden kann.
Daher waren Herrschaftsgebiete ungefähr im Besitz derjenigen Völker, die Gebrauch von einem
sanfteren Himmel machen: In der Kälte, bei Menschen, die sich im Norden befinden, ist der Verstand
ungezähmt, wie Ovid sagt: „Sie sind ihrem Himmel äußerst ähnlich“.

XVI
„Es werden Tiere für äußerst vornehm gehalten, in welchen der Zorn steckt.“ Es irrt sich derjenige,
der diese als Beispiel für den Menschen heranzieht, die anstelle der Vernunft ihren Trieb haben.
Doch derselbe Trieb nützt nicht einmal all jenen: Der Jähzorn hilft den Löwen, die Furcht den
Hirschen, der Ansturm dem Habicht, die Flucht der Taube.
Was ist, wenn nicht einmal jener Punkt wahr ist, dass die besten Tiere die jähzornigsten sind? Ich
möchte die wilden Tiere, die ihre Nahrung aus Raubzügen gewinnen, für umso besser halten, je mehr
sie sie zürnen. Ich könnte wohl aber die Duldsamkeit von Rindern loben, sowie die von Pferden, die
den Zügeln folgen. Welchen Grund hat es jedoch, dass du den Menschen zu solch unglücklichen
Beispielen zurückrufst, obwohl du das Weltall und Gott hast, welchen er von allen Lebewesen als
einziger versteht, weil er ihn als einziger nachahmt?
„Die zornigen Menschen“, sagt jemand, „werden für äußerst ehrlich gehalten.“Ja, sie werden nämlich
mit den betrügerischen und verschlagenen Menschen verglichen. Sie scheinen ehrlich, weil sie zur
Schau gestellt sind. Diese möchte allerdings ich aber nicht ehrlich nennen, sondern unvorsichtig.
Diesen Begriff bürden wir dummen und schwelgerischen Verschwender auf, sowie allen, die ob ihrer
Laster zu wenig klug sind.
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XVII
„Ein zürnender Redner“, sagt einer, „ist manchmal besser.“ Ja, einer, der einen Zürnenden
nachgeahmt hat! Denn auch Schauspieler erregen beim Vortragen nicht zürnend das Volk, sondern
sie spielen nur gut einen Zürnenden. Daher werden wir bei Richter, in der Volksversammlung und
überall dort, von nach unserem Dafürhalten über andere Gemüter verhandelt werden muss, bald
den Zorn, bald die Furcht, bald die Barmherzigkeit vortäuschen, damit wir die anderen erregen
können, und oft erreicht das, was echte Affekte nicht erreichen, die Nachahmung eines Affekts.
„Ein Gemüt ist träge“, sagt jemand, „das frei von Zorn ist.“ Das ist wahr, wenn es nichts Kräftigeres
hat als den Zorn. Man darf weder Räuber noch Beute sein, weder barmherzig noch grausam. Das
Gemüt des einen ist allzu weich, das des anderen allzu hart. Der Weise soll gemäßigt sein und bei
Dingen, die man recht tapfer erledigen muss, soll er nicht den Zorn, sondern seine Kraft anwenden.

XVIII
Weil wir ja die Dinge behandeln haben, die man über den Zorn gefragt hat, wollen wir jetzt zu dessen
Heilmittel heran schreiten. Es gibt zwei, wie ich meine: Eines, damit wir nicht in Zorn verfallen, das
andere, damit wir nicht im Zorn sündigen. Wie es bei der Behandlung der Körper einige Lehrsätze
gibt, um die Gesundheit zu schützen, andere um sie wiederherzustellen, so müssen wir den Zorn
jeweils auf eine andere Weise zurücktreiben bzw. einschränken. Damit wir ihn vermeiden können,
werden nun gewisse Dinge vorgeschrieben werden, die sich auf unser ganzes Leben beziehen. Diese
werden auf die Erziehung und auf die folgende Zeit aufgeteilt.
Die Erziehung verlangt größte Sorgfalt, die ihr am meisten nützen wird. Leicht ist es nämlich noch
immer zarte Gemüter zu ordnen, schwieriger werden die Laster beschränkt, die mit uns gewachsen
sind.

XIX
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Die Natur eines hitzigen Gemütes ist für den Jähzorn äußerst günstig. Denn weil es vier Elemente
gibt, nämlich die des Feuers, des Wassers, der Luft und der Erde, sind ihnen gleichstarke Mächte zu
eigen: die hitzige, die kalte, die trockene und die feuchte. Und die Unterschiede der Orte, der
Lebewesen, der Körper und der Sitten bewirkt die Mischung der Elemente. Daher neigt sich die
natürliche Beschaffenheit irgendwo mehr hin, je nachdem wie die größere Kraft irgendeines
Elements im Übermaß vorhanden war. Daher nennen wir einige Regionen feucht, trocken, warm
oder kalt.
Die gleichen Unterschiede gibt es bei Tieren und Menschen. Es spielt eine Rolle, wie viel Feuchtes
oder Warmes jeder in sich zusammenhält, wessen Elements Anteil in einem vorherrschen wird,
woher seine Sitten kommen werden. Die hitzige Gemütsnatur wird jähzornige Menschen erschaffen.
Das Feuer ist nämlich lebhaft und beharrlich. Die Mischung des kalten Elements schafft ängstliche
Menschen. Die Kälte ist nämlich träge und zusammengezogen.
Daher wollen manche von uns, dass der Zorn in ihrer Brust bewegt wird, während ihr Blut um das
Herz aufwallt. Der Grund, warum vor allem dieser Ort dem Zorn zugeschrieben wird, ist kein anderer,
als dass am ganzen Körper die Brust am wärmsten ist.
Bei denen mehr Feuchtes ist, deren Zorn wächst allmählich, weil ihnen keine Hitze bereitet wurde,
sondern erst durch die Bewegung erlangt wird. Daher ist der Zorn von Kindern und Frauen eher
energisch als ernst, und leichter, während er beginnt. In trockenen Jahren ist der Zorn heftig und
kräftig, aber ohne Wachstum, ohne sich viel hinzuzufügen, weil die Kälte ja die Hitze der ins Wanken
kommenden Menschen verfolgt. Senioren sind schwierig und wimmernd, wie Kranke und sich
Erholende und wie welche, deren Hitze durch trägen Bluthochdruck oder Aderlass erschöpft ist.
In der gleichen Verfassung sind diejenigen, die vor Hunger und Durst taub kraftlos sind, sowie
diejenigen, die einen blutleeren Körper haben, der schlecht ernährt wird und ermattet. Der Wein
entflammt Zornesausbrüche, weil er ja die Hitze vergrößert. Je nach ihrer Natur entbrennen manche,
wenn sie betrunken sind, manche wenn sie verwundet sind. Aus keinem einzigen anderen Grund sind
die Jähzornigsten blonde und gerötete Menschen. Diese haben durch ihre Natur eine solche Hitze,
wie sie bei den übrigen nur während des Zorns entsteht. Deren Blut ist nämlich beweglich und
getrieben.

XX
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Aber so wie die Natur einige zum Zorn neigen lässt, geschehen viele Ursachen, die das gleiche
können wie die Natur: Die einen treibt eine Krankheit oder ein Unrecht des Körpers zu diesem Punkt,
die anderen die Arbeit oder zusammenhängende Nachtwachen, besorgte Nächte, Verlangen und
Liebe. Alles andere, was entweder dem Körper oder dem Geist schadet, bereitet den kranken Geist
für Klagen vor.
Doch all diese Dinge sind die Anfänge der Ursachen: Am meisten vermag die Gewohnheit, die, wenn
sie schlimm ist, ein Laster ernährt. Es ist allerdings schwer, die Natur zu verändern und es ist nicht
möglich, einmal bei entstehenden Menschen vermischte Elemente zu umzukehren. Aber bei diesem
Punkt nützt es wohl zu wissen, dass man hitzigen Gemütern den Wein entziehen muss, bei dem
Platon meint, dass man ihn den Jungen verweigern müsste, und verbietet, dass man Feuer mit Feuer
erregt. Nicht einmal mit Speisen sollten sie erfüllt werden. Die Körper dehnen sich nämlich aus und
die Gemüter schwellen mit dem Körper an.
Die Arbeit soll sie bis zur Müdigkeit erschöpfen, damit ihre Hitze verringert und nicht vergeudet wird,
und deren allzu großer Eifer abschäumt. Auch Spiele werden nützen! Ein leichtes Vergnügen lockert
die Gemüter und mäßigt sie.
Den feuchteren, trockeneren und kalten Gemütern droht keine Gefahr vom Zorn, sondern sie
müssen trägere Laster fürchten: Furcht, Unumgänglichkeit, Verzweiflung und Paranoia. Solche
Charakter muss man daher besänftigen, wärmen und zur Fröhlichkeit hervorrufen. Und weil man
gegen den Zorn von den einen, gegen die Depression von den anderen Heilmittel Gebrauch machen
muss, und diese nicht nur mit äußerst verschiedenen, sondern mit gegenteiligen Heilmitteln geheilt
werden müssen, werden wir stets dem begegnen, das gewachsen ist.

XXI
Am meisten wird es nützen, sage ich, wenn die Jungen sofort heilsam unterrichtet werden. Die
Lenkung ist jedoch schwierig, weil wir uns bemühen müssen, weder in ihnen den Zorn zu ernähren,
noch ihr Talent zurückzustoßen.
Die Sache bedarf einer sorgfältigen Beobachtung. Beides nämlich, sowohl das, was erhoben werden
muss, als auch das, was niedergedrückt werden muss, wird durch ähnliches ernährt, und leicht
täuschen ähnliche Dinge sogar denjenigen, der aufpasst.
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Durch Freizügigkeit wächst der Geist, durch Knechtschaft wird er verkleinert. Er erhebt sich, wenn er
gelobt und zur guten Hoffnung seiner selbst veranlasst wird, doch dieselben Dinge erschaffen auch
Unverschämtheit und Jähzorn. Daher muss bei beidem so gelenkt werden, dass wir mal von Zügeln,
mal von Anreizen Gebrauch machen.
Nichts Niedriges, nichts Sklavisches wird zugelassen. Niemals wird es dem Jungen nötig sein, demütig
zu bitten, noch wird es ihm nützen, etwas erbeten zu haben, vielmehr wird etwas seines Interesses
durch frühere Taten und gute Versprechen für die Zukunft gewährt werden.
Bei Wettstreiten mit Gleichaltrigen wollen wir ihn weder besiegt werden noch zürnen lassen. Wir
wollen uns bemühen, dass er jenen ein Freund ist, mit denen er zu kämpfen pflegt, damit er sich im
Kampf daran gewöhnt, nicht schaden, sondern siegen zu wollen. Jedes Mal wenn er gewonnen
haben und irgendetwas Lobenswertes getan haben wird, wollen wir zulassen, dass er erhoben wird,
nicht aber, dass er ausgelassen wird. Der Freude folgt nämlich die Ausgelassenheit, der
Ausgelassenheit die Anschwellung und die allzu große Selbsteinschätzung.
Wir werden ihm etwas Entspannung geben, uns aber nicht in Untätigkeit und Muße auflösen und ihn
fern von der Berührung von Genussmitteln halten. Nichts schafft nämlich mehr jähzornige Menschen
als eine sanfte und schmeichlerische Erziehung. Daher haben einzelne, je mehr ihnen nachgegeben
wird, sowie Unmündige, je mehr ihnen möglich ist, einen umso verdorbeneren Geist. Derjenige wird
keinen Anstößen Widerstand leisten, dem niemals irgendetwas versagt wurde, dessen Tränen stets
die besorgte Mutter abgewischt hat, und der von seinem Lehrer getröstet wurde.
Siehst du nicht, wie mit jedem größeren Glück größerer Zorn verbunden ist? Bei reichen und adligen
Leuten, bei Magistraten kommt das vor allem zum Vorschein: Jedes Mal wenn irgendetwas Leichtes
und Nichtiges in ihren Gemütern war, erhob es sich in günstiger Luft. Das Glück ernährt den Jähzorn,
sobald eine Schar von Ja‐Sagern die hochmütigen Ohren umgibt: „Kann dir jener nämlich antworten?
Du misst dich nicht an deiner eigenen hohen Stellung. Du wirfst dich dir selbst vor.“ – und andere
Äußerungen, die wohl kaum gesunde und von Anfang an gefestigte Geister wiedergegeben haben.
Die Jugend muss daher weit von Ja‐Sagern entfernt werden. Der Junge soll Wahres hören. Er soll sich
manchmal fürchten, sich stets scheuen und sich zu erhabeneren Dingen erheben. Nichts soll er durch
Jähzorn erflehen: Was dem Weinenden versagt wurde, soll ihm, wenn er wieder ruhig ist, angeboten
werden. Die Reichtümer seiner Eltern soll er im Blickfeld haben, aber nicht von ihnen Gebrauch
machen.
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Verkehrt Gemachtes soll ihm vorgeworfen werden. Es dient der Sache, wenn den Jungen sanfte
Lehrmeister rund Erzieher gegeben werden. Alles was zart ist, lehnt sich an den nächsten
Angehörigen an und wächst zu deren Ähnlichkeit heran. Bald wiederholen die Sitten der
Heranwachsenden, diejenigen der Ammen und Erzieher.
Ein Junge, der bei Platon erzogen und zu seinen Eltern zurückgebracht wurde, sagte, als er seinen
schreienden Vater sah: „Niemals habe ich dies bei Platon gesehen.“ Es besteht kein Zweifel, dass er
rascher seinen Vater nachahmte als Platon.
Zuallererst ist die Nahrung einfach, die Kleidung nicht kostspielig, die Lebensweise ähnlich zu den
Gleichaltrigen. Er wird nicht zürnen, dass jemand mit ihm verglichen wird, den du von Anfang an
vielen Männern ebenbürtig gemacht hast.

XXII
Aber diese Dinge beziehen sich auf unsere Kinder. In uns aber haben das Los des Entstehens und die
Erziehung keinen Platz mehr für das Laster oder einen Lehrsatz. Wir müssen die folgenden Jahre
ordnen.
Wir müssen daher gegen die ersten Ursachen kämpfen. Die Ursache des Jähzorns ist aber die
Vermutung eines Unrechts, der man nicht leichtfertig vertrauen darf. Man darf nicht sofort zu den
offensichtlichen Dingen schreiten. Mancher Trug trägt nämlich die Gestalt des Wahren. Es muss
immer Zeit gegeben werden. Der Tag eröffnet die Wahrheit.
Auch sind die Ohren von beschuldigenden Menschen nicht gerade umgänglich. Dies ist ein
verdächtiges und bekanntes Laster der menschlichen Natur, dass wir das, was wir unwillig hören,
gerne glauben und bevor wir darüber urteilen können, zürnen wir.
Was hat es damit auf sich, dass wir nicht nur von Beschuldigungen, sondern auch von
Verdächtigungen angetrieben werden und, wenn wir aus fremden Gesichtszügen und aus einem
fremden Lachen das Schlechtere deuten, auch Unschuldigen zürnen? Daher muss der Fall des
Abwesenden gegen einen selbst verhandelt und der Zorn in der Schwebe gehalten werden. Es kann
nämlich eine aufgeschobene Strafe vollzogen, eine vollzogene jedoch nicht widerrufen werden.

XXIII
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Bekannt ist jener Tyrannenmörder, der, bevor sein Werk getan werden konnte, ergriffen und von
Hippias gefoltert wurde, damit er die Mitwisser anzeigte. Er nannte diejenigen umstehenden
Freunde des Tyrannen, bei denen er wusste, dass ihnen dessen Heil am wertvollsten war. Und als
Hippias befohlen hatte, dass die Einzelnen, die genannt worden waren, getötet wurden, fragte er ihn,
ob noch jemand übrig sei. „Nur noch du.“, sagte er. „Niemanden sonst, dem du teuer gewesen wärst,
hast du zurückgelassen.“ Der Zorn bewirkte, dass der Tyrann dem Tyrannenmörder seine Hand
hinstreckte und seine Schutztruppen durch sein eigenes Schwert tötete.
Wie viel mutiger war Alexander, der, als ein den Brief seiner Mutter las, in welchem er ermahnt
wurde, sich von dem Gift seines Arztes Philipp in Acht zu nehmen, das empfangene Getränk trank,
ohne abgeschreckt gewesen zu sein. Er vertraute eher seinem eigenen Urteil über seinen Freund. Der
eine war würdig, weil er jemanden für unschuldig hielt, der andere war würdig, weil er jemanden zu
einem Unschuldigen machte.
Dafür muss man Alexander umso mehr loben, weil niemand dem Zorn so sehr ausgeliefert war. Doch
je weniger Mäßigung in Königen steckt, desto mehr muss man sie loben.
Dies machte auch Iulius Caesar, der von seinem Sieg im Bürgerkrieg äußerst gnädig Gebrauch
gemacht hat. Als er die Schachteln der Briefe, die an Pompeius geschickt worden waren, ergriffen
hatte, verbrannte er die Briefe von denjenigen, die ihm entweder in der gegnerischen Partei zu sein
oder unparteiisch schienen. Obwohl er für gewöhnlich mäßig zürnte, wollte er es doch lieber nicht
können. Er hielt es für die dankbarste Art der Gnade, nicht zu wissen wer was verbrochen hatte.

XXIV
Das meiste Übel schafft die Leichtgläubigkeit. Oft muss nicht einmal etwas gehört werden, weil es ja
bei manchen Sachverhalten besser ist getäuscht zu werden als zu misstrauen. Der Verdacht und die
Vermutung müssen aus dem Gemüt entfernt werden – sie sind äußerst trügerische Reizmittel: „Jener
hat mich nicht freundlich genug gegrüßt.“ „Jener hing nicht an meinem Kuss.“ „Jener unterbrach
schnell ein begonnenes Gespräch.“ „Jener hat mich nicht zum Gastmahl eingeladen.“ „Dessen
Gesicht scheint mir recht abgeneigt.“
Es wird dem Verdacht keine Argumentation fehlen. Es bedarf der Einfachheit und der wohlwollenden
Einschätzung der Dinge. Wir wollen nichts glauben, was uns nicht vor Augen kommt und offenkundig
sein wird. Jedes Mal wenn sich unser unbegründeter Verdacht zeigt, wollen wir unsere
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Leichtgläubigkeit tadeln. Diese Züchtigung wird nämlich den gewohnten Umgang mit dem
skeptischen Denken bewirken.

XXV
Dann wird auch dies folgen, dass wir nicht bei den kleinsten und schmutzigsten Dinge erbittern. Der
Junge ist zu unbeweglich, das Wasser zu warm für denjenigen, der es trinken will, das Bett ist
unordentlich oder das Essen recht nachlässig hingestellt: Bei solchen Sachen erregt zu werden ist
Wahnsinn. Derjenige ist krank und von unglücklicher Gesundheit, den ein leichter Luftzug einengt;
diejenigen Augen geschwächt, die ein weißes Gewand trübt; derjenige durch Genüsse aufgelöst,
dessen Brust an der Strapaze eines anderen leidet.
Aus der Stadt der Sybaritae gab es angeblich ein Mindyris, der, nachdem er einen grabenden Mann
gesehen hatte, welcher seiner Hacke recht hoch empor hob, darüber klagte, dass er müde würde und
jenem Mann verbat, die Arbeit in seinem Blickfeld zu machen. Derselbe klagte, er hätte es recht
schlecht, weil er auf gefalteten Rosenblättern geschlafen hatte.
Sobald Vergnügen den Geist und den Körper verdorben haben, scheint nichts erträglich, aber nicht,
weil harte Dinge ertragen werden, sondern sanfte. Was ist es nämlich, dass der Husten eines
jemanden, das Niesen oder eine Mücke, die nicht eifrig genug in die Flucht geschlagen wurde zur
Raserei treibt, oder ein sich umhertreibender Hund, oder ein Schlüssel, der aus den Händen eines
nachlässigen Sklaven gefallen ist? Wird dieser mit Gleichmut bürgerliche Schmähungen ertragen,
oder in der Volksversammlung oder im Senatsgebäude hinein geschleuderte Beleidigungen, dessen
Ohren das Knarren einer gezogenen Sänfte beleidigt? Wird dieser den Hunger ertragen sowie den
Durst eines sommerlichen Kriegszugs, der einem Jungen zürnt, weil er den Schnee schlecht schmilzt?
Daher ernährt keine Sache den Jähzorn mehr als unmäßige und ungeduldige Verschwendungssucht.
Das Gemüt muss hart behandelt werden, damit es nur noch einen schweren Hieb spürt.

XXVI
Wir zürnen entweder denjenigen, von denen wir nicht einmal ein Unrecht erhalten konnten, oder
denjenigen, von denen wir eines erhalten konnten.
Von den ersten Objekten unseres Zorns sind einige ohne Verstand, wie beispielweise ein Buch, das
wir, weil es in zu kleiner Schrift geschrieben ist, oft niedergeworfen und ein fehlerhaftes zerrissen
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haben, wie wir beispielsweise Kleidungsstücke, weil sie uns missfielen, zerschnitten haben. Wie
dumm ist es, diesen Dingen zu zürnen, die unseren Zorn weder verdient haben noch fühlen!
„Aber es beleidigen uns nämlich diejenigen, die jene Dinge gemacht haben.“ Zuerst einmal zürnen
wir oft, bevor wir dies für uns unterscheiden können. Ferner führen vielleicht die Handwerker selbst
gerechte Entschuldigungen an: Einer konnte es nicht besser machen als er es gemacht hat, doch er
hat nicht für deine Schmach zu wenig gelernt. Ein anderer hat es nicht deshalb gemacht, um dich zu
beleidigen. Und was ist letztlich wahnsinniger als den Zorn, den man gegen Menschen gesammelt
hat, an Dingen auszulassen?
Doch ebenso wie es ein Zeichen des Wahnsinns ist denjenigen Dingen zu zürnen, die frei von einer
Seele sind, so ist es bei den stillen Lebewesen nicht anders, die uns kein Unrecht tun, weil sie es nicht
wollen können. Es ist nämlich nur dann ein Unrecht, wenn es durch einen Plan bewirkt wurde. Ein
Schwert oder ein Stein können uns daher verletzen, uns Unrecht tun können sie jedoch nicht.
Doch manche glauben, dass sie verachtet werden, sobald dieselben Pferde dem einen Reiter
gehorchen, beim anderen trotzig sind, so als wären gewisse Tiere bei manchen durch ihre Urteilskraft
unterwürfiger, und nicht durch Gewöhnung und durch die Art wie man sie behandelt.
Doch wie es dumm ist, diesen zu zürnen, so ist es auch dumm Jungen zu zürnen, oder Menschen, die
nicht viel klüger sind. All diese Verfehlungen haben nämlich bei einem gerechten Richter anstelle
ihrer Unschuld Unvernunft haben.

XXVII
Es gibt einige Dinge, die nicht schaden können und keine einzige Kraft außer eine wohlwollende und
heilbringende haben, wie beispielsweise die unsterblichen Götter, die weder schaden wollen noch
können. Sie haben nämlich eine äußerst sanfte Natur, die so weit entfernt von fremdem Unrecht ist
wie von ihrem eigenen.
Wahnsinnige und Leute, welche die Wahrheit nicht kennen, rechnen diesen Dingen die Wildheit des
Meeres zu, die unmäßigen Regenfällen und die Beharrlichkeit des Winters, wobei unterdessen nichts
von diesen Dingen, die uns schaden oder nützen, eigens auf uns gelenkt wurde. Wir sind nämlich für
die Welt keinen Grund den Winter oder den Sommer zurückzubringen. Diese Dinge haben ihre
eigenen Gesetze, durch die Göttliches verrichtet wird. Wir verdächtigen die Dinge nämlich allzu sehr,
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wenn wir uns würdig scheinen, dass wegen uns so Großes bewegt wird. Nichts von diesen Dingen
geschieht uns also zu Unrecht, ja, im Gegenteil: Alles geschieht zu unserem Heil.
Ich sagte, es gäbe gewisse Dinge, die nicht schaden können, sowie gewisse Dinge, die nicht schaden
wollen. Zu diesen gehören gute Beamte, Eltern, Lehrmeister und Richter, deren Bestrafung so zu
empfangen ist, wie ein Skalpell, Abstinenz oder andere Dinge, die uns quälen, um uns zu nützen.
Wir wurden bestraft: Es soll uns nicht nur zu Hilfe eilen, was mir erleiden, sondern auch was wir
getan haben. Wir sollen dazu veranlasst werden, über unser Leben nachzudenken. Wenn wir uns nur
selbst Wahres sagen wollen, werden wir unseren Streitfall größer einschätzen.

XXVIII
Wenn wir gerechte Richter über alle Dinge sein wollen, wollen wir uns vor allem davon überzeugen,
dass niemand von uns ohne Schuld ist. Von daher rührt nämlich die größte Entrüstung: „Ich habe
nichts falsch gemacht.“ und „Ich habe nichts gemacht.“ – Vielmehr gestehst du nichts! Wir entrüsten
uns über eine fremde Ermahnung oder, wenn wir gezüchtigt wurden, über die Strafe, während wir im
selben Augenblick fehlen, indem wir unseren Übeltaten Arroganz und Trotz hinzufügen.
Was ist derjenige für einer, der gesteht, er sei nach allen Gesetzen unschuldig? Gesetzt es wäre so:
Wie klein ist die Unschuld, wenn man nur nach dem Gesetz gut ist? Um wie viel weiter erstreckt sich
die Vorschrift der Pflichten als die des Gesetzes? Wie viele Dinge fordern das Pflichtgefühl, die
Menschlichkeit, die Freigebigkeit, die Gerechtigkeit und die Treue, die alle außerhalb der öffentlichen
Tafeln liegen.
Aber nicht einmal bei jener äußerst engen Regel der Unschuld können wir uns beweisen: Die einen
Dinge haben wir gemacht, die anderen überlegt, weitere gewünscht, weiteren waren wir gewogen.
In manchen Fällen sind wir nur deshalb unschuldig, weil es nicht gelang.
Während wir dies bedenken, wollen wir den Verbrechern gegenüber gerechter sein und den uns
Rügenden glauben. Und wie wir den Guten nicht zürnen (wem nämlich nicht, wenn auch den
Guten?), dann am wenigsten den Göttern. Wir erleiden nämlich nicht durch deren Laster, sondern
durch das Gesetz der Sterblichkeit alles Unangenehme, das uns passiert. „Aber Krankheiten und
Schmerzen stürzen sich auf uns.“ Allerdings muss der mürbe Wohnsitz, der uns zugelost wurde, auf
irgendeine Weise sterben.
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Irgendjemand wird dir sagen, dass schlecht über dich gesprochen wurde: Bedenke, ob du das nicht
zuerst gemacht hast, bedenke, über wie viele du schlecht sprichst! Wir müssen überlegen, sage ich,
dass uns andere kein Unrecht tun, sondern es nur zurückbringen, dass wieder andere es an unserer
statt tun, dass andere Unrecht tun, weil sie dazu gezwungen wurden, andere, ohne es zu wissen, und
dass sogar diejenigen, die es willentlich und wissentlich tun, nicht das gleiche Unrecht von unserem
Unrecht erstreben. Entweder fiel jemand durch die Süße seiner guten Manieren, oder er machte
etwas, nicht um uns hinderlich zu sein, sondern weil er es selbst nicht erreichen gekonnt hatte, ohne
uns zurückzustoßen. Oft verletzt Schmeichelei, während sie schmeichelt.
Jeder der sich selbst beantwortet, wie oft er schon auf einen falschen Verdacht hineingefallen ist, wie
vielen seiner Pflichten das Schicksal den Anschein eines Unrechts angelegt hat, wie viele Menschen
er nach anfänglichem Hass zu lieben begonnen hat, wird nicht sofort zürnen können, besonders
wenn er leise bei den einzelnen Punkten, durch die er beleidigt wurde, sagt: „Das habe auch ich
einmal begangen.“
Aber wo wirst du einen so gerechten Richter finden? Derjenige, der die Frau eines jeden begehrt, und
die Gründe seiner Liebe für gerecht genug hält, derselbe will seine eigene Frau nicht anblicken. Ein
äußerst eifriger Vollstrecker der Treue ist treulos. Einer verfolgt Lügen, während er selbst meineidig
ist, und als Verleumder lässt jemand nur mit größter Mühe zu, dass er in einen Streit verwickelt wird.
Derjenige will nicht, dass die Keuschheit seiner kleinen Sklaven in Versuchung geführt wird, der seine
eigene nicht verschont hat.
Fremde Laster haben wir in unseren Augen, unsere eigenen befinden sich hinter uns. Daher rührt es,
dass ein Vater, der schlimmer ist als sein Sohn, die frühzeitigen Gastmähler seines Sohnes bestraft,
und fremder Verschwendungssucht nichts verzeiht, obwohl er seiner nichts versagt hat. Daher rührt
auch, dass ein Tyrann einem Vatermörder zürnt und ein Tempelräuber Diebstähle bestraft. Es gibt
ein Großteil der Menschen, die nicht Leuten zürnen, die etwas falsch gemacht haben, sondern
denen, die gerade dabei sind, etwas falsch zu machen. Die Berücksichtigung unserer selbst macht uns
gemäßigter, wenn wir uns selbst um Rat fragen werden: „Haben wir etwa nicht selbst irgendetwas
dieser Art begangen? Haben wir uns etwa so geirrt? Nützt es uns etwa, diese Dinge zu verurteilen?“

XXIX
Das größte Heilmittel des Zorns ist der Aufschub. Dies musst du anfangs vom Zorn erstreben, nicht,
damit er verzeiht, sondern beurteilt: Er hat schwere erste Triebe. Er hört auf, wenn er wartet. Du
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wirst nicht versuchen ihn gänzlich zu entfernen: Er wird gänzlich besiegt, während er in Teilen
zerpflückt wird.
Von diesen Dingen, die uns beleidigen, werden uns die einen gemeldet, die anderen hören und sehen
wir selbst. Denen, die uns erzählt wurden, dürfen wir nicht schnell glauben. Viele lügen um zu
täuschen, viele, weil sie getäuscht wurden. Ein anderer trachtet durch eine Verdächtigung nach
Einfluss und denkt sich ein Unrecht aus, damit es scheint, als ob es ihn geschmerzt hätte, dass es
begangen wurde. Irgendjemand ist böswillig und jemand, der zusammenhängende Freundschaften
trennen will. Jemand ist argwöhnisch aber auch jemand, der sich wünscht, Scherze zu sehen, und aus
dem Sicherheitsabstand heraus diejenigen beobachtet, die er zusammengeschlagen hat.
Dir, der du sehr kleine Summen beurteilen wirst, würde die Sache ohne einen Zeugen nicht bewiesen
werden, ein Zeuge ohne ein eidesstaatliches Versprechen wäre nichts wert, du würdest beiden
Parteien Redezeit gewähren, und sie nicht auf einmal hören. Die Wahrheit leuchtet nämlich stärker
hervor, je öfter sie zur Hand kommt. Verurteilst du einen Freund hier und jetzt? Wirst du ihm zürnen,
bevor du ihn hören wirst, bevor du ihn befragen wirst, bevor es ihm erlaubt sein wird, entweder
seinen Ankläger oder sein Verbrechen zu kennen? Hast du denn nämlich schon gehört, was auf
beiden Seiten gesagt wurde?
Derjenige selbst, der dir berichtete, wird aufhören zu sprechen, wenn er es beweisen muss: „Es
besteht keinen Grund“, sagt er, „dass du mich nötigst. Wenn man mich vorführt, werde ich es
leugnen. Sonst kann ich dir nie wieder etwas sagen.“ Zur gleichen Zeit stachelt er uns an und entzieht
sich selbst dem Streit und dem Kampf. Wer dir etwas nur heimlich sagen will, sagt es fast gar nicht.
Was ist nämlich unwürdiger als etwas heimlich zu glauben und öffentlich zu zürnen?

XXX
Wir selbst sind Zeugen mancher Taten. Bei diesen werden wir die Natur und den Willen derjenigen
erforschen, die sie getan haben. Es ist ein Junge: Dann wird seinem jungen Alter vergeben, er weiß
nicht, ob er etwas falsch macht oder nicht. Es ist ein Vater: Entweder nützt seine Tat so sehr, dass
sogar jenes Unrecht eine Berechtigung hat, oder dies ist vielleicht der Verdienst desjenigen, durch
den auch wir beleidigt werden. Es ist eine Frau: Sie ist im Irrtum. Einem wurde es befohlen: Welcher,
außer ein ungerechter Mann, zürnt aufgrund der Notwendigkeit? Er wurde geschlagen: Es ist kein
Unrecht zu erleiden, was man zuerst getan hat. Er ist ein Richter: Dann sollst du seiner Meinung
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mehr Vertrauen als deiner. Es ist ein König: Wenn er dich als Übeltäter bestraft, weiche der
Gerechtigkeit. Wenn er dich als Unschuldigen bestraft, weiche dem Schicksal.
Es ist ein schweigendes Lebewesen oder etwas Ähnliches: Du ahmst es nach, wenn du zürnst. Es ist
eine Krankheit oder ein Unglück: Leichter wird es derjenige überspringen, der es auf sich nimmt. Es
ist ein Gott: Du verschwendest deine Mühe so sehr, wenn du ihm zürnst, als würdest du jenen
Zürnenden für einen anderen anflehen. Es ist ein guter Mann, der ein Unrecht tut: Das darfst du nicht
glauben. Es ist ein schlechter: Du darfst dich nicht wundern. Ein anderer lässt ihn dafür büßen, was er
dir getan hat und schon büßt er selbst für das, was er falsch gemacht hat.

XXXI
Es gibt zwei Dinge, wie ich sagte, welche den Jähzorn erregen. Zuerst einmal wenn wir sehen, dass
ein Unrecht empfangen wurde – darüber wurde hinreichend gesprochen. Zweitens, wenn es
ungerechtfertigt empfangen wurde – darüber muss nun gesprochen werden.
Als ungerecht beurteilen Menschen gewisse Dinge, weil sie es nicht geschuldet haben, sie zu
erleiden, oder weil sie sie nicht erwartet haben. Unwürdig halten wir diejenigen Dinge, die
unerwartet kommen. Daher bewegen uns vor allem diejenigen Dinge, die entgegen unserer Hoffnung
und Erwartung passieren. Aus keinem anderen Grund beleidigen uns bei Familienmitgliedern die
kleinsten Dinge; aus keinem anderen nennen wir bei Freunden die Vernachlässigung ein Unrecht.
„Auf welche Weise“, fragt einer, „bewegt uns also das Unrecht unserer Feinde?“ ‐ weil wir es ja nicht
erwartet haben, oder sicherlich nicht so groß. Dies bewirkt die allzu große Liebe zu uns selbst. Wir
urteilen, dass wir auch gegenüber unserer Feinde unverletzbar sein müssen. Jeder hat nämlich das
Gemüt eines Königs in sich: Es will Freizügigkeit für sich, aber nicht gegen sich.
Entweder macht uns Unwissenheit oder Unverschämtheit zu jähzornigen Menschen. Welch Wunder
ist es denn, dass schlechte Menschen schlechte Taten hervorbringen? Welche Neuigkeit ist das, dass
der Feind schadet, der Freund beleidigt, der Sohn irrt und der Sklave etwas falsch macht? Fabius
sagte, es wäre eine äußerst schändliche Entschuldigung für einen Feldherren zu sagen „Ich habe es
nicht geglaubt“. Ich halte sie für eine äußert schändliche für einen Menschen. Glaube und erwarte
alles. Auch bei guten Sitten ist irgendetwas recht raues vorhanden.
Die menschliche Natur bringt hinterlistige Gemüter hervor, undankbare, begierige und
pflichtvergessene. Wenn du über die Sitten eines einzigen urteilst, denke über die von mehreren
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nach. Wo du dich am meisten freuen wirst, wirst du dich am meisten fürchten. Wo dir alles ruhig
scheint, da werden dir Dinge, die schaden werden, nicht fehlen, sie ruhen nur. Schätze, dass immer
irgendetwas sein wird, was dich beleidigen kann. Auf diese Weise entfaltet der Steuermann niemals
sorglos die ganzen Segel, sodass er das Takelwerk nicht so anordnet, dass es leicht wieder
zusammengezogen werden kann.
Dies bedenke vor allem, nämlich dass die Macht zu Schaden hässlich und abscheulich ist, für einen
Menschen völlig unpassend, durch dessen Wohltat auch grimmige Lebewesen gezähmt werden.
Schau dir die Hälse von Elefanten an, die unter das Joch gespannt wurden, die Rücken von Stieren,
die straflos von herumspringenden Jungen und Frauen getreten werden, die plötzlich zwischen
Becher und Gefäßen auftauchenden Schlangen, die unschädlich dahingleiten, sowie die Mäuler von
Bären und Löwen im Inneren des Hauses, die ihren Pflegern gegenüber sanft sind, wilde Tiere, die
sich schmeichelnd an ihr Herrchen schmiegen. Es schämt einen, mit Tieren die Sitten vertauscht zu
haben.
Ein Frevel ist es, der Heimat zu schaden. Also ist es auch ein Frevel, einem Bürger zu schaden, denn
er ist Teil des Vaterlands. Auch die Teile sind heilig, wenn das Ganze verehrenswert ist. Daher ist es
auch ein Frevel dem Menschen zu schaden, denn dieser ist – in einer größeren Stadt – dir ein Bürger.
Was wäre, wenn die Hände den Füßen, die Augen den Händen schaden wollten? Wie alle Glieder
untereinander übereinstimmen, weil dem ganzen Körper daran liegt, dass die einzelnen Glieder
bewahrt werden, so verschonen die Menschen einzelne, weil sie zur Zusammenkunft geboren
wurden, doch eine Gemeinschaft kann ohne Wächter und Liebe zu ihren Einzelteilen nicht sein.
Wir brächten nicht einmal Vipern und Wasserschlangen um, auch wenn sie durch irgendeinen Biss
oder Hieb schaden, wenn wir sie für die Zukunft zähmen könnten oder bewirken könnten, dass sie
weder uns noch anderen gefährlich sind. Daher werden wir auch keinem Menschen schaden, weil er
gefehlt hat, sondern damit er nicht mehr fehlt, und niemals wird eine Strafe im Hinblick auf die
Vergangenheit, sondern im Hinblick auf die Zukunft vergolten. Man zürnt nämlich nicht, man nimmt
sich in Acht. Denn wenn jeder bestraft werden muss, der einen schlechten und boshaften Charakter
hat, wird die Strafe niemanden empfangen.

XXXII
„Doch der Zorn bietet irgendein Vergnügen und angenehm ist es, Schmerz zurückzugeben.“
Mitnichten. Im Gegensatz zu Wohltaten, wo es ehrbar ist verdienstliche Taten mit solchen zu
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vergelten, ist es unehrenhaft Unrecht mit Unrecht zu vergelten. Bei ersteren ist es schändlich besiegt
zu werden, bei letzterem zu siegen. ‚Rache‘ ist ein unmenschliches Wort und gerade wenn es im
Sinne von ‚gerechtfertigt‘ gebraucht wird. Auch die Vergeltung unterscheidet sich nur in der
Reihenfolge, die den Schmerz lenken wird. Ein solcher Mann sündigt nur mit einer besseren
Entschuldigung.
Ein gewisser unkluger Mensch, der Cato nicht kannte, stieß ihn in einem öffentlichen Bad. Wer
nämlich hätte ihm, ihn kennend, ein Unrecht getan? Später sagte Cato dem sich entschuldigenden
Mann: „Ich erinnere mich nicht, dass ich gestoßen wurde.“ Er hielt es für besser, das Unrecht nicht
anzuerkennen als es zu rächen.
„Nach dieser Frechheit wurde jenem nichts Böses getan.“, sagst du? Ja, aber viel Gutes. Er lernte
Cato kennen. Es ist Zeichen eines großen Geistes Ungerechtigkeiten geringzuschätzen. Die
schimpflichste Art der Rache ist, wenn das nicht würdig schien, weswegen man Rache erstrebte.
Viele lassen sich noch tiefer herab, wenn sie leichte Ungerechtigkeiten rächen. Jener ist groß und
vornehm, der in der Weise großer Tiere das Bellen kleiner Hunde sorglos vernimmt.

XXXIII
„Wir werden weniger verachtet, wenn wir ein Unrecht rächen werden.“ Wenn wir uns der Rache wie
einem Heilmittel nähern, dann wollen wir uns ohne Zorn nähern, nicht, als ob es angenehm wäre sich
zu rächen, sondern als ob es nützlich wäre. Oft war es aber ausreichend so zu tun, als würde man sich
rächen. Die Ungerechtigkeiten mächtiger Männer sind mit heiterem Gesichtsausdruck, nicht nur
duldsam zu ertragen. Sie werden sie wieder tun, wenn sie glauben, dass sie sie begangen haben.
Diese äußerst schlechte Eigenschaft haben die Gemüter, die durch großes Glück unverschämt sind:
Sie hassen diejenigen auch, die sie verletzt haben.
Das Zitat desjenigen, der in der Pflege von Königen alt wurde, ist äußerst bekannt: Als ein gewisser
Mann ihn fragte, auf welche Weise er eine so seltene Sache am Königshof erlangt hatte, sagte sein
Alter: „Durch das Empfangen von Unrecht und durch den Dank dafür.“ Oft ist es sogar so unnützlich
ein Unrecht zu rächen, dass es nicht einmal förderlich ist, es zu gestehen.
Als Caligula den Sohn Pastors, ein glänzender römischer Ritter, in Haft hatte, weil er Anstoß an seiner
Eleganz und gepflegteren Haaren genommen hatte, befahl er, als der Vater ihn bat, dass dieser ihm
das Heil seines Sohnes zugestehe, ihn unverzüglich abzuführen, so als hätte man ihn an die
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Todesstrafe erinnert. Damit er dennoch nicht alles unmenschlich gegen den Vater tat, lud er ihn an
jenem Tag zum Essen ein.
Pastor kam und seine Gesichtszüge tadelten nichts. Caligula gab ihm ein Viertelchen zu trinken und
stellte ihm einen Wächter hin. Der unglückliche Mann harrte aus, er trank nichts anderes als das Blut
seines Sohnes. Caligula schickte ihm ein Parfum und Kränze und befahl zu beobachten, ob er sie
annahm. Er nahm sie an. An dem Tage, an dem er seinen Sohn zu Grabe getragen hatte, ja, auch an
dem, an dem er es nicht tat, lag er als hundertster Gast zu Tisch und trank als fußgichtkranker Alter
die kaum ehrenwerten Getränke anlässlich der Geburt von Kindern, während er unterdessen keine
Träne fließen ließ und nicht zuließ, dass sein Schmerz durch irgendein Zeichen ausbrach. Er speiste,
als würde er inständig um seinen Sohn flehen.
Du fragst weshalb? Er hatte noch einen anderen. Was hat es mit jenem Priamus auf sich? Hat er nicht
seinen Zorn verborgen und die Knie des Königs umschlungen, die tödliche Hand, die mit dem Blut
seines Sohnes besudelt war, geküsst und mit dem König gespeist? Aber dennoch ermahnte ihn sein
äußerst grimmiger Feind mit vielen Trostmitteln, wenn auch ohne Parfum und ohne Kränze, dass er
aß, nachdem er ihm einen Wächter hingestellt hatte, um sicher zu gehen, dass er die gewaltigen
Becher nicht ausleerte ohne sie zu trinken.
Achilles hätte den trojanischen Vater verachtet, wenn er sich um sich selbst gefürchtet hätte. Nun
unterdrückte das Pflichtgefühl den Zorn. Würdig war Priamus, dem es erlaubt war, das Gastmahl zu
verlassen, um die Gebeine des Sohnes aufzusammeln. Nicht einmal das erlaubte unterdessen
Caligula, der wohlwollender junger Gefährte. Er reizte den Alten mit zahlreichen Trinkgelagen,
während er ihn ermahnte, seine Sorgen zu besänftigen. Pastor hingegen verhielt sich fröhlich und so,
als hätte er vergessen, was an jenem Tag geschehen war. Sein anderer Sohn wäre zugrunde
gegangen, wenn er dem Henker als Gast nicht gefallen hätte.

XXXIV
Auf den Zorn muss also verzichtet werden, sei es, dass jener ebenbürtig ist, der angegriffen werden
muss, sei es dass er über‐ oder unterlegen ist. Mit einem Ebenbürtigen zu kämpfen ist unsicher, mit
einem Überlegeneren ist wahnsinnig und mit einem Unterlegenen ist schmutzig. Es ist ein Zeichen
eines sehr kleinen und elenden Menschen einen ihn beißenden Mann zurückzubeißen. Wenn man
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die Hand hinbewegt, wenden Mäuse und Ameisen ihre Mäuler hin. Kraftlose Tiere glauben, dass sie
verletzt werden, wenn man sie berührt.
Es wird uns zu sanfteren Menschen machen, wenn wir bedenken werden, wie uns irgendwann
einmal jener genützt hat, dem wir zürnen, und durch seine Wohltaten wird er seine Beleidigungen
loskaufen. Auch dies soll uns vor Augen treten, nämlich wie viel Lob uns durch den Ruf von Milde
entgegengebracht werden wird und wie viel gute Freunde die Nachsicht geschaffen hat.
Wir dürfen nicht den Kindern unserer Feinde zürnen! Unter den Grausamkeiten des Sulla gibt es ein
Verfahren, das die Kinder derjenigen, die auf der Proskriptionsliste standen, aus der Republik
entfernte. Nichts ist ungerechter als dass irgendjemand zum Erbe des Hasses wird, dem man dem
Vater entgegengebracht hat.
Wir werden bedenken, wie oft wir stur waren zu verzeihen und ob es uns förderlich ist, dass wir alle
unerbittlich sind. Wie oft bittet derjenige um Nachsicht, der sie verneint hat! Wie oft fällt derjenige
zu dessen Füßen nieder, den er von seinen eigenen zurückgestoßen hat! Was ist ruhmreicher als Zorn
in Freundschaft zu verwandeln? Welche Völker hat das römische Volk, die ihm treuer sind, als
diejenigen, die es einst als äußert beharrliche Feinde hatte? Was wäre das Imperium heute, wenn
nicht heilsame Voraussicht die Besiegten mit den Siegern vermischt hätte?
Irgendjemand wird zürnen. Rege du ihn hingegen durch Wohltaten an. Die Eifersucht wird sofort von
der anderen, verlassenen Seite fallen. Nur gleiches bekämpft sich. Wenn aber auf beiden Seiten
gekämpft wird, muss man Zorn zusammengekommen werden: Der bessere ist derjenige, der als
erster seinen Fuß zurückzieht. Der Besiegte ist derjenige, der siegt. Er hat dich getroffen: Weiche
zurück. Wenn du nämlich zurückschlägst, wirst du ihm öfter Gelegenheit geben, dich zu schlagen und
darüber hinaus eine Entschuldigung. Du wirst nicht vernichten werden können, es sei denn du
wolltest es.

XXXV
Will etwa jemand den Feind so schwer schlagen, dass er seine Hand in der Wunde zurücklässt und sie
vom Hieb nicht mehr zurückziehen kann? Doch eine solche Waffe ist der Zorn! Nur mit Mühe wird er
zurückgezogen. Wir halten Ausschau nach leichten Waffen, nach einem bequemen und handlichen
Schwert. Werden wir starke, schwere und unwiderrufliche Angriffe des Geistes nicht vermeiden?
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Letztlich gefällt uns diejenige Schnelligkeit, die, sobald man es ihr befohlen hat, auf den Beiden steht,
nicht übers Ziel hinausschießt, gelenkt werden und in ihrem Lauf auf Schritttempo zurückgeführt
werden kann. Wir wissen, dass die Muskeln krank sind, wenn sie sich gegen unseren Willen bewegen.
Derjenige ist alt, oder es ist das Zeichen eines kranken Körpers, der, wenn er spazieren will, rennt.
Jene Bewegungen des Geistes werden wir für äußerst gesund und stark halten, die nach unserem
Ermessen verlaufen werden, nicht von ihrem eigenen getragen werden.
Nichts wird dennoch recht nützen, als zuerst die Hässlichkeit und Gefährlichkeit einer Sache zu
betrachten. Keines Affekts Antlitz ist stürmischer. Die schönsten Gesichter entstellt er, aus den
allerruhigsten macht er finstere Gesichtszüge. Die ganze Zierde verlässt die Zürnenden. Wenn sie
einen ordnungsgemäß geordneten Umhang haben, werden sie ihn schleppen und die ganze Sorge
um sich loslassen. Oder wenn ihre Haltung durch die Natur oder die Kunst ihrer liegenden Haare
nicht hässlich ist, erbebt alles mit dem Geist. Die Adern schwellen an. Die Brust wird durch die
zahlreichen Atemzüge erschüttert werden, der rasende Ausbruch der Stimme wird den Hals weiten.
Dann werden die Glieder beben, die Hände unruhig werden. Es wird zu einem Wanken des ganzen
Körpers kommen.
Welchen Geist, denkst du, hat derjenige im Inneren, dessen äußere Erscheinung so hässlich ist? Wie
viel hässlicher ist sein Aussehen im Inneren, wie viel heftiger sein Atem, angespannter sein Trieb, der
sich selbst vernichten muss, wenn er nicht hervorbrechen wird!
Wie der Anblick der Feinde oder der wilden Tiere ist, die vor Blut triefen oder sich gerade daran
machen zu morden, welch unterweltliche Monster sich die Dichter ausdachten, die mit Schlangen
umgürtet und mit feurigem Atem waren, welche äußerst finstere Göttinnen der Unterwelt heraus
gehen, um Kriege anzuzetteln, Zwietracht bei den Völkern zu säen und Frieden zu zerreißen – einen
solchen Zorn werden wir uns bilden, Augen, die vor Feuer brennen, der mit Zischen, Brüllen, Stöhnen
und Kreischen lärmt – und wenn es einen Laut gibt, der noch verhasster als diese ist, auch mit dem –
der die Wurfgeschosse in unseren beiden Händen schüttelt (er kümmert sich nämlich nicht darum,
sich zu schützen), einen finsteren, blutigen, vernarbten und durch seine eigene Schläge bläulichen
Zorn, mit wahnsinnigem Gang, von viel Finsternis bedeckt, der anrennt, zerstört, in die Flucht schlägt,
sich durch den Hass auf alles – aber vor allem auf sich selbst – abmüht, wenn er anders nicht schaden
kann, der sich wünscht, dass die Länder, die Meere und der Himmel zusammenstürzen, der
gleichzeitig feindlich und verhasst ist.
Oder er ist so, wenn es gut scheint, wie bei unseren Dichtern Bellona ist, „die in ihrer rechten Hand
ihre blutige Peitsche schüttelt“ oder wie „Discordia, die mit zerrissenem Mantel freudig
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einherschreitet“. (Lucan) Oder anders, wenn man sich eine unheilvollere Gestalt des unheilvollen
Affekts ausdenken kann.

XXXVI
Manchen Zürnenden half es, wie Sextius sagte, in den Spiegel geblickt zu haben. Die so große
Veränderung ihrer selbst hat sie völlig bestürzt. Als hätte man sie zu einer gegenwärtigen Sache
geführt, haben sie sich selbst nicht erkannt. Wie wenig ihrer wahren Hässlichkeit gab jenes Abbild,
das durch den Spiegel reflektiert wurde, wieder!
Könnte der Geist gezeigt werden und durch irgendeinen Stoff hervorleuchten, würde er die
Betrachter finster, beschmutzt, wogend, verzerrt und angeschwollen verwirren. Nun ist auch die
Hässlichkeit des Zürnenden so groß, die durch seine Gebeine, durch das Fleisch und alle Hindernisse
herausfließt. Was wäre, wenn sie völlig entblößt gezeigt werden könnte?
Du wirst freilich nicht glauben, dass irgendjemand durch einen Spiegel vom Zorn abgeschreckt wird.
Was denn? Wer zum Spiegel gekommen war, um sich zu verändern, hatte sich bereits verändert. Für
Zürnende ist keine einzige Gestalt schöner, als eine finstere und schauderhafte, so, wie sie sogar
selbst erscheinen wollen.
Vielmehr muss gesehen werden, wie vielen Menschen der Zorn per se geschadet hat: Die einen
durchschnitten in allzu großer Hitze ihre Adern, das über die eigenen Kräfte erhobene Geschrei lässt
Blut ausspucken, heftige Nässe, die in die Augen tritt, zerstört die Sehschärfe, und die Kranken
verfallen in eine Krankheit. Es gibt keinen schnelleren Weg zum Wahnsinn.
Viele haben also die Raserei des Zorns ununterbrochen fortgesetzt und den Verstand, den sie
vertrieben hatten, niemals wieder aufgenommen. Die Raserei trieb Ajax in den Tod, der Zorn zur
Raserei. Für die Kinder wünschen sie sich den Tod, für sich selbst Armut und für das Haus den
Einsturz, aber sie verneinen zu zürnen – genauso wie Rasende verneinen wahnsinnig zu sein. Als
Feinde für ihre engsten Freunde, als Menschen, die von ihren liebsten zu meiden sind, führen sie
alles mit Gewalt aus, wobei sie an kein Gesetz denken, außer an eines, wodurch sei schaden können.
Über die kleinsten Dinge regen sie sich auf. Sie sind weder durch ein Gespräch noch durch eine
Gefälligkeit zugänglich. Mit ihren Schwertern sind sie sowohl bereit zu kämpfen als sich auch auf
einen zu stürzen.
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Sie hat nämlich das größte Übel ergriffen, das alle Laster überflügelt. Andere treten allmählich in uns
ein, doch die Kraft dieses Übels ist plötzlich und ganzheitlich. Anschließend unterwirft es sich alle
anderen Affekte. Es besiegt die leidenschaftlichste Liebe: Liebende haben deshalb bewaffnete Körper
durchbohrt und lagen in deren Umarmung, die sie getötet hatten. Der Zorn zertrat den Geiz, ein
äußerst hartes Übel, das am unbeweglichsten ist, nachdem der Geiz dazu getrieben wurde, all seine
Mittel zu zerstreuen, und das Haus und alle an eine Stelle zusammengetragenen Sachen anzuzünden.
Was? Warf ein ehrgeiziger Mensch nicht die hoch geschätzten Abzeichen nieder und stieß die ihm
dargebrachte Ehrung zurück? Es gibt keinen einzigen Affekt, den der Zorn nicht beherrschen kann.

Buch 3
I
Nun werde ich versuchen zu tun, was du dir, Novatus, am meisten gewünscht hast nämlich den Zorn
in unseren Gemütern auszurotten oder ihn sicher zurück‐ und seinen Trieb aufzuhalten. Dies muss
manchmal öffentlich getan werden, wo eine kleinere Kraft des Übels erduldet wird, manchmal aber
heimlich, wo der Zorn allzu sehr brennt und durch jedes Hindernis aufgereizt wird und wächst. Es
spielt eine Rolle, welch große Kräfte er hat und wie vollständig sie sind, ob er zurückgeschlagen oder
zurückgetrieben werden muss, oder ob man ihm weichen muss, solange bis der erste Sturm gewütet
hat, damit er die Heilmittel nicht mit sich reißt.
Der Plan muss gemäß den Sitten eines jemanden gefasst werden: manche besiegen nämlich Gebete,
manche verspotten und drohen den Unterworfenen, manche besänftigen wir, indem wir sie
erschrecken. Die einen vertrieb der Tadel von ihrem Unternehmen, die anderen ein Geständnis,
wieder andere die Scham; einige Verzug und andere ein langsames Heilmittel des jähen Übels, zu
dem zuletzt gelangt werden muss.
Die übrigen Affekte nehmen nämlich einen Aufschub auf und können recht träge behandelt werden,
doch die angetriebene Gewalt dieses Affekts, die sich selbst fortreißt, rückt nicht allmählich vor,
sondern ist schon vollkommen, während sie beginnt. Auch beunruhigt sie die Gemüter nicht in der
Weise der anderen Laster, sondern entführt sie und wühlt sie auf, die ihrer selbst nicht mächtig sind
und sogar begierig auf das gemeinsame Übel sind, und sie rast nicht nur gegen diese Dinge, gegen die
sie bestimmt wurde, sondern gelegentlich auch gegen diejenigen Dinge, die ihr begegnen.
Die übrigen Laster treiben die Gemüter an, der Zorn stürzt sie hinab. Auch wenn es nicht möglich ist,
den eigenen Affekten Widerstand zu leisten, ist es den Affekten selbst hingegen gewiss möglich,
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Bestand zu haben. Nicht anders wie Blitze und Stürme und wenn es noch andere Dinge gibt, die
unwiderruflich sind, weil sie ja nicht gehen sondern fallen, streckt der Zorn seine Gewalt mehr und
mehr aus.
Andere Laster sagen sich von der Vernunft los, dieses von der Gesundheit. Andere haben leichte
Zugänge und ein unmerkliches Wachstum. Es ist für Gemüter typisch in den Zorn abzustürzen. Daher
drängt uns keine Sache bestürzter und geneigter zu ihren Kräften, sei es, dass sie sich uns
überheblich nährt, sei es, dass sie uns wahnsinnig täuscht. Nicht einmal wenn sie zurück‐ und in den
Überdruss getrieben wurde, sobald das Schicksal einen Feind entzogen hat, wendet sie ihre Bisse
gegen sich selbst. Auch spielt es keine Rolle, wie groß der Grund ist, durch den sich der Zorn erhob,
denn aus den unbedeutendsten Gründen wird er am größten.

II
Kein Alter übergeht er, kein Menschengeschlecht nimmt er aus. Gewisse Völker kennen durch die
Wohltat der Armut keine Verschwendungssucht. Einige Völker fliehen vor der Trägheit, weil sie geübt
und umherschweifend sind. Diejenigen, die ein ungebildetes und bäuerliches Leben haben, ist die
Übervorteilung, der Betrug und jedes andere Übel, das auf dem Forum entsteht, unbekannt. Doch es
gibt kein einziges Volk, das der Zorn nicht anstacheln kann, er ist in gleichem Maße bei den Griechen
wie auch bei den Barbaren mächtig; er ist ebenso verderblich für diejenigen, die Gesetze fürchten
wie für diejenigen, denen die Art ihrer Kräfte die Rechtsstellung unterscheidet.
Ferner ergreifen die übrigen Dinge nur einzelne Personen, doch dieser eine Affekt ist es, der
bisweilen öffentlich aufgenommen wird. Niemals hat das ganze Volk durch die Liebe zu einer Frau
gebrannt, auch hat nicht die ganze Stadt ihre Hoffnung auf Geld oder auf Gewinn gerichtet. Der
Ehrgeiz besetzt Einzelne, Mann für Mann; Zügellosigkeit ist kein öffentliches Übel. Doch oft geriet
eine ganze Schar in Zorn.
Männer und Frauen stimmten überein, Alte und Junge, die Führer und das Volk und die ganze Menge
die mit äußerst wenigen Worten aufgewiegelt wurde, schritt vor ihrem Anstifter selbst einher. Man
lief unverzüglich zu den Waffen und zu den Brandfackeln auseinander und es wurde entweder den
Nachbarn Krieg erklärt oder mit den eigenen Bürgern geführt.
Ein ganzes Haus wurde mit all der ganzen Familie verbrannt, und bald nahm das Verhalten während
einer angenehmen Rede bei einem sehr ehrbaren Mann den Zorn der eigenen Versammlung auf.
Legionen haben Pfeile gegen ihren eigenen Feldherren geschleudert. Das ganze Volk geriet in
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Feindschaft mit den Senatoren. Der öffentliche Senatsbeschluss wählte plötzliche Führer für den
eigenen Zorn, aber nicht aus der erwarteten Auswahl oder durch einen ernannten Feldherrn,
verfolgte durch die Stadthäuser adlige Männer und richtete sie eigenhändig hin. Gesandtschaften
wurden verletzt, nachdem das Völkerrecht gebrochen wurde und unsägliche Raserei plünderte
Städte. Es wurde keine Zeit gegeben, in der die öffentliche Zorneswallung nachlassen konnte,
sondern unverzüglich wurde die Flotte, die mit in aller Eile zusammengerafften Soldaten beschwert
war, zu Wasser gelassen. Ohne Aufschub, ohne Auspizien schritt das Volk im Zug seines eigenen
Zorns hinaus und trug zufällig an sich geraffte Dinge anstelle von Waffen. Schließlich büßte es in einer
großen Niederlage für die Unbesonnenheit des kühnen Zorns.
Dies ist der Untergang für die Barbaren, die sich zufällig in Kriege stürzen. Nachdem der Anschein
eines Unrechts ihre beweglichen Gemüter erschütterte, werden sie sofort getrieben und wie der
Schmerz ihren Untergang herbeiführt, stoßen sie bald auf Legionen, ungeordnet, furchtlos und
unvorsichtig, während sie ihre Gefahren erstreben. Sie freuen sich darüber getroffen zu werden, mit
dem Schwert zu drohen, Lanzen mit ihrem Körper zu drücken und durch die eigene Wunde zu
sterben.

III
„Es besteht kein Zweifel daran“, sagst du, „dass diese Kraft eine große und eine Verderbnis bringende
Kraft ist. Zeige mir deshalb, wie man geheilt werden muss.“ Doch Aristoteles steht, wie ich es in den
vorherigen Büchern gesagt habe, als Verteidiger des Zorns da und verbietet, dass er uns
herausgeschnitten wird. Er sagt, er sei ein Ansporn der Tugend und dass der Geist, wenn der Zorn
entrissen ist, wehrlos und bei großen Unternehmungen verdrossen und träge werde.
Daher ist es notwendig, dessen Hässlichkeit und Wildheit zu beweisen und vor Augen zu führen,
welch großes Monster ein Mensch ist, der gegen einen Menschen wütet, mit welch großem Trieb er
sich auf ihn stürzt. Er ist durch sein eigenes Verderben Verderbnis bringend und unterdrückt dies,
was nur zusammen mit demjenigen, der es ins Verderben stürzt, ins Verderben gestürzt werden
kann.
Was also? Nennt irgendjemand denjenigen gesund, der wie von einem Sturm ergriffen nicht geht,
sondern getrieben wird, dem rasenden Übel dient und seine Rache nicht jemandem anvertraut,
sondern selbst als ihr Vollstrecker in seinem Geist und mit seiner Hand wütet und der Henker von
seinen Liebsten und von dem ist, das er, wenn erst einmal verloren, beweinen wird?
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Gibt irgendjemand diesen Affekt der Tugend als Helfer und Begleiter, der den Ratschlägen entgegen
lärmt, ohne welche die Tugend nichts verrichtet? Hinfällig und finster sind seine Kräfte, zu welchen
eine Krankheit oder eine aufkommende Krankheit den Kranken ermutigt.
Es besteht also keinen Grund zu glauben, dass ich meine Zeit für Überflüssiges verwende, weil ich
den Zorn beschuldige, als ob es bei den Menschen darüber eine schwankende Meinung gäbe, da es
jemanden – und freilich einer von den bekannten Philosophen – gibt, der jenem Affekt Aufgaben
auferlegt und ihn zu allem herbeiruft, was mit irgendeinem Eifer auszuführen ist, so, als wäre er
nützlich und würde der Seele für die Schlacht oder für das Ausführen von Dingen helfen. Damit er
niemanden täuscht, so, als wäre er zu irgendeiner Zeit oder an irgendeiner Stelle nützlich, ist seine
zügellose und besinnungslose Wut zu zeigen und sein Werkzeug an ihn zurückzugeben: Die
Folterpferde, die ‚Fidiculae‘ (Folterinstrumente), die Kerker, die Kreuze, die Feuer, die um
eingegrabene Körper gegeben wurden, auch der Haken, der Leichen zieht, die verschiedenen Arten
von Fesseln, die verschiedenen Arten von Strafen, Zerfleischungen der Glieder, Brandmarkungen der
Stirne und die Käfige riesiger wilder Tiere. Zwischen diese Instrumente soll der Zorn gestellt werden,
der irgendetwas Unheilvolles und Schauderhaftes zischt. Durch diese Dinge wütet er in allen noch
hässlicher.

IV
Wenn es auch bei den übrigen ein Zweifel gibt, hat sicherlich kein anderer Affekt ein schlechteres
Gesicht – was ich in den vorherigen Büchern als rau, energisch und mal durch das zurückgezogene
und in die Flucht geschlagene Blut blass beschrieben habe, und mal ist es zum Mund hin rötlich durch
die ganze Hitze und durch den Atem und sieht fast blutig aus mit seinen anschwellenden Adern, den
Augen, die mal rastlos und herausspringend sind, mal in einer Betrachtung verharrend und hängend.
Hinzu kommen die Zähne die sich gegenseitig wie ein Widder stoßen, so dass die Menschen, die
etwas wünschen, irgendeinen Ton von sich geben, der nicht anders ist, als der bei Ebern, die durch
Reiben ihre Stoßzähne schärfen. Hinzu kommt das Knarren ihrer Knöchel, wenn sich ihre Hände
selbst brechen und die Brust des Öfteren geschlagen wurde, die zahlreichen und tiefen Atemnzüge,
die recht tiefen Seufzer, der unstete Körper, die durch plötzliche Ausrufe ungewissen Wörter, die
bebenden Lippen, die manchmal zusammengepresst sind und irgendetwas Finsteres zischen.
Die Gestalt wilder Tiere ist weiß Gott weniger finster, wenn jene der Hunger treibt, oder eine Waffe,
die in ihre Eingeweide hineingestoßen wurde – sogar dann, wenn sie ihren Jäger nur noch halb am
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Leben mit einem letzten Biss angreifen. Doch wie groß ist der Zorn eines entflammenden Menschen!
Nun, wenn man Zeit hat die Äußerungen und Drohungen zu hören: Wie heftig sind die Worte eines
zu Tode gefolterten Geistes!
Wollte jemand sich etwa nicht selbst vom Zorn zurückrufen, wenn er einsähe, dass jener zuerst von
seinem eigenen Übel aus beginnt? Willst du also nicht, dass ich diejenigen ermahne, die den Zorn in
ihrer größten Machtstellung ausüben, ihn für einen Beweis ihrer Kräfte halten und die vorbereitete
Rache durch ihre großen Güter ihres großen Vermögens zustande bringen? Wie ohnmächtig ist so
jemand; er kann als Gefangener seines Zorns nicht einmal frei genannt werden!
Willst du nicht, dass ich daran erinnere, wodurch ein jeder sorgfältiger sein kann und dass man sich
selbst umblicken soll, dass andere Übel des Geistes auf äußerst schlechte Menschen hinweisen und
dass der Jähzorn sogar in erwachsene Menschen, die sonst gesund sind, einschleicht? So sehr, dass
manche den Jähzorn für ein Anzeichen von Einfalt nennen und allgemein geglaubt wird, dass jeder
äußerst einfach gestrickte Mann diesem Affekt am meisten ausgeliefert ist.

V
„Wozu dient das?“, sagst du. Damit sich niemand vor dem Zorn sicher wähnt, weil er auch sanfte
Naturen und ruhige Menschen zur Wildheit und zur Gewalttätigkeit ruft. Wie gegen eine Seuche
keine Kräftigkeit des Körpers oder sorgfältige Sorge um die Gesundheit nützt – sie dringt nämlich
vermischt in schwache und kräftige Körper ein – so geht vom Zorn in gleichem Maße für unruhige
Charakter wie für geordnete und entspannte Gefahr aus, für die er umso hässlicher und gefährlicher
ist, je mehr er in ihnen verändert.
Aber weil es das erste Gebot ist, nicht zu zürnen, das zweite, damit aufzuhören und das dritte, auch
den Zorn eines anderen zu heilen, will ich zunächst sagen, wie wir nicht in Zorn verfallen, dann, wie
wir uns von ihm befreien und zuletzt, wie wir einen Zürnenden zurückhalten, besänftigen und zu
seiner Gesundheit zurückführen können.
Wir werden dafür einstehen nicht zu zürnen, wenn wir uns gleich darauf alle Laster des Zorns vor
Augen führen und jenen wohl einschätzen. Er muss bei uns angeklagt und verurteilt werden. Seine
Übel sind genau zu untersuchen und in die Mitte hervorzuziehen. Damit er erscheint, wie er ist, muss
er mit den schlechtesten Dingen verglichen werden.
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Geiz erwirbt und zieht zusammen, je besser jemand von ihr Gebrauch macht. Der Zorn wendet Dinge
auf und ist für wenige kostenlos: Wie viele Sklaven hat ein jähzorniger Hausherr in die Flucht
getrieben, wie viele in den Tod! Wie viel mehr hat er durch sein Zürnen verloren, als dies wert war,
wegen dem er zürnte! Der Zorn brachte dem Vater Trauer, dem Ehemann eine Scheidung ein, dem
Beamten Hass und dem Amtsbewerber einen Misserfolg.
Er ist schlechter als die Verschwendungssucht, weil jene ja ihr eigenes Vergnügen genießt, der Zorn
aber fremden Schmerz. Er übertrifft die Bosheit und die Missgunst. Diese Laster wollen nämlich, dass
jemand unglücklich wird, der Zorn aber will ihn unglücklich machen. Jene freuen sich an zufälligen
Übeln, der Zorn aber kann das Schicksal nicht erwarten: Er will demjenigen schaden, den er hasst,
will aber nicht, dass ihm geschadet wird.
Nichts ist schlimmer als Rivalitäten. Diese bringt der Zorn wieder zusammen. Nichts ist todbringender
als der Krieg. In diesem bricht der Zorn mächtiger Männer hervor. Im Übrigen ist sogar jener
bürgerliche und private Zorn ein unbewaffneter Krieg ohne Kräfte. Außerdem bringt der Zorn – damit
wir beiseitelegen, was bald folgen wird – Schäden, Fallen und ewige Besorgnis aus den wechselnden
Streitereien mit sich, er bringt Strafen mit sich, während er büßen lässt. Er verleugnet die Natur des
Menschen. Jene ermutigt zur Liebe, der Zorn zum Hass. Jene befiehlt zu nützen, der Zorn zu schaden.
Hinzu kommt, dass er, wenn dessen Entrüstung von seiner allzu großen Verdächtigung kommt, sehr
klein und eng ist, obwohl er mutig scheint. Denn jeder ist kleiner als derjenige, von dem er sich für
verachtet hält. Doch jener gewaltige Geist, der sich richtig einschätzt, rächt kein Unrecht, weil er es
nicht fühlt.
Wie Lanzen von etwas Hartem zurückspringen und feste Dinge mit Schmerz des Schlagenden
getroffen werden, so veranlasst kein einziges Unrecht einen großen Geist es zu fühlen: Es ist
zerbrechlicher als das, was es angreift. Wie viel schöner es ist, ganz wie etwas, das für keine einzige
Lanze durchlässig ist, alles Unrecht und jede Schmach zurückzuweisen. Die Rache von Schmerz ist ein
Eingeständnis dafür, dass man ihn gefühlt hat! Es ist kein großer Geist, den ein Unrecht krümmt.
Entweder hat dich jemand, der mächtiger ist als du, oder jemand, der schwächer ist, verletzt. Wenn
er schwächer ist, dann verschone ihn. Wenn er mächtiger ist, schone dich selbst.

VI
Es gibt keinen zuverlässigeren Beweis von Größe, als dass nichts vorfallen kann, wodurch man
aufgestachelt wird. Der höher gelegene Teil der Atmosphäre, der auch geordneter und den Sternen
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benachbart ist, wird weder zu einer Wolke versammelt, noch in einen Sturm getrieben, noch zu einer
Windhose gewendet. Er ist frei von jeder Unruhe. Die unteren Bereiche werden von Blitze getroffen.
Auf der gleichen Weise ist ein erhabener Geist stets ruhig und in eine ruhige Stelle gestellt und alles,
was unter ihm ist, drückt er nieder, wodurch der Zorn zusammengezogen wird; er ist maßvoll,
verehrenswert und geordnet. Von diesen Dingen wird man nichts bei einem zürnenden Menschen
finden.
Wer – rasend und dem Schmerz übergeben – warf nämlich nicht als erstes den Anstand weg?
Welcher durch seinen Trieb aufgeregter Mann, der gegen irgendjemanden stürzte, warf nicht alles
weg, was noch Verehrenswertes in ihm war? Für welchen aufgewühlten Mann bestand noch die
Anzahl seiner Pflichten oder sein Rang fort? Wer mäßigte seine Zunge? Wer besaß noch irgendeinen
Teil seines Körpers? Wer konnte sich, einmal losgelassen, lenken?
Uns wird jener heilsame Lehrsatz des Demokrit nützen, durch den uns Ruhe gezeigt wird, wenn wir
weder im privaten noch im öffentlichen Bereich viele und recht große Dinge mit unseren Kräften tun.
Niemals vergeht der Tag so leicht für jemanden, der zwischen vielen Geschäften hin und her läuft,
dass weder durch einen Menschen oder durch eine Sache ein Anstoß entstehen kann, welcher den
Geist für Zorneswallungen vorbereitet.
Wie jemand, der durch die überfüllten Plätze der Stadt eilt, gegen viele rennen muss, irgendwo
fallen, irgendwo zurückgehalten, irgendwo bespritzt werden muss, so ereignen sich für jemanden,
der bei diesem Treiben des Lebens zerstreut und umherschweifend ist, viele Hindernisse und viele
Klagen. Einer enttäuschte uns, ein andere zog unsere Hoffnung in die Länge, ein dritter raubte sie
uns. Die Vorhaben flossen nicht so dahin, wie man sie bestimmt hat.
Niemandem ist das Glück derart gegeben, dass ihm, der vieles versucht, es überall gelingt. Daraus
folgt also, dass derjenige, dem hingegen manches nachgegeben hat, wie er es sich vorgenommen
hatte, ungeduldig gegenüber Menschen und Dingen ist. Aus den unbedeutendsten Gründen kann er
mal einer Person zürnen, mal einem Geschäft, mal einem Ort, mal dem Schicksal und mal sich selbst.
Damit also ein Geist ruhig sein kann, darf er weder hin und her bewegt werden, noch durch das
Betreiben vieler Dinge, wie ich gesagt habe, ermüdet werden – auch nicht durch das Betreiben
großer Vorhaben, die über den eigenen Kräften liegen. Leicht ist es, leichte Dinge auf unsere Nacken
zu fügen und sie, ohne sie fallen zu lassen, in diesen oder in jenen Teil hinüberzubringen. Doch die
Dinge, die von fremden Händen auf uns gelegt wurden, stützen wir kaum, und besiegt lassen wir sie
in nächster Nähe fallen. Sogar während wir unter dem Gepäck stehen, wanken wir, weil wir der Last
nicht gewachsen sind.
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VII
Du sollst wissen, dass das gleiche bei öffentlichen und privaten Dingen passiert. Ungehinderte und
handliche Geschäfte folgen denjenigen, der sie ausführt, doch die Geschäfte eines Mannes, der
gewaltige ausführt, die über das rechte Maß hinausgehen, geben sich unumgänglich und wenn er
sich doch mit ihnen befasst, bedrängen sie ihn, entführen ihn als Leiter und wenn es schon so
scheint, als hätte er sie in der Hand, fallen sie mit ihm. So geschieht es, dass dessen Willen oft
vergebens ist, der nicht diejenigen Dinge wagt, die leicht sind, sondern will, dass leicht ist, was er
gewagt hat.
Jedes Mal wenn du etwas versuchen wirst, beurteile dich selbst, das was du vorbereitest, und die
Dinge, mit denen du dich selbst vorbereitest. Die Reue ungetaner Werke wird dich nämlich barsch
machen. Es bewirkt nämlich einen Unterschied, ob jemand ein hitziges Gemüt hat, oder ein kaltes
und niedriges: Bei einem hochherzigen Menschen drückt der Misserfolg den Zorn heraus, bei einem
matten und trägen Traurigkeit. Daher sind unsere Handlungen nicht unbedeutend, nicht kühn und
nicht unverschämt. Unsere Hoffnung soll sich auf das Nahe erstrecken, wir wollen nichts versuchen,
bei dem wir uns wundern, dass es auch funktioniert hat, nachdem wir es erreicht haben.

VIII
Wollen wir uns bemühen, kein Unrecht zu empfangen, weil wir nicht wissen, wie wir es ertragen
sollen. Man muss mit dem Ruhigsten, Leichtesten, am wenigsten Ängstlich und Mürrischen leben.
Man nimmt die Sitten von denjenigen auf, die mit uns verkehren, und so, wie gewisse Laster beim
Körperkontakt übergehen, so gibt unser Geist seine Übel den Nächsten weiter: Der Betrunkene zog
seine Tischgenossen zur Liebe zum Wein, die Zusammenkunft unkeuscher Männer verweichlichte
auch einen aus Stein geborenen Mann und der Geiz überbrachte sein Gift den Nächsten.
Die Überlegung der Tugenden ist aus verschiedenen Bereichen die gleiche, nämlich, dass sie alles,
was sie bei sich haben, besänftigen. Ein nützlicher Ort oder ein recht heilbringendes Klima nützen der
Gesundheit nicht so sehr, als sich mit zu schwachen Gemütern in einer besseren Schar aufzuhalten.
Wie bedeutend dieser Sachverhalt sein kann wirst du einsehen, wenn du siehst, dass auch wilde
Tiere durch unsere Gesellschaft gezähmt werden und keiner einzigen, gewaltigen Bestie ihre Kraft
bleibt, wenn sie die Gesellschaft eines Menschen lange erduldet hat. Die ganze Barschheit wird
zurückgestoßen und allmählich inmitten sanfter Dinge verlernt. Hinzu kommt, dass derjenige nicht
nur durch ihr Beispiel besser wird, der mit ruhigen Menschen lebt, sondern auch, weil er keine
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Gründe findet, um zu zürnen und sein Laster nicht ausübt. Daher wird er vor allen fliehen müssen,
bei denen er weiß, dass sie seinen Zorn reizen werden. „Wer sind diese?“, fragst du.
Das sind viele, die aus verschiedenen Gründen das gleiche tun: Ein Überheblicher wird dich durch
seine Verachtung beleidigen, ein geschwätziger durch eine Schmach, ein Leichtfertiger durch ein
Unrecht, ein Neidischer durch seine Bosheit, ein Kämpferischer durch einen Wettstreit sowie ein
unsicherer und lügnerischer Mensch durch seine Nichtigkeit. Du wirst es nicht ertragen, von einem
argwöhnischen Mann gefürchtet zu werden, von einem beharrlichen besiegt und von einem
verwöhnten verschmäht zu werden.
Wähle dir einfache, umgängliche und gemäßigte Menschen aus, die deinen Zorn nicht hervorrufen,
aber ertragen können. Bescheidene, gebildete und angenehme Menschen, die dennoch nicht zur
Schmeichelei übergehen, (denn Jähzornige beleidigt allzu große Zustimmung) werden dir noch mehr
nützen. Da war gewiss ein Freund von mir, ein guter Mann, der aber schnell zum Zorn neigte: Ihm
schien es ebenso wenig sicher, wenn man ihm schmeichelte wie wenn man schlecht über ihn redete.
Es steht fest, dass Caelius der jähzornigste Redner war. Mit diesem hat angeblich in seinem
Schlafgemach ein Schutzbefohlener von ausgewählter Duldsamkeit gespeist, aber es war für ihn
schwierig, erst einmal in diese Verbindung geraten, vor dem Zank dessen zu fliehen, mit dem er
zusammenhing. Er hielt es für das Beste, allem, was Caelius gesagt hatte, zu folgen und
beizupflichten. Caelius ertrug den ständig zustimmenden Mann nicht und rief: „Sag irgendetwas
dagegen, damit wir zwei sind!“ Doch auch jener Mann hörte ohne Gegner rasch auf zu zürnen, weil
er als Zürnender nicht zürnen konnte.
Wollen wir uns sogar lieber diese Menschen auswählen, wenn wir uns unseres Jähzorns bewusst
sind, die unseren Gesichtszügen und unserer Rede folgen: Sie werden uns allerdings verhätschelt
machen und uns zu der schlechten Gewohnheit führen, nichts gegen unseren Willen zu hören, doch
es wird nützen, dem eigenen Laster eine Pause und Ruhe zu gewähren. Auch von ihrer Natur her
unumgängliche und unbezähmbare Menschen ertragen einen Schmeichler. Einem streichelnden
Menschen ist nichts Barsches oder Strenges zu Eigen.
Jedes Mal wenn eine Diskussion langatmiger und kämpferischer wird, halten wir bei den Anfängen
inne, bevor sie Stärke annehmen kann. Der Streit ernährt sich selbst und hält diejenigen, die sich zu
ihm herabgelassen haben, noch tiefer unten. Es ist leichter, sich von einem Streit fernzuhalten, als
sich ihm zu entziehen.
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IX
Auch recht beschwerliche Studien sind von jähzornigen Menschen auszulassen, oder sie dürfen
gewiss nicht bis zur Erschöpfung ausgeübt werden. Der Geist darf nicht inmitten von beschwerlichen
Dingen bewegen, sondern muss den angenehmen Künsten übergeben werden. Das Vorlesen von
Gedichten kann ihn besänftigen und die Geschichtsschreibung vom Geschwätz abhalten.
Pythagoras ordnete die Verwirrungen des Geistes mit einer Lyra. Wer weiß jedoch nicht, dass
Signalhörner und Trompeten Reizmittel, sowie gewisse Gesänge Liebkosungen sind, durch die der
Geist gelöst werden kann? Für Augen, die verschwommen sehen, nutzen Grünflächen, durch manche
Farben kommt eine Sehschwäche zur Ruhe, durch den Glanz mancher Dinge wird sie abgestumpft. So
streicheln fröhliche Studien kranke Gemüter.
Wir müssen vor dem Forum, vor der Anwaltstätigkeit und vor den Urteilen fliehen, sowie vor allen
Dingen, die unser Laster noch schlimmer machen und müssen uns in gleicher Weise vor der
Erschöpfung des Körpers in Acht nehmen. Er verbraucht dann nämlich alles, was sanft und friedlich in
uns ist und wiegelt energische Kräfte auf.
Daher sollen diejenigen, bei denen der Magen Probleme macht, ihre Galle durch ihre
Essgewohnheiten mäßigen, wenn sie im Begriff sind, größere Geschäfte zu tätigen. Die Galle erregt
unsere Müdigkeit am meisten, sei es, weil sie die Hitze in unserer Körpermitte antreibt, dem Blut
schadet und dessen Lauf durch die sich abmühenden Adern hemmt, sei es, weil ein abgeschwächter
und kranker Körper stark auf dem Gemüt lastet. Gewiss sind aufgrund desselben Grundes recht
jähzornige Menschen entweder durch ihre mangelnde Gesundheit oder durch ihre Lebenszeit
erschöpft. Hunger und Durst sind aus den gleichen Gründen zu vermeiden. Sie machen unsere
Gemüter rau und entzünden sie.
Es ist ein alter Spruch, dass von einem Erschöpften Streit gesucht wird. In gleicher Weise auch von
einem Hungernden, von einem Dürstenden und von jedem Menschen, den irgendeine Sache
verbrennt. Denn wie Geschwüre schon bei einer leichten Berührung, dann sogar bei dem Verdacht
einer Berührung schmerzen, so wird ein geschwächter Geist von den unbedeutendsten Dingen
beleidigt – so sehr, dass manche eine Begrüßung, ein Brief, eine Rede oder eine Befragung zum
Streiten bringen: Sie werden niemals ohne eine kranke Wehklage berührt.
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X
Daher ist es das Beste, sich bei der ersten Wahrnehmung eines Übel zu heilen, dann den eigenen
Worten nur äußerst geringe Freiheit zu gewähren und seinen Trieb zu hemmen.
Leicht ist es jedoch, seine Affekte, sobald sie entstehen, zu ertappen. Anzeichen von Krankheiten
gehen ihnen voraus. Wie Zeichen, die einen Sturm oder einen Schauer anzeigen, Sturm und Schauer
voraus gehen, so gibt es auch gewisse Vorausmeldungen des Zorns und der Liebe und all dieser
Stürme, welche das Gemüt quälen.
Diejenigen, die für gewöhnlich vom Volkslaster ergriffen werden, erkennen, dass schon der schlechte
Gesundheitszustand am ankommen ist, wenn die Körperwärme die äußersten Glieder verlassen hat,
ihr Augenlicht unzuverlässig ist und die Nerven beben, wenn die Erinnerung entgleiten wird und der
Kopf hin und her gewendet wird. Daher ergreifen sie schon die beginnende Ursache mit den
gewohnten Heilmitteln, alles, was die Gemüter durch seinen Duft oder seinen Geschmack
entfremdet, wird zurückgestoßen, mit Umschlägen wird gegen die Kälte und Starre gekämpft. Oder,
sie werden, wenn die Medizin zu wenig bewirkt, die Menge vermeiden und ohne Zeuge dem Zorn
unterliegen.
Es nützt, seine eigene Krankheit zu kennen und deren Kräfte zu unterdrücken, bevor sie sich
ausbreiten. Lass uns sehen, was es ist, das uns am meisten aufwiegelt. Den einen bewegen verbale
Schmähungen, den anderen sächliche. Der eine will, dass seine vornehme Art, der andere, dass sein
Aussehen verschont wird. Der eine will als der Eleganteste gesehen werden, der andere als der
Gelehrteste. Der eine erträgt keine Überheblichkeit, der andere keine Schmach. Der eine hält seine
Sklaven nicht für würdig, ihnen zu zürnen, der andere ist zu Hause wild, in der Öffentlichkeit sanft.
Jener hält es für ein Unrecht, nach etwas gefragt zu werden, der andere für eine Schmach, nicht
gefragt zu werden. Nicht alle werden von der gleichen Seite getroffen. Du musst daher wissen, was
deine schwache Seite ist, damit du dich vor ihr am meisten schützen kannst.

XI
Es nützt nichts alles zu sehen, alles zu hören. Viel Unrecht geht an uns vorüber. Davon empfängt
derjenige das meiste nicht, der es nicht kennt. Du willst nicht jähzornig sein? Dann werde nicht
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neugierig! Wer erforscht, was gegen ihn gesagt wurde, der sogar die bösartigen Gespräche ermittelt,
auch wenn sie heimlich geführt wurden, beunruhigt sich selbst. Gewisse Dinge bringt die Auslegung
dazu, dass sie als Ungerechtigkeiten scheinen. Daher müssen die einen Dinge differenziert
betrachtet werden, über die anderen muss man lachen, andere vergeben werden.
Der Zorn muss auf vielerlei Weise eingeschränkt werden. Der meiste muss in ein Spiel und in einen
Scherz verwandelt werden. Als er geohrfeigt wurde sagte Socrates angeblich nichts weiter, als dass
es lästig sei, dass Menschen nicht wüssten, wann sie mit einem Schutzhelm ausgehen müssten.
Es spielt keine Rolle auf welche Weise ein Unrecht begangen wurde, sondern auf welche Weise es
ertragen wurde. Ich sehe nicht, weshalb die Mäßigung schwierig sein soll, weil ich weiß, dass auch
die durch ihr Glück und ihre Freizügigkeit stürmischen Gemüter von Tyrannen für sich die Wildheit
gegenüber Freunde und Familie unterdrückt haben.
Als ein betrunkener Gast vieles gegen seine Grausamkeit gesagt hatte und dass es nicht an Männern
fehlen würde, die Hand an ihn legen wollten, und einer von hier, einer von dort Brandfackeln unter
ihn werfen wollten, ertrug dies Pisistratus, ein Tyrann Athens, gewiss mit ruhigem Gemüt und
antwortete dem ihn reizenden Mann, er sei ihm nicht mehr in Zorn entflammt, als ob jemand mit
verbundenen Augen gegen ihn gelaufen wäre.

XII
Ein Großteil der Menschen schaffte sich eigenhändig Klagen: entweder durch falsche
Verdächtigungen oder durch das Aufbauschen unbedeutender Dinge. Oft kommt der Zorn zu uns.
Öfter kommen wir zu ihm. Er darf niemals herbeigeholt werden. Und auch wenn er in uns
hochkommt, muss er zurückgeworfen werden.
Niemand sagt zu sich selbst: „Das, weswegen ich zürne, habe ich entweder getan oder hätte ich tun
können.“ Niemand schätzt das Gemüt des Ausführenden ab, sondern die Tat selbst. Doch jener ist zu
betrachten, ob er die Tat ausführen wollte, oder da hineingeraten ist, ob er gezwungen oder
getäuscht wurde, ob er seinem Hass oder einer Belohnung gefolgt ist, ob er seinen eigenen Willen
ausgeführt oder einem anderen die Hand geliehen hat. Etwas bewirkt das Alter, etwas das Schicksal
des Fehlenden, so dass es menschlich oder nützlich ist, seine Tat zu ertragen und zu erdulden.
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Wir wollen uns auf der Ebene ansiedeln, auf der sich jener befindet, dem wir zürnen: Nun macht uns
unsere ungerechte Einschätzung jähzornig und was wir ihm gerne antun würden, wollen wir nicht
erleiden.
Niemand schiebt sich gerne selbst auf, doch die größte Abhilfe des Zorns ist der Aufschub, damit
seine erste Glut nachlässt, damit sich der Nebel, die seinen Geist bedrängt, entweder legt oder
weniger dicht ist. Manche von den Dingen, die dich als überstürzten Menschen davontragen, wird
eine Stunde besänftigen – das braucht keinen Tag – manche werden gänzlich verschwinden. Wenn
die erstrebte Frist nichts bewegen wird, wird es zumindest so scheinen, dass es schon eine
Beurteilung und kein Zorn mehr ist. Alles, bei dem du wissen willst, wie es ist, musst du der Zeit
überlassen. In der Flut wird nichts sorgfältig unterschieden.
Platon konnte von sich selbst keine Zeit durchsetzen, als er seinem Sklaven zürnte, sondern befahl,
dass jener sofort das Hemd auszog und dass man ihm den Rücken prügelte. Platon wollte ihn mit der
eigenen Hand schlagen. Nachdem er eingesehen hatte, dass er zürnte, hielt er seine Hand in der
Position, zu der er sie erhoben hatte, und stand da, wie jemand, der gleich schlagen würde. Darauf
wurde er von einem Freund, der sich zufällig eingemischt hatte, gefragt, was er denn machte. Platon
sagte: „Ich lasse einen jähzornigen Menschen büßen.“
Wie ein Erstarrter bewahrte er jene Haltung eines Menschen, der im Begriff war zu wüten – eine
Haltung, die für einen weisen Menschen hässlich ist. Schon hatte er den Sklaven vergessen, weil er
jemand anderes gefunden hatte, der eher gezüchtigt werden musste. Daher nahm er sich selbst die
Macht über seine Sklaven und sagte wegen der Verfehlung etwas aufgewühlter: „Strafe du
Speusippus, diesen kleinen Sklaven mit Schlägen, denn ich zürne.“
Er hat deswegen nicht geschlagen, weswegen ein anderer geschlagen hätte. „Ich zürne“, sagte er,
„ich möchte mehr tun als nötig und ich täte es gerne. Der Sklave soll nicht in dessen Gewalt sein, der
sich selbst nicht unter Kontrolle hat.“ Will jemand einem zornigen Menschen die Rache anvertrauen,
wenn selbst Platon sich die Gewalt entzogen hat? Dir darf nichts erlaubt sein, solange zu zürnst.
Warum? Weil du willst, dass dir alles erlaubt ist.

XIII
Kämpfe mit dir selbst. Wenn du den Zorn besiegen willst, kann dich jener nicht besiegen. Du beginnst
zu siegen, wenn jener verborgen wird, wenn jenem kein Ausgang gewährt wird. Wir wollen seinen
Anzeichen verhüllen und ihn, soweit wie möglich, verborgen und abgeschieden halten.
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Wenn dies auch unsere große Last sein wird (denn er wünscht hinauszuspringen, unsere Augen zu
entflammen und das Gesicht zu verändern): Doch wenn es ihm möglich war, aus uns herauszuragen,
steht er über uns. Er soll in der tiefen Abgeschiedenheit unseres Gemüts verwahrt und ertragen
werden, er selbst soll nichts ertragen. Ja, lass uns sogar all seine Anzeichen ins Gegenteil verkehren:
Das Gesicht soll gelockert werden, die Stimme weicher und der Schritt langsamer sein. Allmählich
wird das Innere mit dem Äußeren geformt.
Bei Sokrates war es ein Zeichen seines Zorns, seine Stimme zu zähmen und sparsamer zu sprechen.
Es schien dann, als widerstrebte er sich selbst. Er wurde dann von Freunden ergriffen und im Zaum
gehalten. Dass man ihm seinen verborgenen Zorn vorwarf, war ihm recht. Warum sollte es ihn nicht
erfreuen, dass viele seinen Zorn erkannten, aber ihn niemand spürte? Sie hätten ihn jedoch gespürt,
wenn er seinen Freunden nicht das Recht gewährt hätte, ihn zu tadeln, so, wie er sich selbst für seine
Freunde verwendet hatte.
Wie viel mehr müssen wir dies machen! Lass uns jeden sehr engen Freund fragen, dass er vor allem
dann von Offenheit uns gegenüber Gebrauch macht, wenn wir jene am wenigsten ertragen können.
Unserem Zorn soll nicht beigepflichtet werden. Wir wollen sie gegen ein mächtiges, bei uns beliebtes
Übel herbeirufen, solange wir bei Besinnung und uns selbst sind.
Diejenigen, die den Wein schlecht vertragen und die Unbesonnenheit und Ausgelassenheit fürchten,
wenn sie betrunken sind, vertrauen sich ihren Freunden an, damit man sie aus dem Gastmahl trägt.
Diejenigen, die ihre eigene Unmäßigkeit während einer Krankheit erfahren haben, verbieten, dass
man ihnen gehorcht, wenn sie bei schlechter Gesundheit sind. Es ist das Beste, für die bekannten
Laster nach Hindernissen Ausschau zu halten und den Geist vor allem so zu ordnen, dass er auch,
wenn er von den schlimmsten und plötzlich auftretenden Dingen erschüttert wurde, den Zorn
entweder nicht fühlt, oder, wenn sich jener durch die Größe eines unvermuteten Unrechts erhoben
hat, in die Tiefe zurückzieht und seinen Schmerz nicht gesteht.
Dies wird möglich scheinen, nachdem ich wenige Beispiel aus einer gewaltigen Menschenmenge
hervorgeholt haben werde, von denen man entweder lernen kann, wie viel Übel im Zorn steckt,
sobald er von der ganzen Gewalt äußerst mächtiger Menschen Gebrauch macht, oder wie sehr über
ihn geherrscht werden kann, sobald er durch eine größere Furcht unterdrückt wurde.

XIV
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Den König Cambyses, der dem Wein allzu sehr ergeben war, ermahnte Praexaspes, einer seiner
liebsten Freunde, dass er weniger trinken sollte; er sagte, Betrunkenheit bei einem König sei hässlich.
Die Augen und Ohren aller folgten ihm. Hierauf sagte der König: „Damit du weißt, wie ich mich nie
verliere, werde ich beweisen, dass meine Augen und meine Hände auch nach dem Genuss von Wein
ihren Dienst tun.“
Darauf trank er freizügiger als andere und aus größeren Bechern. Als er schon schwer und berauscht
war, befahl er, dass der Sohn des ihn tadelnden Mannes nach draußen gehen und dort mit seiner
über den Kopf erhobenen Hand stehen sollte. Dann spannte er den Bogen und durchbohrte das Herz
selbst des jungen Mannes (er hatte nämlich gesagt, darauf habe er gezielt), zeigte in der
weggeschnittenen Brust die Pfeilspitze, die im Herzen selbst hing, und als er sich zum Vater
umblickte, fragte er ihn, ob seine Hand sicher genug sei. Jener hingegen verneinte, dass Apollo den
Pfeil hätte sicherer schießen können.
Die Götter mögen ihn übel zugrunde richten, mehr jedoch im Hinblick auf seinen Geist als durch die
Lage seines Besitzes! Der Lobredner dieser Sache war derjenige, der ihr allzu eifriger Zuschauer
gewesen war. Er hielt die Brust des Sohnes, die in zwei Hälften geteilt wurde, und das Herz, das unter
der Wunde zuckte, für eine Gelegenheit für Schmeichelei. Man müsste mit ihm mal ein
Streitgespräch über Ruhm führen und den Pfeil zurückwenden, sodass es dem König beliebte am
Vater selbst seine ach so sichere Hand zu zeigen.
Was für ein blutgieriger König! Wie würdig war der Sohn, gegen den die Bögen all seiner Angehörigen
gerichtet wurden! Obwohl wir den verflucht haben, der seine Gastmähler in Todesstrafen und
Todesfälle auflöst, ist es dennoch verbrecherischer, jenen Pfeil gelobt zu haben als ihn geschossen zu
haben. Wir werden sehen, auf welche Weise sich der Vater hätte verhalten müssen, als er über dem
Leichnam seines eigenen Sohnes und über dessen Blut stand, dessen Zeuge und Ursache er war. Es
scheint, worüber nun verhandelt wird, dass der Zorn unterdrückt werden kann.
Er beschimpfte den König nicht. Er ließ kein einziges Wort fallen, nicht einmal ein unheilvolles, als er
sah, wie sein eigenes Herz auf die gleiche Weise durchbohrt wurde, wie das des Sohnes. Man kann
sagen er habe verdientermaßen die Worte hinuntergeschluckt, denn hätte er etwas wie ein
Zürnender gesagt, hätte er nichts mehr wie ein Vater machen können. Es kann so scheinen, sage ich,
dass er sich in dieser Sache klüger verhalten hat als wenn er denjenigen über das rechte Maß des
Alkoholgenusses belehrt hätte, dem es genug war Wein anstatt Blut zu trinken, bei dem es Frieden
bedeutete, wenn seine Hände sich der Trinkbecher bemächtigten. Er trat also zu der Schar
derjenigen, die bei großen Niederlagen gezeigt haben, wie viel die gute Einsicht bei Königsfreunden
kostet.
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XV
Ich zweifle nicht daran, dass auch Harpagus irgend so etwas seinem Perserkönig zugeredet hat, der
an ihm Anstoß genommen hatte und ihm die eigenen Kinder zum Verspeisen vorsetzte. Darauf fragte
er ihn, ob ihm das Eingelegte schmeckte. Sobald er sah, dass jener voll von seinen Übeln war, befahl
er die Häupter der Kinder zu bringen und fragte, wie man ihn empfangen hatte. Dem unglücklichen
Mann fehlten keine Worte, sein Mund schloss sich nicht: „Bei einem König ist jedes Mahl
angenehm.“ Was nützte diese Schmeichelei? Dass er nicht zu den übrigen eingeladen wurde!
Ich verbiete nicht, dass der Vater die Tat seines Königs verurteilt, ich verbiete nicht, nach einer
würdigen Strafe für ein so wildes Scheusal zu suchen, aber ich folgere unterdessen, dass auch der
Zorn, der aus gewaltigen Übeln entsteht, verborgen werden kann, und das man sich selbst zu
gegenteiligen Worten zwingen kann.
Diese Bezähmung des Schmerzes ist notwendig, besonders bei dieser Art des zugelosten Lebens, das
zu einem königlichen Tisch herangezogen wurde. So wird bei jenen gespeist, so getrunken, so
geantwortet. Über die eigenen Todesfälle muss man lachen. Wir werden sehen, ob das Leben so viel
wert ist: Dies ist ein anderes Thema! Ich werde einen so finsteren Kerker nicht lindern, ich werde
nicht dazu ermuntern, dass dem Henker Macht gegeben wird, doch ich werde in jeder Knechtschaft
einen offenen Weg für die Freiheit zeigen. Wenn ein Mensch in seinem Geist krank und aufgrund
seiner Laster unglücklich ist, ist es ihm erlaubt sich selbst und seinem Elend ein Ende zu setzen.
Ich möchte sagen, auch jenem, der auf einen König stößt, welcher mit Pfeilen die Brust seiner
Freunde anvisiert, und auch jenem, dessen Herrn Väter mit den Eingeweiden ihrer Söhne sättigt. Was
seufzt du, Wahnsinniger? Was hoffst du, dass dich irgendein Feind durch die Vernichtung deines
Volkes rächt oder ein mächtiger König von weit her herbeieilt? Wo du auch immer zurückblicken
wirst, dort ist das Ende der Übel. Siehst du jenen jäh abfallenden Ort? Dort steigt man zur Freiheit
hinab. Siehst du jenes Meer, jenen Fluss, jene Grube? Die Freiheit sitzt dort in der Tiefe. Siehst du
jenen kurzen, unglücklich verdorrten Baum? Die Freiheit hängt an ihm. Siehst du deinen Hals, deine
Kehle und dein Herz? Sie sind Auswege aus deiner Knechtschaft. Zeige ich dir allzu mühevolle
Todesarten, die Mut und Stärke verlangen? Du fragst, was der Weg zur Freiheit ist? Jede beliebige
Ader deines Körpers!
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XVI
Solange uns freilich nichts so unerträglich scheint, dass es uns aus dem Leben treibt, wollen wir den
Zorn – egal in welcher Lage wir sein werden – zurückbewegen. Für dienende Menschen ist er
verderblich. Die ganze Entrüstung bewirkt nämlich ihre eigene Qual wird und sie spürt umso
schlimmere Befehle, je trotziger sie erduldet. So zieht ein wildes Tier, wenn es sich hin und her wirft,
den Fallstrick zu, so beschmiert die Leimrute die Vögel, wenn sie sie verängstigt abschütteln, an ihren
Federn. Kein einziges Joch ist so eng, dass es nicht weniger denjenigen verletzt, der es führt, als den,
der dagegen ankämpft. Es gibt ein Linderungsmittel für gewaltige Übel: sie zu erdulden und seinen
Zwängen zu folgen.
Aber wenn auch bei dienenden Menschen die Mäßigung ihrer Affekte und vor allem dieses rasenden
und zügellosen Affekts nützlich ist, ist sie noch nützlicher für Könige! Alles wird zugrunde gehen,
sobald das Schicksal alles erlaubt, was der Zorn rät. Nicht lange kann eine Macht Bestand haben, die
zum Übel vieler Menschen ausgeübt wird. Man ist nämlich gefährdet, sobald die gemeinsame Furcht
diejenigen, die sonst getrennt seufzen, verbunden hat. Die meisten Könige töteten daher mal
einzelne Männer, mal alle zusammen, wenn der öffentliche Schmerz sie dazu gezwungen hat, ihre
Zorneswallungen zu bündeln.
Doch die meisten Könige übten ihren Zorn aus als wäre er ein königliches Zeichen, wie zum Beispiel
Dareus, der die Perser und einen großen Teil des Orients erlangte, nachdem das Reich von Magus
geraubt wurde. Denn als er den Skythen, die den Orient umgürteten, den Krieg erklärt hatte, wurde
er von Oeobazus, einem adligen Alten, gebeten, einen von seinen drei Jungen zum Trost des Vaters
zurückzulassen und zwei für den Kriegsdienst zu verwenden. Dareus versprach mehr als man von ihm
erbat und sagte, er würde ihm alle zurückschicken. Vor dem Angesicht des Vaters warf er ihm die
getöteten Söhne hin. Grausam wäre es gewesen, wenn er ihm alle genommen hätte.
Und wie viel umgänglicher war Xerxes, der dem Vater Pythius, der um die Entlassung eines seiner
fünf Söhne bat, erlaubt hat, auszuwählen, wen er wollte, und darauf denjenigen, den jener
ausgewählt hatte, in zwei Hälften auseinandergezogen und an beide Seiten der Straße aufgestellt hat
und mit diesem Opfer sein Heer entsühnte! Daher hatte er den Tod, den er verdient hat. Als er
besiegt und weithin zerstreut die überall niedergestreckten Trümmer seines Heeres erkannte, schritt
er mitten durch die Leichen seiner Soldaten.
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XVII
Diese Wildheit hatten barbarische Könige in ihrem Zorn, die keine Bildung und kein Umgang mit
Literatur erfüllte. Ich werde dir aus dem Schoß des Aristoteles den König Alexander geben, der Clitus,
der ihm ein sehr enger Freund war und gemeinsam mit ihm erzogen wurde, während des Mahls
freilich eigenhändig durchbohrt hat, weil er ihm zu wenig schmeichelte und verdrossen aus dem
freien Makedonien in die persische Knechtschaft überging.
Lysimachos, auf gleiche Weise ein enger Freund, warf er einem Löwen vor. Ist also dieser Lysimachos
durch irgendein Glück den Zähnen des Löwen entglitten, weil er, als er selbst geherrscht hat, sanfter
war? Denn sein Freund, Telesphores aus Rhodes, war überall verstümmelt, weil er ihm seine Ohren
und seine Nase abgeschnitten hatte. Er fraß in einem Käfig, wie irgendein neues und ungewöhnliches
Tier, weil die Hässlichkeit seines abgeschnittenen und verstümmelten Mundes die menschliche Form
verdorben hatte. Hinzu kam seine Hungersnot, sowie der Schmutz und der Unrat des Körpers, die im
eigenen Dreck zurückgelassen wurden. Darüber hinaus hatten seine dickhäutigen Beine und Hände,
die er in der Enge des Ortes wie Füße gebrauchte, auch seine Seiten, die durch das Reiben wund
waren, eine nicht weniger hässliche wie schreckliche Gestalt für diejenigen, die ihn besuchten. Durch
seine Strafe wurde Lysichmachos zu einem Monster, das auch seine Barmherzigkeit verloren hatte.
Dennoch war er nun, wenn er sich auch von dem Menschen, der sie erduldete, auch stark
unterschied, noch unterschiedlicher zum dem, der die Strafe auferlegte.

XVIII
Wenn diese Wildheit doch nur bei ausländischen Beispielen geblieben wäre und nicht mit anderen
fremden Lastern und sogar mit der Barbarei der Hinrichtungen und Zorneswallungen zu den
römischen Sitten übergegangen wäre! Sulla befahl, dass man Marius, dem das Volk Gasse für Gasse
Statuen aufstellte und ihm mit Weihrauch und Wein opferte, die Beine brachen sollte, die Augen
ausriss, sowie seine Zunge und seine Hände abschnitt, und als ob er ihn sooft töten konnte, wie er
ihn verwundete, zerfetzte er ihn nach und nach an den einzelnen Gliedern.
Wer war der Gehilfe seines Befehls? Wer sonst, außer Catilina, der seine Hände schon an jeder
Freveltat übte? Dieser hat jenen vor dem Grab des Quintus Catulus zerpflückt – der schlimmste Kerl
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vor der Asche eines äußerst sanften Mannes, über der das schlechte Beispiel von Mann, der zwar
populär und nicht so unverdientermaßen wie über die Maßen beliebt war, Marius ausbluten ließ.
Würdig war Marius, weil er jene Strafe erduldete, würdig war Sulla, weil er sie befahl, würdig war
Catilina, weil er sie vollstreckte, doch unwürdig war die Republik, die in ihren Körper auf gleicher
Weise sowohl die Schwerter der Feinde als auch die Schwerter der Rächer aufnahm.
Wozu durchforsche ich alte Dinge? Gerade hat Caligula Sextus Papinius, der einen ehemaligen Konsul
als Vater hatte, Betilienus Bassus, seinen Quästor, den Sohn seines Procurators und andere – sowohl
Senatoren als auch römische Ritter – an einem Tag mit Peitschen schlagen lassen, foltern lassen –
nicht im Rahmen eines Verhörs, sondern zu seiner Erheiterung.
Darauf konnte er es so sehr nicht dulden, sein Vergnügen aufzuschieben, welches seine Grausamkeit
in gewaltigem Maße und ohne Aufschub forderte, dass er auf der Terrasse der mütterlichen Gärten
hin und her lief (welche die Säulenhalle vom Flussufer trennte) und einige von seinen Opfern samt
den Ehefrauen und manche von den anderen Senatoren an der Laterne enthauptete. Was drohte
ihm? Mit welcher privaten oder öffentlichen Gefahr drohte eine einzige Nacht? Wie wenig hätte es
ihn gekostet noch zu leben, wenn er nicht für gewöhnlich die Senatoren des römischen Volkes
getötet hätte!

XIX
Es dient der Sache zu wissen, wie überheblich die Grausamkeit des Caligula war, obwohl wir
jemandem so scheinen können, als würden wir abirren und vom Weg abkommen. Doch selbst dies ist
ein Teil des Zorns, der über das gewohnte Maß hinaus wütet. Er ließ Senatoren peitschen. Er selbst
hat es bewirkt, das man sagen konnte: „Das pflegt zu geschehen.“ Er hatte sie mit allen äußerst
finsteren Geräten gefoltert, die es in der Natur gab: Mit Streckgerüsten, mit Fußschrauben, mit dem
Folterpferd, mit Feuer und mit seinem eigenen Gesicht.
Und an dieser Stelle wird mir jemand antworten: „Heftig, wenn derjenige Mann drei Senatoren wie
leichtfertige Besitztümer zwischen Prügel und Feuer aufgeteilt hat, der darauf sinnt, den ganzen
Senat niederzumetzeln, der sich wünscht, dass das römische Volk einen einzigen Hals hätte, damit
seine Verbrechen, die an so vielen Orten und auf so viele Zeiten verteilt sind, zu einem einzigen Hieb
und auf einen einzigen Tag versammelt werden können.“ Was ist so unerhört als eine nächtliche
Hinrichtung? Während sich Räuberbanden für gewöhnlich in der Finsternis verbergen, sind Strafen
umso bekannter, je mehr sie zu einem Exempel und zur Verbesserung beitragen.
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Und an dieser Stelle wird mir jemand antworten: „Das, was du so sehr bewunderst, ist der Alltag
dieses Ungeheuers: Dabei lebt er, dabei ist er nachts wach, dabei arbeitet er nachts.“ Gewiss wird
sich kein anderer finden, der all denen, die er bestrafen ließ, befehlen wird, dass ihr Mund durch
einen hineingegebenen Schwamm verschlossen wird, damit sie nicht die Möglichkeit haben einen
Laut von sich zu geben. Welchem Mann, der sterben musste, wurde jemals keine Möglichkeit zu
stöhnen gegeben? Caligula fürchtete, dass der äußerste Schmerz nicht irgendeine recht freizügige
Äußerung fallen ließ, irgendetwas, das er nicht hören wollte. Er wusste jedoch, dass es unzählige
Dinge gab, die sich niemand wagte ihm vorzuwerfen, außer im Angesicht des Todes.
Als sich keine Schwämme fanden, befahl er, dass die Kleider der Unglücklichen zerschnitten und die
Stofffetzen in ihre Münder gestopft würden. Was ist das für eine Wildheit? Es sei erlaubt den letzten
Atemzug zu machen, schaffe der Seele, die den Körper verlassen muss, Platz, es sei möglich, diese
nicht durch die Wunden hinauszulassen.
Es würde zu weit führen, diesen Verbrechen noch hinzuzufügen, dass er auch die Väter der
Ermordeten in derselben Nacht töten ließ, da er Zenturionen zu deren Häusern geschickt hatte – das
heißt: er hat einen barmherzigen Menschen von dessen Trauer befreit.
Es ist nämlich nicht mein Ziel, die Wildheit des Caligula zu beschreiben, sondern seine
Zorneswallungen, Zorn, der nicht nur gegen einzelne Männer wütet, sondern ganze Völker
zerfleischt, Städte, Flüsse und Dinge, die vor jeder Schmerzempfindung sicher sind, zerschlägt.

XX
So ließ ein Perserkönig in Syrien die Nasen des ganzen Volkes abschneiden, woher der Name
Rhinocolura stammt. Glaubst du, Caligula habe Leute verschont, nur weil er nicht alle Köpfe
abgetrennt hat?
So etwas werden auch die Äthiopier erleiden, die ob ihrer langen Lebenserwartung Macrobioe
genannt werden. Gegen die nämlich brüllte Cambyses, weil sie ihre Knechtschaft nicht mit
zurückgelehnten Händen empfangen und den geschickten Legaten eine freie Antwort gegeben
hatten, und er schleppte seine ganze Schar, die für den Krieg nützlich war, ohne sich um Nachschub
gekümmert und ohne die Marschrouten erforscht zu haben, durch unwegsames und dürres Gelände.
Schon auf der ersten Route fehlten ihm notwendige Dinge, und die unfruchtbare und unbebaute
Gegend, die noch nie ein Mensch betreten hatte, stellte ihm nichts zur Verfügung.
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Zunächst ernährte äußerst zartes Laub und die Baumwipfeln den Hunger, dann Leder, das mit Feuer
erweicht wurde und alles, das die Not zur Speise machte. Nachdem inmitten des Sandes auch
Wurzeln und Gräser ausblieben, erschien eine Einöde, in der es sogar keine Tiere mehr gab. Durch
den Hunger noch wilder, verspeisten sie jeden Zehnten, den sie durch das Los bestimmt hatten.
Obwohl er einen Teil seines Heeres verloren hatte, obwohl er einen Teil verspeist hatte, trieb der
Zorn den eiligen König bis zu diesem Augenblick, als er fürchtete, dass er selbst seinem Schicksal
erläge. Dann endlich gab er das Zeichen zum Rückzug. Unterdessen wurden für Cambyses edle Vögel
aufbewahrt und das Feldgeschirr von Kamelen gezogen, während seine Soldaten losten, wer übel
sterben, und wer noch übler leben musste.

XXI
Cambyses zürnte einem unbekannten Volk, das dies nicht verdient hatte, dennoch konnte es fühlen:
Cyrus zürnte einem Fluss. Denn als er, im Begriff Babylon zu erobern, in den Krieg eilte, dessen
größte Ausschlagskraft in günstigen Gelegenheiten lag, versuchte er den sich breit ausdehnenden
Gynde‐Strom zu überqueren, was sogar dann nur mit Mühe sicher gelingt, wenn der Strom den
Sommer fühlt und auf seine Mindestgröße verkleinert wurde. Dort bestürzte den König eines von
denjenigen weißen Pferden, die für gewöhnlich den königlichen Wagen zogen: Es wurde von der
Strömung heftig weggerissen. Er schwor daher, dass er den Strom, der ihm das königliche Geleit
raubte, soweit zurücktreiben würde, dass er sogar von Frauen überquert und betreten werden
könne.
Darauf verlegte er das ganze Kriegsgerät und widmete sich dem Werk so lange, bis er das in
einhundertachtzig Kanäle aufgeteilte Flussbett auf dreihundertsechzig Flussarme verstreute und es
durch die in verschiedenen Richtungen fließenden Wassern trocken zurückließ.
Daher ging sowohl Zeit verloren, als auch Großes das für große Dinge verschleudert werden musste,
der Eifer der Soldaten, den die unnütze Arbeit brach, sowie die günstige Gelegenheit den
unvorbereiteten Feind anzugreifen, während Cyrus den Krieg, den er dem Feind erklärt hatte, mit
einem Fluss führte.
Diese Raserei – wie soll man es nämlich sonst nennen? – berührte auch die Römer. Caligula ließ
nämlich ein äußerst schönes Landhaus in der Nähe von Herculanum abreißen, weil seine Mutter
einmal in jenem unter Hausarrest stand. Dadurch bewirkte er, dass das Haus ein bemerkenswertes
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Schicksal hat: Als es noch stand, sind wir daran vorbeigefahren, nun fragt man nach dem Grund,
weshalb es abgerissen wurde.

XXII
Sowohl die Vorbilder sind zu bedenken, die man vermeidet, als auch ganz im Gegenteil jene
gemäßigte und sanfte, denen man folgt, denen weder Grund zu Zürnen gefehlt hat, noch die
Möglichkeit sich zu rächen.
Was wäre nämlich für Antigonos leichter gewesen, als zu befehlen, dass zwei einfache Soldaten
hingerichtet werden, die, als sie sich gegen das Feldherrenzelt gelehnt haben, das gemacht haben,
was die Menschen auf gefährlichste Weise und am liebsten tun, nämlich schlecht über ihren König
geurteilt haben? Antigonos hatte alles gehört, wie wenn er unter den Sprechern und beim Zuhörer
stünde, nur von der Zeltplane getrennt. Diese bewegte er leicht und sagte: „Geht weiter weg, damit
euch der König nicht hört.“
Als derselbe in einer gewissen Nacht manche seiner Soldaten gehört hatte, die ihrem König alles
Schlechte wünschten, die sich selbst auf diesen Weg und in die unentrinnbare Scheiße geritten
haben, schritt er zu denjenigen, die sich am meisten ereiferten, und als er sie aus dieser herauszog,
ohne dass sie wussten, von wem sie geholfen bekamen, sagte er: „Nun hetzt über Antigonos, durch
dessen Laster ihr in dieses Unglück geraten seid. Seid aber demjenigen geneigt, der euch aus diesem
Abgrund herausgezogen hat.“
Derselbe ertrug die Beleidigungen seiner Feinde mit einem ebenso sanften Gemüt wie diejenigen
seiner Bürger. Als die Griechen daher von einem gewissen Kastell belagert wurden und sie durch die
Zuversicht auf ihr Gebiet den Feind verachteten und vieles über die Hässlichkeit des Antigonos
scherzten, bald seine schwache Gestalt, bald gegen seine eingeschlagene Nase verspotteten, sagte
er: „Ich freue mich und bin guter Hoffnung, wenn ich Silenus in meinem Lager habe.“
Während er die einen Geschwätzigen durch Hunger gebändigt hatte, machte er von den Gefangenen
so Gebrauch, dass er diejenigen, die für den Kriegsdienst nützlich waren, in Kohorten einteilte, die
anderen unterstellte er einem Herold und das dies geschehen sollte, versagte er sich, wenn es nichts
nützte, dass diese einen Herrn hatten, weil sie eine ebenso schlechte Zunge hatten.
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XXIII
Dessen Nachfahre war Alexander, der eine Lanze in seine eigenen Gäste schleuderte, der den einen
von den zwei Freunden, die ich zuvor erwähnt habe, einem wilden Tier vorwarf, den anderen sich
selbst. Von den beiden lebte dennoch derjenige, der dem Löwen vorgeworfen war.
Philippus hatte dieses ererbte Laster nicht – nicht einmal das seines Vaters. Denn wenn es irgendeine
andere Tugend in ihm, war es die Duldsamkeit von Beschimpfungen – ein gewaltiges Werkzeug zum
Schutz des Königreiches.
Zu ihm war unter anderen Legaten der Athener Demochares gekommen, den man wegen seiner allzu
argen und frechen Zunge Parrhesiastes nannte. Nachdem Philippus die Gesandtschaft wohlwollend
gehört hatte, sagte er: „Sagt mir, was ich tun könnte, das den Athenern willkommen wäre!“
Demochares nahm den Faden auf und sagte: „Dich aufhängen.“
Über eine so unhöfliche Antwort brach Entrüstung der Umstehenden aus. Philippus befahl ihnen zu
schweigen und jenen Thersitas gesund und unversehrt zu entlassen. „Doch ihr, übrige Legaten,
meldet den Athenern, dass diejenigen viel überheblicher sind, die so etwas sagen, als diejenigen, die
hören, wie so etwas ungestraft gesagt wurde.“
Auch der vergöttlichte Augustus hat viel Erinnerungswertes getan und gesagt, wodurch es scheint,
dass der Zorn ihn nicht befehligt habe. Timagenes, ein Geschichtsschreiber, hatte gewisse Dinge
gegen Augustus selbst, gewisse Dinge gegen seine Frau und gegen seine ganze Dynastie gesagt. Seine
Äußerungen hatte er nicht vergeudet. Ein unbesonnener Witz wird nämlich mehr umhergetragen
und steckt in den Mündern der Menschen.
Oft hat ihn Augustus ermahnt, er möge von einer mäßigeren Zunge Gebrauch machen. Als er
fortfuhr, erteilte er ihm Hausverbot. Danach wurde Timagenes in der Wohngemeinschaft mit Pollio
Asinus alt und die ganze Stadt riss sich um ihn. Der Kaiserpalast, der ihm verschlossen war, hat ihm
keinen einzigen Zugang geraubt.
Die Geschichtswerke, die er danach geschrieben hatte, las er vor und die Bücher, welche die Taten
des Augustus enthielten, gab er ins Feuer. Mit Augustus führte er Feindschaft. Doch niemand
fürchtete sich vor dessen Freundschaft, niemand floh vor ihm, als wäre er vom Blitz getroffen, es gab
jemand, der dem so tief fallenden seinen Schoß geboten hätte.
Dies ertrug Augustus, wie gesagt, duldsam und war nicht mal dadurch bewegt, dass jener seinem Lob
und seinen Tat Hand anlegte. Niemals hat er mit dem Gast seines Feindes gehadert.
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Nur dies sagte er Pollio Asinius: „Du ernährst eine Schlange!“ Als jener darauf eine Entschuldigung
vorbereitete, hinderte er ihn daran, sie vorzubringen und sagte: „Genieße es, mein Pollio, genieße
es!“ Und als Pollio sagte: „Wenn du es befiehlst, Caesar, werde ich ihm sofort Hausverbot erteilen.“
Augustus darauf: „Du denkst, dass ich dies machen würde, obwohl ich euch beide versöhnt habe?“
Einst zürnte nämlich Pollio dem Timagenes und hatte keinen einzigen anderen Grund, damit
aufzuhören als das Augustus damit angefangen hatte.

XXIV
Sooft man gereizt wird, muss man sich also sagen: „Bin ich etwa stärker als Philippus? Über ihn hat
man doch gehetzt. Vermag ich in meinem Haus mehr als der göttliche Augustus auf der ganzen Welt
vermochte? Er war doch damit zufrieden sich von seinem Lästerer zu entfernen.“
Weshalb entsühne ich mit Peitschen und Fußfesseln eine recht deutliche Antwort meines Sklaven,
oder sein recht trotziges Gesicht sowie seine Unzufriedenheit, die noch nicht bis zu mir vorgedrungen
ist? Wer bin ich, dessen Ohren man nicht verletzen darf? Viele haben ihren Feinden verziehen. Soll
ich keinen verdrossenen, achtlosen Schwätzern verzeihen?
Das junge Alter kann den Jungen entschuldigen, ihr Geschlecht die Frau, die Freiheit den Fremdling,
und die Freundschaft den Hausfreund. Nun hat uns einer zum ersten Mal beleidigt: Lass uns darüber
nachdenken, wie lange er uns gefallen hat. Oft hat er auch andere beleidigt: Lass uns das ertragen,
weil wir es schon lange ertragen haben. Er ist ein Freund: Er hat etwas getan, was er nicht tun wollte.
Er ist ein Feind: Er hat getan, was er tun musste.
Wir wollen einem recht klugen Mann Glauben schenken, einen recht dummen Mann zurückschicken.
Für jeden Fall wollen wir uns dies antworten: Auch die weisesten Männer kommen oft vom rechten
Weg ab: niemand ist so umsichtig, dessen Umsicht nicht einmal sich selbst entfallen ist, niemand ist
so reif, dass ein Schicksalsschlag seinen Ernst, der gegen irgendetwas hitziger gemacht wurde, nicht
treibt und schließlich ist niemand so schüchtern gegenüber Beleidigungen, dass er sich nicht einmal
in seinem Leben zu einer hinreißen lässt.

XXV
Wie es für einen kleinen Mann ein Trost im Elend ist, wenn auch das Vermögen großer Männer
schwankt und derjenige in seiner Ecke gelassener seinen Sohn beweint, der sah, dass auch aus dem
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Königspalast frühzeitig verstorbene Tote geführt wurden, so erträgt es jeder gelassener von
irgendjemandem verletzt, von irgendjemandem verachtet zu werden, dem es in den Sinn kommt,
dass es keine einzige, so große Macht gibt, der kein Unrecht begegnet.
Wenn aber sogar die Klügsten fehlen, wessen Irrtum hat dann keinen guten Grund? Lass uns daran
denken, wie oft unsere Jugend bei den Pflichten zu wenig sorgfältig war, in ihrer Sprache zu wenig
maßvoll und beim Wein zu wenig gemäßigt? Wenn jemand zürnt, wollen wir ihm Zeit geben, in der
er deutlich erkennen kann, was er gemacht hat. Er wird sich selbst züchtigen. Dann soll er dafür
büßen. Es besteht keinen Grund, dass wir mit ihm gleichziehen.
Es wird nicht in Zweifel gezogen werden, dass sich jeder aus der Menschenmenge herausgenommen
hat und höher stand, der auf diejenigen herabgeblickt hat, die ihn reizten. Wahrer Größe ist es
eigentümlich eine Beleidigung nicht zu spüren. So schaut ein gewaltiges Tier bei Hundegebell
langsam zurück, so springt die Meeresflut einen gewaltigen Felsen vergeblich an. Wer nicht zürnt,
verharrt, ohne von dem Unrecht erschüttert worden zu sein, wer zürnt, wurde bewegt.
Doch jener, den ich gerade über alle Unannehmlichkeiten gestellt habe, hält das höchste Gut in einer
gewissen Umarmung, und er wird nicht nur einem Menschen, sondern dem Schicksal selbst
antworten: „Magst du auch alles tun, du bist dennoch zu klein als dass du meine Heiterkeit bedecken
könntest. Dies verbietet die Vernunft, der ich mein Leben zu lenken gegeben habe. Der Zorn wird mir
mehr schaden als ein Unrecht. Warum auch nicht? Dessen Art und Weise ist sicher, doch bis mir das
Unrecht entgegengebracht werden wird, ist es noch ungewiss.“

XXVI
„Ich kann es nicht ertragen.“, sagt du, „Es ist schlimm ein Unrecht auszuhalten.“ Du lügst. Wer kann
nämlich ein Unrecht nicht ertragen, der den Zorn ertragen kann? Hinzu kommt, dass du dafür sorgst,
sowohl den Zorn als auch das Unrecht zu ertragen. Weshalb erträgst du die Raserei eines Kranken,
die Worte eines Demenzkranken und die frechen Hände von Jungen? Etwa nicht, weil nicht zu wissen
scheinen, was sie tun? Welchen Unterschied macht es, durch welches Laster ein jeder unklug wird?
Unklugheit ist in allen Fällen eine angemessene Verteidigung.
„Was also?“, fragst du, „Wird er für sein Unrecht nicht bestraft werden?“ Glaube, dass du es willst,
dennoch wird er es nicht sein. Die größte Strafe eines begangenen Unrechts ist nämlich es begangen
zu haben, und niemand wir schlimmer behandelt, als derjenige, der zur Strafe seinem schlechten
Gewissen übergeben wird.
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Schließlich müssen wir das Los der Menschheit beachten, sodass wir für alles, was vorfällt, gerechte
Richter sind. Ungerecht ist hingegen derjenige Richter, der ein allgemeines Laster einzelnen
Menschen vorwirft. Für die Äthiopier ist ihre Hautfarbe nicht deutlich in die Augen fallend, auch
ziemen sich bei den Germanen rote und in einen Zopf gebundene Haare: Nichts wirst du bei einem
als auffallend oder hässlich beurteilen, was für sein Volk üblich ist. Auch diese Dinge, die ich aus einer
einzigen Region und einem einzigen Winkel berichte, verteidigt die Gewohnheit. Schau nun um wie
viel gerechter die Nachsicht bei solchen Dingen ist, die über das gesamte Menschengeschlecht
verbreitet sind.
Wir sind alle unüberlegt und arglos, wir sind alle schwankend, wimmernd und ehrgeizig – wozu soll
ich die öffentliche Wunde mit sanfteren Worten verbergen? Wir sind alle schlecht. Was auch immer
am anderen getadelt wird, wird jeder einzelne in seiner eigenen Brust finden. Warum tadelst du
dessen Blässe, und dessen Magerkeit? Das ist eine ansteckende Krankheit. Lass uns daher
untereinander recht sanft sein: Als schlechte Menschen leben wir unter schlechten Menschen. Eine
einzige Sache kann uns ruhig machen: die Übereinkunft gegenseitiger Umgänglichkeit.
„Jener hat mir bereits geschadet, ich ihm noch nicht.“ Aber vielleicht hast du irgendjemandem schon
geschadet, oder schadest irgendjemandem. Beurteile nicht diese Stunde oder diesen Tag, betrachte
die ganze Haltung deines Geistes: Auch wenn du nichts Schlechtes getan hast, kannst du es tun.

XXVII
Wieviel besser ist es, ein Unrecht zu heilen als es zu rächen! Rache verbraucht viel Zeit, vielen
Ungerechtigkeiten wirft sie sich entgegen, während wegen einer einzigen Schmerz empfindet. Wir
alle zürnen länger als wir verletzt werden. Wieviel besser ist es in eine andere Richtung zu gehen und
keine Laster Lastern entgegenzustellen. Scheint etwa derjenige gefestigt genug zu sein, der ein
Maultier zurücktritt oder einen Hund zurückbeißt?
„Sie wissen nicht, dass sie diese Dinge falsch machen.“, sagst du. Wie ungerecht ist zuerst einmal
derjenige, bei dem es beim Erreichen der Nachsicht schadet, ein Mensch zu sein? Wenn ferner die
Tatsache, dass sie keinen Verstand haben, die übrigen Lebewesen deinem Zorn entzieht, dann musst
du jeden genauso behandeln, der keinen Verstand hat. Was spielt es nämlich für eine Rolle, wenn er
sich in anderer Weise von Tieren unterscheidet, wenn er ihnen in dem Punkt ähnelt, der die Tiere bei
jeder Verfehlung verteidigt – nämlich in seiner geistigen Umnachtung?
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Da hat jemand gesündigt. Hat er dies denn zum ersten oder zum letzten Mal getan? Es besteht kein
Grund ihm zu glauben, auch wenn er sagt: „Ich mach’s nicht wieder.“ Dieser wird wieder fehlen und
sein ganzes Leben lang Irrtümer hin und her wälzen. Auf freundlicher Weise müssen unfreundliche
Dinge behandelt werden.
Was für gewöhnlich bei Trauer äußerst wirksam gesagt wird, wird auch beim Zorn gesagt: Hörst du
damit irgendwann einmal auf, oder niemals? Wenn du irgendwann einmal damit aufhörst, wieviel
besser ist es dann den Zorn zu verlassen als vom Zorn verlassen zu werden! Oder wird diese Erregung
immer verharren? Siehst du welch unruhiges Leben du dir ankündigst? Wie wird das Leben eines
jemanden sein, der ständig vor Zorn anschwillt?
Hinzu kommt, dass der Zorn von sich aus verschwinden wird, wenn du dich selbst wohl vor
Leidenschaft entflammen wirst, und wiederholt die Ursachen, durch die du angestachelt wirst,
erneuern wirst, und dass der Tag jenem die Kräfte entziehen wird. Wieviel besser ist es, wenn er von
dir besiegt wird als von sich selbst?

XXVIII
Du wirst diesem zürnen, dann jenem. Den Sklaven, dann den Freigelassenen; den Eltern, dann den
Kindern; Bekannten, dann Unbekannten. Überall werden nämlich Gründe übrig sein, wenn sich unser
Geist nicht als Fürsprecher nähert. Von hier wird dich die Raserei wegen des einen mitreißen, von
dort die Raserei wegen eines anderen und durch neuentstehende Reizmittel wird deine Wut gleich
darauf fortgesetzt werden. Los, du Unglücklicher, wann wirst du wohl lieben? Oh, welch gute Zeit du
für eine schlechte Sache vergeudest!
Wieviel besser wäre es nun dir Freunde zu verschaffen, deine Feinde zu besänftigen, den Staat zu
lenken und deine Mühen auf das häusliche Umfeld zu verlagern als dich umzublicken, wem du
Schlechtes tun könntest, was du als Wunde entweder seiner Würde oder seinem Vermögen, oder
seinem Körper zufügen kannst, obwohl dir das ohne Streit oder Gefahr nicht zuteil werden kann,
auch dann nicht, wenn du mit einem Schwächeren zankst.
Magst du ihn auch gefesselt und deiner Willkür entsprechend jeder Erduldung ausgeliefert
empfangen: Oft bewegt die allzu große Kraft des Schlagenden die Knöchel aus ihrer Stelle oder heftet
eine Sehne an diejenigen Zähne, die sie zerbrochen hatte. Der Jähzorn hat viele zu Krüppeln
gemacht, viele gebrechlich, auch dann, wo zufällig ein duldsamer Stoff erlangt wurde. Hinzu kommt,
dass nichts so schwach entstanden ist, dass es ohne die Gefahr eines jemanden, der etwas
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zerschmettert, zugrunde geht: Einmal macht der Schmerz die Schwachen den stärksten Männern
gleich, einmal ein Schicksalsschlag.
Was ist, wenn uns die meisten Dinge, wegen denen wir zürnen, mehr beleidigen als verletzen? Es ist
hingegen ein großer Unterschied ob jemand meinem Willen im Wege steht oder mich im Stich lässt,
ob er mir etwas entreißt oder nicht gibt. Doch für uns ist es einerlei ob uns jemand etwas wegnimmt
oder versagt, ob uns jemand unserer Hoffnung beraubt oder sie aufschiebt, ob er etwas gegen uns
gemacht hat, oder für sich selbst, durch die Liebe zu einem anderen oder durch Hass auf uns.
Manche haben allerdings nicht nur gerechte Gründe um sich uns entgegenzustellen, sondern sogar
ehrenwerte: Einer schützt seinen Vater, einer seinen Bruder, einer die Heimat und einer seinen
Freund. Dennoch verzeihen wir diesen nicht, die dies machen, was wir andererseits, wenn sie es
nicht täten, tadeln würden. Ja, oft urteilen wir sogar – was unglaublich ist – über eine Tat gut und
über den Täter schlecht.
Doch ein großer und gerechter Mann soll beim Hercules jeden Mann aus der Reihe seiner Feinde
bewundern, der für die Freiheit äußerst tapfer und für das Wohl seines Vaterlandes äußerst
beharrlich ist und sich wünschen, dass ihm ein solcher Mann als Bürger, ein solcher Mann als Soldat
zuteil wird.

XXIX
Schändlich ist es den zu hassen, den du lobst. Wieviel schändlicher ist es, jemandem wegen etwas zu
hassen, weswegen er der Barmherzigkeit würdig wäre: Wenn er beispielsweise gefangen und sofort
zur Knechtschaft erniedrigt wurde, an den Überbleibsel seiner Freiheit festhält und nicht hurtig zu
schmutzigen und mühevollen Diensten läuft, wenn jemand, der vor lauter Freizeit träge geworden
ist, in seiner Fahrt dem Pferd und dem Wagen seines Herrn nicht gleichkommt, wenn der Schlaf
jemanden, der bei seinen alltäglichen Nachtwachen erschöpft ist, überwältigt oder wenn jemand, der
aus einer städtischen und müßigen Knechtschaft zu einem harten Dienst verlegt wurde, die ländliche
Arbeit verweigert oder sie nicht beherzt angeht.
Lass uns unterscheiden, ob jemand nicht kann oder nicht will: Wir werden viele freisprechen, wenn
wir damit beginnen, vor dem Zürnen zu urteilen. Nun folgen wir jedoch dem ersten Trieb, und dann
verharren wir dabei, obwohl uns Nichtigkeiten angestachelt haben, nicht dass es so scheint, als
hätten wir grundlos damit angefangen und – und was am ungerechtesten ist: Die Ungerechtigkeit
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unseres Zorns macht uns noch beharrlicher. Wir halten ihn nämlich fest und vergrößern ihn, so, als
wäre es ein gerechter Beweis eines Zürnenden heftig zu zürnen.

XXX
Wieviel besser ist es zu durchschauen, wie unbedeutend die Anfänge selbst sind, wie unschädlich.
Was du auch Tieren geschehen siehst, das erkennst du auch im Menschen: Durch wertlose und
inhaltlose Dinge werden wir in Aufruhr gebracht. Die rote Farbe erregt den Stier, die Natter erhebt
sich gegen den Schatten und ein Tuch reizt Bären und Löwen an. Alles, was von Natur her wild und
rasend ist, wird bei inhaltlosen Dingen aufgeschreckt.
Dasselbe ereignet sich auch unruhigen und törichten Gemütern: Durch die Vermutung von Dingen
werden sie getroffen, so sehr freilich, dass sie bisweilen maßvolle Wohltaten Ungerechtigkeiten
nennen, bei welchen sich sehr häufig und gewiss sehr scharfer Stoff für ihren Jähzorn findet. Wir
zürnen nämlich unseren Liebsten, weil sie uns Wohltaten gewähren, die zu klein sind als dass wir sie
mit unserem Geist wahrnehmen können oder kleiner sind als diejenigen, die uns andere dargebracht
haben, obwohl für beide Fälle ein Heilmittel bereit steht.
Jemand ist dem anderen mehr gewogen: Ohne unseren Vergleich werden uns solche Menschen
erfreuen. Niemals wird derjenige glücklich sein, den ein noch glücklicherer Mensch martert. Ich habe
weniger als ich gehofft habe: Aber vielleicht hast du mehr erhofft als du verdient hast. Dieser Teil ist
am meisten zu fürchten, denn von hier entstehen die verderblichsten Zorneswallungen, die auf alle
heiligsten Dinge losgehen werden.
Den vergöttlichten Caesar haben mehr Freunde als Feinde ermordet, deren unerfüllbare Hoffnung er
nicht erfüllt hatte. Er wollte es freilich – denn niemand hat freigebiger von einem Sieg Gebrauch
gemacht, von dem er nichts für sich beansprucht hat, bis auf die Möglichkeit, ihn zu verteilen – doch
auf welche Weise hätte er so schlechten Wünschen genügen können, da alle so viel begehrten, wie
nur ein einziger hätte begehren können?
Er sah also um seine Sänfte seine Kameraden mit gezückten Schwertern, sowie Cimber Tullius, zuvor
ein sehr eifriger Verteidiger der Partei, und andere, die nach dem Tod des Pompeius vollends
Pompeianer waren. Diese Sache wendet die eigenen Waffen gegen Könige und trieb die treuesten
Männer soweit, dass sie den Tod derer planten, für die und vor denen sie sterben gewollt hatten.
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XXXI
Keinem, der sich zu Fremdbesitz umblickt, gefällt sein eigener. Daher zürnen wir auch den Göttern,
weil uns irgendjemand übertrifft, wobei wir vergessen, wie viele Menschen hinter uns sind, und
welch gewaltiger Neid hinter demjenigen her folgt, der nur wenige beneidet. Doch die Frechheit der
Menschen ist sogar so groß, dass es, obwohl sie viel empfangen haben, noch Platz für Unrecht geben
kann, nämlich dass sie noch mehr hätten empfangen können:
„Er hat mir das Amt eines Prätors gegeben, doch ich hatte das Konsulat erhofft. Er hat mir zwölf
Rutenbündel gegeben, aber mich nicht zum ordentlichen Konsul gemacht. Er wollte ein Jahr nach mir
benennen, lässt mich aber im Hinblick auf das Priesteramt im Stich. Ich wurde in ein Kollegium hinzu
gewählt, aber wieso nur in eines? Er hat meine Würde verbraucht, aber nicht mein Vermögen
gemehrt. Er hat mir das gegeben, was irgendjemandem gegeben werden musste, von sich aus
brachte er nichts hervor.“
Bedanke dich lieber für diese Dinge, die du empfangen hast. Erwarte das Übrige und freue dich
darüber, dass es noch nicht vollständig in deinem Besitz ist. Es gehört zu den Vergnügungen, dass das
noch übrig ist, was du dir erhoffst. Du hast alle übertroffen: Dann freue dich darüber, dass du im
Herzen deines Freundes an erster Stelle stehst. Viele übertreffen dich: Überlege wieviel mehr
Menschen du vorangehst als dass du folgst. Du fragst, welches Laster in dir das größte ist? Du ziehst
die falschen Schlüsse: Das, was dir gegeben wird, schätzt du hoch ein, niedrig aber, wenn du es
empfangen hast.

XXXII
Bei jedem soll uns etwas abschrecken: Bei einigen wollen wir uns fürchten ihnen zu zürnen, bei
anderen wollen wir uns scheuen und bei wieder anderen wollen wir Widerwillen empfinden. Wir
werden ohne Zweifel etwas Großes schaffen, wenn wir einen unglücklichen Sklaven im Kerker
bemitleiden werden. Wieso eilen wir uns, ihn sofort zu schlagen, seine Knie unverzüglich zu
brechen? Diese Möglichkeit wird nicht zugrunde gehen, wenn sie aufgeschoben werden wird.
Lass diese Zeit kommen, wohin wir sie selbst befehlen. Nun werden wir durch die Gewalt des Zorns
sprechen, wenn jener aber gewichen sein wird, dann werden wir sehen, wie bedeutend man die
Streitsache einschätzen muss. In diesem Punkt täuschen wir uns nämlich vor allem: Wir kommen zu
191

dem Schwert, zu den Todesstrafen und rächen Dinge mit Fesseln, mit Kerkerhaft und mit Hunger, die
nur mit recht leichten Peitschenhieben zu bestrafen wären.
„Auf welche Weise“, fragst du, „befiehlst du uns zu betrachten, wie all das, durch was wir verletzt zu
werden scheinen, klein, elend und kindisch ist?“ Ich werde freilich nichts anderes raten, als einen
gewaltigen Geist anzunehmen und wegen diesen Dingen, über die wir streiten und
auseinanderlaufen, danach zu lechzen, zu sehen, wie unbedeutend und verwerflich sie sind, und von
keinem einzigen zu beachtet werden dürfen, der irgendetwas Erhabenes und Großartiges denkt.

XXXIII
Um das Geld gibt es das größte Geschrei. Es erschöpft Foren, lässt Väter und Kinder miteinander
kämpfen, mischt Gifte und übergibt Mördern ebenso die Schwerter wie Legionen. Es ist mit unserem
Blut gesalbt. Wegen des Geldes lärmen die Nächte von Eheleuten durch ihren Zank, wegen des
Geldes werden die Podia von Beamten durch die Menge bedrängt, Könige wüten, raffen an sich und
zerstören Städte, die in langer Arbeit der Jahrhunderte errichtet worden waren, sodass sie in deren
Asche nach Gold und Silber forschen können.
Es steht dir frei, die Geldkörbe zu betrachten, die im Eck liegen. Diese sind der Grund, weswegen vor
lauter Geschrei die Augen herausgedrückt werden, die Markthallen durch den Lärm der Gerichte
widerhallen, und weswegen Richter, die aus weit entfernten Regionen gerufen wurden, im Gericht
sitzen und darüber urteilen müssen, wessen Habgier gerechter war.
Was ist, wenn ein alter Mann, der ohne Erbe sterben muss, nicht einmal wegen eines Geldkorbes,
sondern nur wegen einer Faust voll Erz, oder wegen eines Denarius, der ihm von einem Sklaven auf
die Rechnung gesetzt wurde, zerrissen wird? Was ist, wenn ein kranker Geldverleiher wegen des Zins
oder den tausendsten Teil des Gesamtvermögens, obwohl seine Füße und Hände verkrüppelt sind,
die übrigen Verleiher nicht zum Geldzählen ruft, sondern die eigenen Asse, die er durch seine
Gerichtstermine verdient hat, für die Mehrung seiner Krankheit verwendet?
Wenn du mir das ganze Geld aus allen Bergwerken hervorholtest, die wir besonders eifrig graben,
wenn du alles, was die Schätze durch Geiz bedecken, der wiederum unter der Erde berichtet, wie
übel er gehandelt hat, in die Mitte würfest, hielte ich diesen ganzen Haufen nicht für würdig, die Stirn
eines guten Mannes zu runzeln. Mit welch großem Lachen sind diejenigen Dinge zu verfolgen, die uns
zu Tränen rühren!
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XXXIV
Da, nun sieh nur – verfolge das Übrige: Speisen, Getränke, und die Reinlichkeit, die um deren Willen
bereitet wurde, beleidigende Worte, zu wenig ehrenvolle Körperbewegungen, trotzige Herdentiere
und verdrossene Sklaven, böswillige Verdächtigungen und Auffassungen fremder Worte, durch die
bewirkt wird, dass wir unter die Ungerechtigkeiten der Natur auch die Sprache zählen, die dem
Menschen gegeben wurde: Glaube mir, leicht sind die Dinge, weswegen wir nicht gerade leicht in
Jähzorn geraten, sie sind derart, wie die Dinge, die Kinder zu Streit und Zank antreiben.
Nichts von diesen Dingen, die wir so traurig betreiben, ist ernst, nichts davon groß. Daher empfindet
ihr Zorn und Wahnsinn, sage ich, weil ihr Unbedeutendes für bedeutend haltet. Der eine will mir
mein Erbe rauben, dieser verdächtigt mich, nachdem er mich lange meinen Tod hat erwarten lassen,
dieser begehrt meine Geliebte. Das Gleiche zu wollen, was ein Band der Liebe sein müsste, war die
Ursache des Aufruhrs und des Hasses.
Ein enger Weg reizt den Streit der Leute, die ihn Überqueren, eine weite und sich in die Breite
erstreckende Straße entzweit nicht einmal ganze Völker. Diese Dinge, die ihr erstrebt, können, weil
sie so klein sind, nicht dem einen übertragen werden ohne dem anderen entrissen worden zu sein.
Dieselben Dinge erregen bei denjenigen, die mit ihnen versehen sind, Kämpfe und Zank.

XXXV
Du bist darüber entrüstet, dass dir ein Sklave, dein Freigelassener, deine Frau und ein Klient
geantwortet haben. Dann beklagst du im Hinblick auf die Republik dieselbe geraubte Freiheit, die du
zu Hause geraubt hast. Wenn aber andererseits jemand, der gefragt wurde, schweigt, nennst du das
eine Schmach. Er soll sprechen und schweigen und lachen! „In Anwesenheit seines Herrn?“, fragst
du. Ja, sogar in Anwesenheit des Familienoberhaupts. Was schreist du? Wozu keifst du? Wieso
verlangst du mitten beim Essen die Peitsche, weil die Sklaven gesprochen haben, weil nicht an einem
und demselben Ort die Menge einer Volksversammlung und gleichzeitig die Ruhe einer
Abgeschiedenheit herrschen?
Du hast nicht nur dafür Ohren, dass sie nur harmonische, sanfte, aus dem Süßen gezogene und wohl
geordnete Worte zu hören. Es ist nötig, dass du auch ein Lachen und ein Weinen hörst,
Schmeicheleien und Streit, günstige Dinge und traurige, sowohl die Stimmen der Menschen als auch
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das Gebrüll und Gebell der Tiere. Wieso erblasst du Unglücklicher bei dem Geschrei deines Sklaven,
beim Geklirre von Erz oder wenn an die Tür geklopft wird? Obwohl du so ein Genießer geworden
bist, musst du den Donner hören!
Übertrage das, was über die Ohren gesagt wurde, auf die Augen. Diese mühen sich mit dem gleichen
Ekel ab, wenn sie schlecht unterwiesen wurden. Sie nehmen an Flecken, Schmutz und an zu wenig
glänzendem Silber Anstoß, oder an einem See, der bei Sonnenlicht nicht hervorleuchtet.
Diese Augen freilich, die nur bunten und ob kürzlich erfolgter Pflege strahlenden Marmor ertragen,
nur Tische die mit zahlreichen Metalladern geschmückt sind, die zu Hause nur auf Dinge treten
wollen, die durch Gold recht kostbar sind, schauen sich mit äußerstem Gleichmut die Foren an, die
rauen und schlammigen Pfade, den schmutzigen Großteil der ihnen entgegenkommenden Leute
sowie die zerfressenen und rissigen, ungleichmäßigen Wände der Wohnsiedelungen. Was ist also
anders, das bei jenen in der Öffentlichkeit keinen Anstoß erregt, aber sie zu Hause bewegt? Und wie
gerecht und duldsam ist ihre Auffassung dort, zu Hause aber mürrisch und wimmernd!

XXXVI
Alle Sinne müssen zur Festigkeit hingeführt werden. Von Natur aus sind sie duldsam, wenn der Geist
aufhört sie zu verderben, der täglich dazu aufgerufen werden muss, Rechenschaft abzulegen. Dies
machte Sextus, sobald er, wenn der Tag vorüber war und er sich zur nächtlichen Ruhe zurückzog,
seinen Geist befragte: „Welches Übel von dir hast du heute geheilt? Welchem Laster hast du heute
wiederstanden? In welchem Bereich bist du sanfter?“
Derjenige Zorn hört auf und wird gemäßigter, der weiß, dass er täglich vor einen Richter treten muss.
Ist daher irgendetwas schöner als diese Gewohnheit, den ganzen Tag zu untersuchen? Welcher
Schlaf folgte ihm nach seiner eigenen Musterung, wie ruhig, wie tief und frei, weil sein Geist
entweder gelobt oder ermahnt wurde, und er als Zuschauer seiner Selbst und geheimer Zensor über
seine Sitten Bescheid weiß!
Ich mache von dieser Möglichkeit Gebrauch und verteidige mich täglich vor mir selbst. Wenn das
Tageslicht aus den Augen entfernt wurde und die Frau verstummt ist, die schon um meine
Verzögerung weiß, durchforsche ich meinen gesamten Tag, und durchmesse noch einmal, was ich
getan und gesagt habe. Nichts verberge ich vor mir selbst, nichts übergehe ich. Warum soll ich denn
irgendeinen meiner Irrtümer fürchten, wo ich doch sagen kann: „Schau zu, dass du das nicht mehr
machst. Nun verzeihe ich dir.
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In dieser Unterredung hast du recht kämpferisch gesprochen – sodann sollst du nicht mit
unerfahrenen Menschen zusammengehen! Diejenigen, die niemals gelernt haben, wollen nichts
lernen. Jenen hast du freizügiger ermahnt als du es hättest machen müssen, daher hast du ihn nicht
verbessert, sondern beleidigt. Schau bei den übrigen Dingen, ob es nicht nur wahr ist, was du sagst,
sondern auch, ob derjenige, dem du es sagst, die Wahrheit ertragen kann. Ein guter Mensch freut
sich darüber ermahnt zu werden, doch jeder äußerst schlechte erduldet einen Lenker nur äußerst
barsch.
XXXVII
Bei Gastmählern mancher Männer berührten dich Witze und Worte, die gegen deinen Schmerz
geschleudert worden sind. Denke daran, pöbelhafte Gesellschaften zu vermeiden. Ihre Freizügigkeit
ist nach dem Wein gelöster, weil sie ja nicht einmal in nüchternem Zustand Schamgefühl haben.
Du hast gesehen, wie dein Freund dem Türsteher irgendeines Rechtsverdrehers oder Reichen zürnte,
weil jener ihn, als er eintreten wollte, zurückgedrängt hatte und wie du selbst an seiner Statt dem
höchsten Sklaven gezürnt hast. Zürnst du daher auch dem angeketteten Hund? Auch dieser wird
zahm, wenn man ihm ein Leckerli entgegenwirft, obwohl er viel bellt.
Weiche weiter zurück und lache! Nun hält er sich für jemanden, weil er die von der Schar der
Prozessführenden besetzte Tür bewacht. Nun ist jener, der im Inneren liegt, glücklich und selig und
hält es für ein Zeichen eines glücklichen und mächtigen Mannes, schwer zugänglich zu sein. Er weiß
nicht, dass am beschwerlichsten der Eingang zum Kerker ist. Nehme dir in deinem Geist vorweg, dass
du noch viele Dinge erleiden musst. Wundert sich etwa jemand darüber, dass er im Winter friert, auf
dem Meer seekrank wird und auf der Straße durchgeschüttelt wird? Der Geist ist bei denjenigen
Dingen tapfer, zu denen er vorbereitet kommt.
Als du dich an einer weniger ehrbaren Stelle befandest, hast du angefangen dem Tischgenossen zu
zürnen, dem Gastgeber und selbst denjenigen, die dir vorgezogen wurden. Du Wahnsinniger, was für
einen Unterschied macht es, auf welchem Teil des Sofas du sitzt? Kann dich ein Sitzkissen zu einem
ehrbareren oder zu einem schändlicheren Menschen machen?
Du hast einen nicht mit günstigen Augen gesehen, weil er über deinen Verstand schlecht gesprochen
hat. Nimmst du dieses Gesetz hin? Also müsste dich Ennius hassen, an dem du keine Freude
gefunden hast, Hortensius müsste dir seine Feindschaft erklären, wenn du seine Reden schlecht
fändest, und wenn du die Gedichte Ciceros verlachen würdest, müsste er dir ein Feind sein. Willst du
als Amtsbewerber die Abstimmungen mit Gleichmut ertragen?“
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XXXVIII
Jemand hat dich beleidigt: Etwa schlimmer als den stoischen Philosophen Diogenes, den, als er
besonders den Zorn abhandelte, ein frecher Heranwachsender anspuckte? Dies hat jener sanft und
weise ertragen. „Freilich zürne ich nicht“, sagte er, „aber ich zweifle, ob man nicht dennoch zürnen
müsste.“
Und wieviel besser verhielt sich unser Cato: Ihm spuckte Lentulus, jener Parteiführer und
unbeherrschte Mann aus der Zeit unserer Väter, mit zusammengezogenem, fetten Speichel, mit so
viel er konnte, mitten auf die Stirn, als er gerade einen Gerichtsfall verhandelte. „Ich werde
bekräftigen“, sagte Cato, „dass sich diejenigen in allem täuschen, die verneinen, dass du, Lentulus,
einen Mund hast.“

XXXIX
Nun wird es uns zuteil, Novatus, den Geist wohl zu ordnen. Entweder fühlt er den Jähzorn nicht, oder
er steht über ihm. Wir wollen sehen, wie wir fremden Zorn besänftigen können. Denn wir wollen
nicht nur gesund sein, sondern auch heilen.
Wir werden es nicht wagen den ersten Zorn verbal zu besänftigen. Er ist schmutzig und wahnsinnig.
Wir werden ihm Freiraum geben. Heilmittel nützen wenn er nachlässt. Wir stellen nicht die Augen
des angeschwollenen Menschen auf die Probe, da wir beim Bewegen ihre starrende Kraft anstacheln
würden, auch stellen wir die übrigen Laster nicht auf die Probe, solange sie noch sieden. Die Anfänge
der Krankheiten heilt die Ruhe.
„Wie wenig nützt dein Heilmittel, wenn sich der aufhörende Zorn von sich aus besänftigt!“ Zuerst
einmal bewirkt es, dass er schneller aufhört, ferner bewacht es ihn, damit er nicht rückfällig werden
kann. Es täuscht auch den Trieb selbst, den es nicht zu besänftigen wagt: Es wird alle Werkzeuge der
Rache entfernen, es wird den Zorn nachahmen, damit er wie ein Helfer oder Begleiter des Schmerzes
mehr Autorität bei Ratschlägen hat, Verzögerungen umschlingen und den gegenwärtigen Zorn
solange aufschieben, wie es größere Strafen sucht.
Nach jeder Kunst wird es der Raserei Ruhe gewähren. Wenn sie heftiger wird, wird es ihr, weil es ihr
keinen Widerstand leisten kann, Scham oder Furcht einjagen. Wenn sie schwächer wird, wird es
Gespräche anfangen: entweder willkommene, oder neue und es wird die Raserei durch ihre
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Wissensgier herbeirufen. Als angeblich ein Arzt die Königstochter heilen musste und dies ohne
Messer nicht konnte, führte er das Skalpell, das von einem Schwamm bedeckt war, an sie heran, als
er sanft ihre geschwollene Brust wärmte. Das Mädchen hätte in Gegenwart des heran bewegten
Heilmittels Widerstand geleistet, doch dasselbe Mädchen ertrug den Schmerz, weil es ihn nicht
erwartet hat. Manche Dinge können nur durch Täuschung geheilt werden.

XL
Dem einen wirst du sagen: „Pass auf, dass dein Jähzorn den Feinden kein Vergnügen bereitet.“, und
dem anderen: „Pass auf, dass die Größe deines Geistes und der Kredit, den du bei den meisten hast,
nicht der Stärke weicht. Ich entrüste mich, weiß Gott, und finde kein rechtes Maß Schmerz zu
empfinden, doch es ist der richtige Zeitpunkt abzuwarten. Büßen wird er. Bewahre das in deinem
Geist: Wenn du es kannst, wirst du ihn auch für den Aufschub büßen lassen.“
Einen Zürnenden zu züchtigen und von sich aus gegen ihn zu zürnen bedeutet ihn anzustacheln: Auf
anderer und auf schmeichlerische Weise musst du ihn angreifen, wenn du nicht zufällig eine so große
Person bist, dass du seinen Zorn vermindern kannst, so wie es der vergöttlichte Augustus getan hat,
als er bei Vedius Pollio speiste. Einer von seinen Sklaven hatte ein Kristallgefäß zerbrochen. Vedius
befahl, dass er fortgerissen wurde und nicht einmal in pöbelhafter Sitte sterben sollte. Man befahl,
dass er den Muränen vorgeworfen werde: Er hielt riesengroße in einem Fischteich. Wer würde nicht
denken, dass es jener der Verschwendung Willen täte? Nein, es war seine Wildheit!
Der Junge entkam dessen Händen und floh zu Augustus‘ Füßen, wo er um nichts anderes bitten
wollte, als dass er auf andere Weise sterben durfte, damit er nicht zu Fischfutter würde. Augustus,
durch die Neuheit der Grausamkeit bewegt, befahl dass jener freilich freigelassen wurde, und dass
alle Kristallgefäße in seiner Gegenwart zerbrochen und der Fischteich damit angefüllt werden sollte.
So musste Augustus den Freund züchtigen. Von seinen Kräften hat er gut Gebrauch gemacht: „Du
befiehlst, dass Menschen aus dem Gastmahl gerafft und durch Strafen neuer Art zerfleischt werden?
Wenn dein Becher zerbrochen ist, werden die Eingeweide eines Menschen auseinandergerissen?
Gefällst du dir so sehr, dass du dort, wo Augustus ist, befiehlst, jemanden abzuführen?“
So kann derjenige, der so viel Macht hat, dass er den Zorn von einer höheren Position aus angreifen
kann, ihn schlecht behandeln, aber genau genommen nur einen solchen, von dem ich gerade
197

berichtet habe, einen wilden, unmenschlichen und blutgierigen, der schon unheilbar ist, wenn er
nicht wegen irgendetwas Größerem in Furcht geraten ist.

XLI
Wollen wir unserem Geist Frieden geben, den das ständige Sinnen auf heilbringende Lehrmeister, die
guten Ausführungen von Dingen und ein Geist gewährt, der in die Begierde des einzig Ehrenwerten
vertieft ist. Möge unser Gewissen genug sein, wir wollen nicht nach Ruhm trachten. Möge uns auch
ein schlechter Ruf folgen, solange wir ihn wohl verdienen.
„Aber das Volk bewundert Beherztes, und kühne Menschen werden in Ehren, ruhige hingegen für
träge Menschen gehalten.“ Vielleicht beim ersten Anblick. Doch sobald die Gleichheit des Alters den
Menschen versichert hat, dass es keine Trägheit des Geistes, sondern Frieden ist, verehrt dasselbe
Volk jene Männer.
Daher hat jener hässliche und feindliche Affekt nichts Gutes an sich, doch ganz im Gegenteil alles
Schlechte: Schwert und Feuer. Nachdem auf dem Schamgefühl herum getrampelt wurde, befleckte
er die Hände durch Morde, zerstreute die Glieder von Kindern, ließ nichts frei von Verbrechen,
dachte nicht an Ruhm, fürchtete keinen Verruf, und war unverbesserlich als er sich von Zorn zu Hass
verhärtete.

XLII
Wir wollen frei von diesem Übel sein, wollen den Geist reinigen und wollen dasjenige mit Stumpf und
Stiel herausreißen, das, obwohl es überall dünn haftet, nachwächst, und den Zorn nicht mäßigen,
sondern gänzlich entfernen (denn was ist die Mäßigung einer schlechten Sache?). Wir werden es
nämlich können, wenn wir uns nur anstrengen!
Keine einzige Sache wird mehr nützen, als die Vorstellung der Sterblichkeit. Jeder soll sich selbst und
dem anderen sagen: „Was nützt es, deinen Zorn zu verkünden, so als wären wir die Ewigkeit
geboren, und dein äußerst kurzes Leben zu vergeuden? Was nützt es, den Tag, den man für ein
ehrbares Vergnügen aufwenden kann, auf den Schmerz und die Folter eines anderen zu verlegen?
Diese Dinge empfangen keinen Verlust und dir steht keine Zeit frei, um sie zu verlieren.
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Wieso stürzen wir in den Kampf? Wieso verschaffen wir uns Wettstreitigkeiten? Wieso nehmen wir,
die wir unsere Schwäche vergessen haben, gewaltigen Hass auf und erheben uns, damit wir
zerbrechliche Wesen andere zerbrechen können? Schon verbietet ein Fieber oder irgendein anderes
Übel des Körpers, diese Feindschaften weiterzuführen, die wir mit einem nicht zu besänftigenden
Geist führen. Schon wird der Tod auch das energischste Paar in der Mitte spalten.
Warum geraten wir in Aufruhr und verwirren aufrührerisch unser Leben? Über unseren Köpfen steht
unser Schicksal, zählt für uns Sterblichen die Tage und rückt näher und näher. Dieser Zeitpunkt, den
du für den Tod eines anderen bestimmst, liegt vielleicht in der Nähe deines eigenen Todes.

XLIII
Warum sammelst du nicht lieber dein kurzes und sanftes Leben und gewährst es dir selbst und den
übrigen? Warum machst du dich nicht lieber zu einem für alle liebenswerten Mann, solange du lebst,
und zu einem wünschenswerten, nachdem du verschieden sein wirst? Warum wünschst du
denjenigen aus einer gar großen Höhe zu dir herabzuziehen, der mit dir verhandelt? Wieso versuchst
du jenen, der dich ankläfft, der freilich niedrig und verachtenswert, doch für die Höhergestellten
unfreundlich und lästig ist, mit deinen Kräften zu erschrecken? Wieso zürnst du dem Sklaven, dem
Hausherrn, dem König oder deinem Klient? Halte ein wenig aus: Sieh, da kommt der Tod, der euch
gleich macht.
Wir sehen gewöhnlich bei den morgendlichen Schauspielen in der Arena Kämpfe von Stieren und von
Bären, die untereinander zusammengebunden sind, die, wenn der eine den anderen quält, ihr
Vernichter schon erwartet. Dasselbe machen wir: Wir reizen irgendeinen, der mit uns verbunden ist,
obwohl sowohl für den Besiegten als auch für den Sieger das Ende bevorsteht – und freilich ein
frühes! Lass uns lieber ruhig und befriedet das wenige Leben verbringen, das noch übrig ist. Für
niemanden soll unser Leichnam verhasst daliegen.
Oft löst ein in der Nachbarschaft verkündetes Feuer einen Streit auf und die Beteiligung wilder Tiere
trennt Räuber und Reisende. Man hat keine Zeit mit kleineren Übeln zu ringen, sobald eine größere
Furcht erschienen ist. Warum geben wir uns mit Kampf und List ab? Wünschst du etwa demjenigen,
den du zürnst, mehr als den Tod? Er wird auch sterben, wenn du zur Ruhe kommst. Du vergeudest
deine Mühe, wenn du etwas bewerkstelligen willst, was ohnehin geschehen muss.
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„Ich will ihn durchaus nicht töten“, sagst du, „aber ihn verbannen, oder ihn mit Schande erfüllen oder
ihm einen Verlust bereiten.“ Ich verzeihe demjenigen mehr, der eine Wunde seines Feindes begehrt
als dem, der ihm nur eine Pustel wünscht. Letzterer hat nämlich nicht nur einen schlechten Geist,
sondern einen winzig kleinen. Sei es, dass du über die schlimmsten, sei es, dass du über eher
leichtere Strafen nachdenkst, wie wenig Zeit ist es, in der entweder er durch seine Strafe gefoltert
wird, oder du üble Freude aus einer fremden Bestrafung gewinnst!
Auch diesen Lebenshauch werden wir ausspucken. Unterdessen wollen wir, solange wir ihn atmen,
solange wir unter den Menschen weilen, die Menschlichkeit verehren. Wir wollen keinem einen
Grund für Furcht sein, für keinen einen Grund für Gefahr. Lass uns Schäden, Ungerechtigkeiten,
Schmähungen und Sticheleien gering schätzen und großmütig kurze Unannehmlichkeiten ertragen.
Während wir zurückblicken, was sie sagen, und uns beunruhigen, wird uns schon unsere
Vergänglichkeit helfen.
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Über die Beständigkeit
I
Ich dürfte wohl nicht unverdient sagen, Serenus, dass der Unterschied zwischen den Stoikern und
den übrigen, die Weisheit verkünden, so groß ist, wie zwischen Frauen und Männern, obwohl beide
Mengen zur Gesellschaft des Lebens ebenso viel beitragen, doch der eine Teil ist zum Gehorsam, der
andere für die Befehlsgewalt geboren worden. Die übrigen Philosophen helfen sanft und
schmeichlerisch, wie etwa häusliche und vertraute Ärzte kranken Körpern nicht helfen, wie es am
besten und schnellsten wäre, sondern wie es ihnen möglich ist. Die Stoiker, die einen männlichen
Weg beschritten haben, sorgen sich nicht darum, dass er denen, die ihn beginnen zu gehen, lieblich
scheint, sondern dass er uns so schnell wie möglich entreißt und zu jenem hohen Gipfel ausrücken
lässt, der sich so sehr außerhalb der Reichweite einer Lanze erhebt und über das Schicksal ragt.

„Aber das Gelände, durch das wir gerufen werden, ist steil und holprig.“ Was denn sonst? Sucht man
eine Höhe auf ebenem Boden auf? Aber die Gegend ist nicht einmal so steil wie manche glauben.
Nur der erste Teil hat Steine und Felsen und den Anschein eines unwegsamen Geländes, so, wie die
meisten Wege denjenigen, die aus der Ferne spähen, gewöhnlich steil und verflochten scheinen, weil
die weite Distanz die Sehschärfe betrügt. Wenn sie anschließend näher herangehen, eröffnen sich
ihnen dieselben Wege allmählich, die zuvor ein Irrtum in einen Punkt der Augen zusammengetragen
hatte. Dann kehrt auf jenen Wegen, die aus der Distanz abschüssig erschienen, wieder eine sanfte
Steigung zurück.

Als neulich M. Cato zufällig erwähnt wurde, warst du unwillig als könntest du die Ungerechtigkeit
nicht ertragen, dass seine Generation Cato zu wenig verstanden hat, dass sie ihn, der sich über
Männer wie Pompeius und Caesar erhob, unter Vatinius gestellt haben, und es schien dir unwürdig,
dass jenem, der im Begriff war, gegen ein Gesetz zu raten, die Toga auf dem Forum entrissen wurde
und dass er von der Rednerbühne bis zum Fabianus‐Bogen durch Scharen der aufgewühlten Partei
schmähenden Äußerungen und Spucke ausgeliefert war und alle anderen Schmähungen der
wahnsinnigen Menge ertragen hatte.

II
Dann habe ich dir geantwortet, dass du einen Grund hast im Namen der der Republik aufgewühlt zu
werden, die von der einen Seiten P. Clodius, von der anderen Seite Vatinius und jeder äußerst
schlechte Bürger verkaufte und, von blinder Begierde ergriffen, sahen sie nicht ein, dass sie, während
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sie die Republik verkaufen, auch selbst verkauft wurden. Was Cato selbst freilich anbetrifft, befehle
ich dir sicher zu sein, dass der Weise weder irgendeine Ungerechtigkeit noch irgendeine Schmach
empfangen kann, und dass uns die unsterblichen Götter Cato als recht sicheres Beispiel eines weisen
Mannes gegeben haben, wie Odysseus und Hercules in früheren Zeitalter. Diese haben unsere
Stoiker nämlich als weise Männer ausgerufen, weil sie von ihren Strapazen nicht besiegt wurden, die
Vergnügungen verschmäht und über jeden Schrecken gesiegt haben.

Cato hat nicht mit den wilden Tieren gekämpft, denn es ist die Aufgabe eines Jägers oder Bauers sie
zu verfolgen, er hat auch keine Ungeheuer mit Feuer und Eisen verfolgt, er geriet auch nicht in die
Zeitalter, in welchen man glauben konnte, dass sich der Himmel auf die Schultern eines einzigen
stützte. Nachdem die alte Grausamkeit schon verstoßen war und das Zeitalter zur größten Trägheit
herangeführt war, traf er mit Amtserschleichung, mit vielfältigem Übel und mit riesiger Begierde
nach Macht zusammen, welche die ganze dreigeteilte Welt nicht sättigen konnte. Er stand als
einziger gegen die Laster des entarteten Staates auf, der durch sein Eigengewicht zu Boden sank, und
er hielt die fallende Republik, wie sehr man sie nur mit einer Hand zurückziehen konnte, solange bis
er von ihr weggezogen wurde und sich ihrem Einsturz, den er lange Zeit gestützt hatte, als Begleiter
anheim gab und zugleich alles ausgelöscht wurde, was man nicht aufteilen durfte. Nach dem
Niedergang der Freiheit hat Cato nicht gelebt, und die Freiheit nicht nach dem Niedergang Catos.

Glaubst du, dass diesem vom Volk eine Ungerechtigkeit geschehen konnte, weil es ihm entweder die
Prätur oder die Toga entzog, weil es dieses heilige Haupt mit dem Dreck des Mundes anspuckte? Der
weise Mensch ist sicher und kann mit keinem einzigen Unrecht oder keiner einzigen Schmach
versehen werden.

III
Ich scheine deinen erregten und siedenden Geist zu betrachten, du bereitest dich darauf vor mir
zuzurufen: „Diese Dinge sind es, welche die Autorität eurer Vorschriften herabsetzen. Große Dinge
versprecht ihr, Dinge, die man sich nicht einmal wünschen, geschweige denn glauben darf. Dann habt
ihr Gewaltiges gesprochen, indem ihr verneint habt, dass der Weise arm ist. Ihr verneint aber nicht,
dass ihm gewöhnlich ein Sklave, ein Haus und Essen fehlt. Obwohl ihr verneint, dass der Weise
verrückt ist, verneint ihr nicht, dass er verstoßen wird, allzu wenig gesunde Worte fallen lässt, und
dich zwingt, etwas über jede beliebige Krankheit zu hören. Obwohl ihr verneint, dass der Weise ein
Sklave sei, leugnet ihr ebenso nicht, dass er verkauft werden und Befohlenes ausführen, sowie
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seinem Herrn Sklavendienste leisten muss. So steigt ihr mit hoch erhobener Augenbraue auf das
gleiche Niveau wie die anderen, nur sind die Namen der Dinge vertauscht.

So etwas vermute ich auch bei euch, dass es beim ersten Anschein schön und großartig ist und der
Weise weder Unrecht noch Schmach empfangen wird. Es besteht aber einen großen Unterschied
darin, ob du den Weisen außerhalb der Entwürdigung oder außerhalb der Ungerechtigkeit stellst.
Denn wenn du sagst, dass er sie mit Gleichmut ertragen wird, genießt er keinen Vorzug. Ihm werden
alltägliche Dinge zuteil und was durch die Beständigkeit der Ungerechtigkeiten selbst gelernt wird, ist
Duldsamkeit. Wenn du verneinst, dass er Unrecht empfangen wird, d.h. dass niemand versuchen
wird, ihm Unrecht zu tun, werde ich bei all meinen übrig gebliebenen Aufgaben zum Stoiker.“

Ich freilich habe beschlossen, den Weisen nicht durch scheinbare Ehre der Worte zu schmücken,
sondern an diese Stelle zu stellen, wo kein einziges Unrecht zugelassen ist. „Was also? Wird es
niemanden geben, der ihn reizt, der ihn angreift?“ Nichts ist in der Natur so heilig, dass es der Frevel
es nicht finden kann, aber deswegen sind die erhabenen Dinge auf hohem Niveau nicht weniger
göttlich, wenn diejenigen hervortreten, welche viel Herrlichkeit, die sich außerhalb von ihnen
befindet, erstreben, ohne sie zu berühren. Unverwundbar ist nicht das, was nicht getroffen, sondern
das, was nicht verletzt werden kann. Ausgehend von diesem Merkmal werde ich dir den Weisen
zeigen.

Gibt es etwa einen Zweifel daran, dass die Stärke, welche nicht besiegt wird, zuverlässiger ist, als
diejenige, welche nicht angegriffen wird, weil unerprobte Kräfte zweifelhaft sind und diejenige Kraft
verdientermaßen als die zuverlässigste betrachtet wird, die jedes Bestürmung zurückgewiesen hat?
So sollst du wissen, dass der Weise von einer besseren Natur ist, wenn ihm kein Unrecht schadet, als
wenn ihm keines entstünde. Und diesen will ich einen tapferen Mann nennen, welchen Kriege nicht
unterwerfen, den keine herangeführte, feindliche Kraft erschrickt und keine behagliche Freizeit
inmitten träger Völker hat.

Ich sage daher dies: Der Weise ist keinem einzigen Unrecht ausgeliefert. Daher spielt es keine Rolle,
wie viele Lanzen auf ihn geworfen werden, weil er für keine durchlässig ist. Wie die Härte mancher
Steine für das Schwert unbezwingbar ist und Stahl nicht zerteilt, nicht zerhauen oder zerrieben
werden kann, sondern diejenigen Dinge, die dagegen stoßen von sich zurückstößt, so können einige
Dinge nicht vom Feuer verzehrt werden, sondern bewahren, wenn sie von Feuer umgeben sind, ihre
Festigkeit und ihr Aussehen, so brechen manche Felsen, die ins tiefe Meer geworfen wurden und
zeigen sich selbst durch keine einzige Spur der Grausamkeit, obwohl sie von so vielen Jahrhunderten
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gegeißelt wurden. Ebenso ist der Geist des Weisen unerschütterlich und sammelt so viel an Härte
auf, dass er so sicher vor Unrecht ist, wie jene Dinge, die ich angeführt habe.

IV
„Was also? Wird es niemanden geben, der versucht, dem Weisen Unrecht zu tun?“ Er wird es
versuchen, aber das Unrecht wird nicht bei dem Weisen ankommen. Er ist nämlich durch einen
größeren Zwischenraum von der Berührung minderwertiger Dinge getrennt, als das irgendeine
schändliche Kraft ihre Kräfte bis zu ihm ausdehnen könnte. Auch wenn sich mächtige Männer
anstrengen werden ihm zu schaden, die sowohl durch Befehlsgewalt hervorgebracht wurden, als
auch durch die Übereinstimmung der ihnen Dienst Tuenden mächtig sind, werden all ihre Angriffe
diesseits der Weisheit ermatten, so wie alle Waffen, die durch die Sehne oder Wurfmaschinen nach
oben gedrückt werden, gleichwohl sie aus der Sichtweite springen, doch diesseits des Himmels
umgewendet werden.

Was? Du glaubst, dass damals, als jener törichte König durch eine große Menge an Wurfgeschossen
den Tag verdunkelte, ein einziger Pfeil gegen die Sonne gefallen ist und dass Neptun mit ins tiefe
Meer gelassenen Ketten berührt werden konnte? Wie alles Himmlische den menschlichen Händen
entflieht und wie der Göttlichkeit von denjenigen, welche Tempel zerstören und Abbilder
einschmelzen, nicht geschadet wird, so wird alles vergebens versucht, was dem Weisen auch immer
frech, herausfordernd oder überheblich geschieht.

„Aber besser wäre es, wenn es niemanden gäbe, der ihm ein Unrecht zufügen wollte.“ Du wünschst
dir eine äußerst schwierige Sache für das Menschengeschlecht: Schuldlosigkeit. Dass es keine
Schuldlosigkeit gibt, ist für diejenigen wichtig, die im Begriff sind, Unrecht zu tun, nicht für den, der
es nicht einmal erdulden kann, selbst wenn es entsteht. Ja, ich weiß nicht, ob die Seelenruhe der
Weisheit vielleicht sogar mehr Kräfte in herausfordernden Situationen zeigt, so wie der größte
Beweis für einen Feldherren, der durch Waffen und Männer stark ist, die sichere Sorglosigkeit auf
Feindeserde ist.

V
Trennen wir, wenn es dir gut scheint, Serenus, das Unrecht von der Schmach. Das erste ist von
seinem Wesen her schlimmer, das zweite leichter und nur für Genießer schlimm. Durch die
Schmähung werden Menschen nicht verletzt, sondern gekränkt. So groß ist aber die Schwäche und
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Eitelkeit der Gemüter, dass manche nichts für bitterer halten. So wirst du einen Sklaven finden, der
lieber mit Peitschen als mit Ohrfeigen geschlagen wird, und der den Tod und Prügel erträglicher
findet als schmachvolle Worte.

Es ist schon zu so großen Albernheiten gekommen, dass wir nicht nur durch Schmerz, sondern auch
durch die Einbildung von Schmerz gequält werden, in der Art von Jungen, denen ein Schatten, die
Entstellung von Personen und ihre verunstaltete Gestalt Furcht einjagen. Namen, die den Ohren allzu
wenig willkommen sind, die Bewegung der Finger und anderes, wovor sie durch irgendeinen Antrieb
eines unbedachten Irrtums zurückschrecken, rufen freilich Tränen hervor.

Das Unrecht hat diesen Vorsatz: Jemanden mit Übel zu versehen. Dem Übel, jedoch, lässt die
Weisheit keinen Platz. Für sie ist nämlich die Schändlichkeit das einzige Übel, die aber dort nicht
eintreten kann, wo sich schon Tugend und das Ehrbare befinden. Wenn es also kein einziges Unrecht
ohne Übel gibt, wenn es nur ein schändliches Übel gibt, dann kann das Schändliche nicht zu
jemandem gelangen, der mit ehrbaren Dingen besetzt ist – Das Unrecht gelangt nicht zum Weisen.
Denn wenn das Unrecht eines jemanden die Duldsamkeit eines Übels ist, und der Weise freilich kein
Übel duldet, dann erstreckt sich kein einziges Unrecht zu ihm.

Das einzige Unrecht ist die Herabsetzung desjenigen, auf den es stürzt. Niemand kann ein Unrecht
ohne irgendeinen Nachteil empfangen, sei es im Hinblick auf die Würde, auf den Körper oder im
Hinblick auf äußerliche Dinge. Der Weise hingegen kann nichts verlieren. Alles legte er in sich selbst
zurück, nichts vertraut er dem Schicksal an, beherrscht hat er seine Güter in seiner festen Tugend, die
Zufälligkeiten nicht bedarf und somit nicht vergrößert und nicht verkleinert werden kann. Denn
sowohl haben Dinge, die an den Höhepunkt geführt wurden, keinen Platz mehr zu wachsen, als auch
das Schicksal nichts entreißt, was es gegeben hat. Die Tugend aber gibt es nicht, und somit entzieht
es sie nicht. Sie ist frei, unverletzlich, unbeweglich, unerschütterlich, sie ist so gegen den Zufall
abgehärtet, dass sie nicht einmal ins Wanken kommen, geschweige denn besiegt werden kann.
Gegenüber dem Prunk schrecklicher Dinge hält sie die Augen gerade. Nichts ändert sich an ihrem
Gesichtsausdruck, sei es, dass ihr Hartes, sei es, dass ihr Günstiges gezeigt wird.

Daher verliert der Weise nichts, wo er den Verlust spüren müsste. Er ist nämlich im Besitz einer
einzigen Tugend, aus der nichts vertrieben werden kann. Von den anderen Dingen macht er aus
Gnade Gebrauch. Wer aber wird durch den Verlust eines fremden Gutes bewegt? Wenn nun das
Unrecht nichts von dem verletzen kann, was dem Weisen zu eigen ist, weil ja das Seine durch
unverletzte Tugend unverletzt ist, kann dem Weisen kein Unrecht geschehen.
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Demetrius, der den Beinamen Poliocertes hatte, nahm Megara ein. Von ihm wurde der Philosoph
Stilbon gefragt, ob er denn etwas verloren hätte. „Nichts“, sagte er. „All meine Dinge sind bei mir.“
Und doch war sein Vermöge in die Kriegsbeute gewichen, der Feind hatte seine Töchter geraubt, sein
Vaterland war unter eine Fremdherrschaft geraten, und der König, der von den Waffen seines
siegreichen Heeres umgeben war, fragte ihn selbst von einer höheren Position aus.

Aber jener Philosoph erschütterte ihm den Sieg und sagte aus, dass er, obwohl die Stadt erobert
worden war, nicht nur unbesiegt, sondern auch ohne Verlust sei. Er hatte nämlich die wahren Güter
bei sich, gegen die man keine Hand anlegen konnte. Diese Dinge aber, die man verstreut und
entrissen daher trug, hielt er nicht für seine eigenen, sondern für fremde, die dem Nicken des
Schicksals folgten. Daher hatte er sie geschätzt, als wären sie nicht seine eigenen. Der Besitz aller von
außen heran fließenden Dinge ist schlüpfrig und unsicher.

VI
Überlege jetzt, ob demjenigen ein Dieb, ein Verleumder, ein unbeherrschter Nachbar, oder irgendein
Reicher, der die Herrschaft eines kinderlosen Alten ausübt, ein Unrecht tun kann, dem der Krieg, der
Feind und jener, der sich für die herausragende Kunst Städte zu erschüttern bekennt, nichts
entreißen konnte.

Inmitten der überall funkelnden Schwerter, inmitten des militärischen Aufruhrs beim Raubzug,
zwischen Feuer, Blut und Leichenhaufen der fortgestoßenen Bürgerschaft, inmitten des Krachens der
Tempel, die über ihre eigenen Götter fielen, herrschte für einen einzigen Mann Frieden. Es besteht
also keinen Grund, dass du das Versprechen für kühn hältst, dessen Bürge ich dir übergeben werde,
wenn ich zu wenig Vertrauen zu dir habe. Du glaubst nämlich kaum, dass so viel Standhaftigkeit oder
so große Größe auf einen Menschen fallen kann. Aber dieser Mann kommt in die Mitte hervor, weil
er sagen will:

„Es besteht keinen Grund zu zweifeln, ob sich einer, der als Mensch geboren wurde, über das
Menschliche erheben kann, ob er Schmerzen, Verluste, Geschwüre, Wunden und große Bewegungen
brüllender Dinge um sich herum sorglos erblicken kann, und ob er Hartes sanft erträgt, Günstiges
gemäßigt, den Dingen nicht weicht, nicht auf sie vertrauend immer ein und derselbe inmitten
verschiedener Situationen ist, und nichts für sein Eigentum hält, außer sich selbst, und sich selbst nur
in dem Bereich, wo er besser ist.
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Schau, ich bin hier, im Begriff euch dies zu beweisen: Unter diesem Zerstörer so vieler Städte,
wanken Denkmäler durch das Anschlagen eines Rammbocks, senkt sich plötzlich die Höhe der Türme
durch Stollen und verborgene Gräben und Wälle, welche die höchsten Burgen dem Erdboden
gleichmachen wollen, wachsen – doch kein Rüstzeug kann ausfindig gemacht werden, das einen gut
fundierten Geist betreibt.

Ich bin gerade so aus den Ruinen meines Hauses hervorgekrochen und obwohl sich mir Brände
überall widersetzten, floh ich für den Flammen durch das Blut. Ich weiß nicht, welches Los meine
Töchter in Besitz hat, weiß nicht, ob es schlimmer ist, als das öffentliche Los. Allein und als alter
Mann, der ich um mich herum nur Feindliches sehe, gestehe dennoch, dass mein Besitz unberührt
und unversehrt ist. Ich habe und besitze alles, was ich von meinem Eigentum hatte.

Es besteht keinen Grund, dass du mich für besiegt und dich für einen Sieger hältst. Dein Schicksal hat
mein Schicksal besiegt. Ich weiß nicht, wo die unbedeutenden Dinge sind, die ihren Eigentümer
wechseln. Was meine Dinge anbelangt, sind sie bei mir und werden bei mir sein.

Diese Reichen haben ihre Sparsamkeit verloren, die Zügellosen ihre Liebe und ihre Stricher, die unter
großem Schamverlust geliebt wurden, die Ehrsüchtigen verloren die Kurie, das Forum sowie die Orte,
zur Ausübung ihrer Laster in der Öffentlichkeit bestimmt waren. Die Geldverleiher verloren ihre
Verträge, durch die sich ihre Gier, die sich über Falsches freute, Reichtümer vorstellte. Ich hingegen
habe alles unberührt und unvermindert. Frage daher diese Männer, die weinen und jammern,
welche sich für das Geld mit nackten Körpern gezogenen Schwertern entgegenstellen, welche vor
dem Feind mit beladenem Schoß fliehen.“

Halte daher jenen Mann, Serenus, für vollendet, voll von menschlichen und göttlichen Tugenden, der
nichts verliert. Seine Güter sind von festen und unbesiegbaren Bollwerken umgürtet. Mit jenen
kannst du weder die Babylonischen Mauern vergleichen, die Alexander betreten hat, noch die
Stadtmauern Karthagos oder die von Numantia, die durch eine einzige Hand erobert wurden, auch
das Capitol nicht – diese haben feindliche Spuren. Diese Mauern, die den Weisen schützen, sind von
Feuer und Ansturm sicher, sie gewähren keinen Eingang, ragen empor, sind nicht zu bezwingen und
den Göttern billig.
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VII
Es besteht keinen Grund zu sagen – so wie du es zu tun pflegst – dass dieser unsrige Weise
nirgendwo gefunden wird. Wir stellen nicht jene unwahre Zierde des menschlichen Verstandes dar
und ersinnen kein gewaltiges Bild einer falschen Sache, sondern so wie wir ihn formen, haben wir ihn
gezeigt und werden ihn zeigen – nur selten vielleicht, und in großen Zeitabständen für einen
einzigen. Denn Großes, was aus dem gewohnten und alltäglichen Maß emporragt, entsteht nicht
zahlreich. Im Übrigen fürchte ich, dass dieser M. Cato selbst, von dessen Erwähnung diese
Abhandlung ausgeht, über unserem Beispiel steht.

Schließlich muss das, was verletzt, kräftiger sein, als das, was verletzt wird. Die Nichtswürdigkeit ist
aber nicht kräftiger als die Tugend. Der Weise kann also nicht verletzt werden. Unrecht gegen gute
Menschen wird aber nicht versucht, es sei denn von schlechten; für die guten herrscht untereinander
Frieden. Wenn aber nur das Schwächere verletzt werden kann, der Schlechte jedoch schwächer als
der Gute ist, müssen die Guten lediglich das Unrecht von Menschen fürchten, die ihnen nicht
ebenbürtig sind – ein Unrecht trifft den weisen Mann nicht. Es muss nämlich nicht mehr daran
erinnert werden, dass nur der Weise gut ist.

„Wenn Socrates zu Unrecht verurteilt wurde“, sagt er, „hat er ein Unrecht empfangen.“ An dieser
Stelle müssen wir verstehen, dass es passieren kann, dass mir jemand ein Unrecht tut und ich es für
meinen Teil nicht annehme. So wie jemand eine Sache, die er aus meinem Landhaus geraubt hat, in
mein Haus stellt, hätte jener Diebstahl begangen, ich aber nichts verloren.

Es kann irgendein Übeltäter vorkommen, obwohl er keinen Schaden anrichten wird. Wenn jemand
mit seiner Ehefrau wie mit einer Fremden schläft, wird er ein Ehebrecher sein, obwohl jene keine
Ehebrecherin ist. Jemand gab mir Gift, aber verlor seine Kraft, weil er selbst von der Speise kostete.
Jener hat sich, als er mir das Gift gab, selbst des Verbrechens schuldig gemacht, auch wenn er mir
nicht geschadet hat. Nicht weniger ist der ein Straßendieb, dessen Waffe durch das gegenüber
befindliche Gewand vereitelt wurde. Alle Verbrechen sind bereits vor der Ausführung des Werks –
was für die Schuld genug ist – vollendet.

Gewisse Dinge sind von solcher Beschaffenheit, dass sie sich in solcher Wechselwirkung verbinden,
dass das eine ohne das andere sein kann, das andere aber nicht ohne das eine. Ich versuche deutlich
zu machen, wovon ich spreche: Ich kann die Füße so bewegen, dass ich nicht laufe. Ich kann aber
nicht so laufen, dass ich die Füße nicht bewege. Ich kann – obwohl ich im Wasser bin – nicht
schwimmen. Wenn ich aber schwimme, muss ich zwangsläufig im Wasser sein.
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Von diesem Los ist auch das, was ausgeführt wird: Wenn ich ein Unrecht empfangen habe, muss es
notwendigerweise begangen worden sein. Wenn es begangen wurde, muss ich es aber nicht
unbedingt empfangen haben. Vieles kann sich nämlich ereignen, was das Unrecht zurückdrängt. So,
wie irgendein Schicksalsschlag eine mir drohend entgegen gerichtete Hand niederwerfen und
geschleuderte Lanzen abwenden kann, so kann irgendeine Sache Ungerechtigkeiten vertrieben, wie
beschaffen sie auch immer sein mögen, und auf mittlerem Wege abfangen, so dass sie zwar verübt,
aber nicht empfangen wurden.

VIII
Darüber hinaus kann die Gerechtigkeit keine Ungerechtigkeit erdulden, weil ja gegenteilige Dinge
nicht zusammenkommen. Unrecht, hingegen, kann nur auf ungerechte Weise geschehen. Daher kann
dem Weisen kein Unrecht geschehen. Es besteht keinen Grund, dich zu wundern, wenn ihm niemand
irgendein Unrecht tun kann. Ihm kann nicht einmal jemand nützlich sein. Sowohl fehlt dem Weisen
nichts, was er als ein Geschenk empfangen könnte, als auch der schlechte Mensch dem Weisen
nichts Würdiges schenken kann. Bevor man geben kann, muss man ja erst einmal etwas haben. Der
Schlechte hat aber nichts, worüber sich der Weise freuen würde, wenn es ihm überbracht würde.

Es kann daher weder jemand dem Weisen schaden, noch ihm nützen, weil ja das Göttliche nicht
wünscht, dass man ihm hilft, noch verletzt werden kann und sich der Weise ferner den Göttern
benachbart und am nächsten niederlässt. Ausgenommen seiner Sterblichkeit ist er Gott ähnlich. Er
neigt sich zu jenen emporragenden Dingen und bricht zu ihnen auf, zu jenen ordentlichen,
furchtlosen Dingen, die im gleichmäßigen und einträchtigem Lauf fließen, zu den sicheren,
wohlwollenden, in einer guten Öffentlichkeit entstandenen, für sich selbst und andere heilsamen
Dingen, wird nichts Geringes begehren und nichts beweinen.

Wer auf die Vernunft gestützt und mit göttlichem Wesen durch sein menschliches Schicksal schreitet,
hat keine Stelle, wo er Unrecht empfängt. Glaubst du, ich spreche nur von der Ungerechtigkeit eines
Menschen? Nicht einmal kann er eines vom Schicksal empfangen, das, sooft es mit der Tugend
zusammenkommt, sich niemals ebenbürtig zurückzieht. Wenn wir darüber mit ruhigem Gemüt jenen
größten Gedanken annehmen, dass die zürnenden Gesetze und grausamsten Tyrannen nichts haben,
mit dem sie uns drohen können, wofür das Schicksal seine Macht aufwendet, und wissen, dass der
Tod kein Übel ist, werden wir darob geschweige des Unrechts andere Dinge viel leichter ertragen:
Verluste und Schmerzen, Schmähungen, Ortswechsel, Witwenstände, Streitfälle, die den Weisen,
wenn sie auch alles umzingeln, nicht ertränken. Noch viel weniger trauert er beim Anstoß Einzelner.
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Und wenn er die Ungerechtigkeiten des Schicksals maßvoll erträgt, um wie viel mehr dann die
mächtiger Menschen, bei welchen er weiß, dass sie die rechte Hand des Schicksals sind?

IX
Alles erduldet er daher auf diese Weise, wie zum Beispiel die Winterkälte, die Unmäßigkeit des
Himmels, Hitze und Krankheiten und die übrigen zufällig passierenden Dinge. Er urteilt über
niemanden so gut, als dass er glaubt, dass jener etwas nach einer Überlegung gemacht hat, die nur in
einem Weisen vorhanden ist. Bei all den anderen finden sich keine Überlegungen, sondern Betrug,
List und Bewegungen des Geistes, die der Weise den Schicksalsschlägen zuschreibt. Alles Zufällige
jedoch um uns wütet auch gegen geringe Dinge.

Bedenke auch dies: Der Grundstoff der Ungerechtigkeiten steht bei solchen Dingen am weitesten
offen, durch die wir die Gefahr suchen müssen, wie wenn beispielsweise der Ankläger bestochen
wurde, oder bei einer falschen Anschuldigung, beim Hass mächtiger Männer, der gegen uns gereizt
wurde und all die anderen Räubereien unter den Togaträgern. Auch jenes Unrecht ist häufig, wenn
der Gewinn eines jemanden beseitigt oder eine Belohnung lange zurückgehalten wurde, wenn eine
mit großer Mühe erstrebte Erbschaft entwendet wurde, und das Ansehen eines gewinnsüchtigen
Hauses entrissen wurde. Vor diesen Dingen flieht der Weise, der weder in Hoffnung noch in Furcht zu
leben weiß.

Dazu kommt, dass niemand unbewegten Geistes ein Unrecht empfängt, sondern er wird bei seinem
Verstand in Unruhe versetzt. Ein Mann der den Irrtümern entrissen ist, ist hingegen frei von Unruhe,
er ist sein eigener Lenker, ist von tiefer und sanfter Ruhe. Denn wenn jenen ein Unrecht berührt,
bewegt es ihn und treibt ihn an. Doch der Weise ist frei von Zorn, den der Anschein von Unrecht
erregt. Nicht anders ist er frei von Zorn, wenn nicht auch frei von Unrecht, bei dem er weiß, dass es
ihm nicht geschehen kann. Daher ist er so aufrecht und fröhlich, daher ist er von
zusammenhängender Freude emporgehoben. So sehr ist er jedoch gegenüber Ärger von Dingen oder
Menschen gewappnet, dass das Unrecht selbst jenem von Nutzen ist, durch das er seine Prüfung
ergreift und seine Tugend auf die Probe stellt.

Lasst uns diesem Vorhaben gewogen sein – ich beschwöre euch – und mit gewogenem Geist und
Ohren dabei sein, während der Weise für das Unrecht herausgepickt. Nichts wird deshalb eurer
Leichtfertigkeit, euren äußerst raubgierigen Begierden, eurer blinden Unbesonnenheit oder
Überheblichkeit weggenommen. Unangetastet euren Lastern sucht die Freiheit für den Weisen diese
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Dinge. Ich führe nicht aus, dass es euch nicht möglich ist, ein Unrecht zu verüben, sondern dass jener
alles Unrecht in die Tiefe schickt und sich durch die Duldsamkeit und die Größe seines Geistes
verteidigt.

So besiegten die meisten in heiligen Wettkämpfen die Hand der Schlagenden durch beharrliche
Duldsamkeit, weil sie jene ermüdeten. Glaube das der Weise von der Art derer ist, die durch lange
und aufrichtige Übung die Kraft erlangt haben jede feindliche Kraft zu ertragen und zu ermatten.

X
Weil wir den ersten Teil durchlaufen haben, wollen wir zum anderen übergehen, in welchem ich
durch Beispiele, von denen einige mich betreffen, die meisten aber geläufig sind, die Schmach vom
Weisen zurückweisen werde. Sie ist geringer als das Unrecht, wir können sie eher beklagen als
erdulden und Gesetze hielten sie keiner Strafe würdig. Die Schwäche des sich zusammenziehenden
Geistes bewegt denjenigen, der wegen etwas unehrenhaft Gesagten oder wegen einer
unehrenhaften Tat mit Schmach erfüllt ist.

„Jener hat mich heute nicht empfangen, obwohl er die anderen empfangen hat.“ und „Meine Rede
hat er überheblich abgewiesen oder öffentlich darüber gelacht.“ und „Er hat mich nicht mitten auf
das Bett gesetzt, sondern an den Fuß des Bettes.“ und andere solcher Bemerkungen – wie soll ich
jene nennen, außer Klagen eines kotzenden Geistes? Auf solche Äußerungen fallen meist Genießer
und glückliche Menschen rein, denn jemand, dem nämlich Schlimmeres droht, findet keine Zeit
solches zu bemerken.

Durch allzu viel Freiheit werden die ausgelassenen Gemüter, die von Natur aus schwach, weibisch
und unfähig sind, echtes Unrecht zu ertragen, durch diese Dinge bewegt, deren Großteil auf
Äußerungen besteht, die einen Fehler auslegen. Daher zeigt derjenige, der von Schmach erfüllt wird,
dass in ihm kein Funken Klugheit oder Zuversicht ist. Zweifellos hält er sich nämlich für verachtet und
diese Kränkung geschieht nicht ohne eine gewisse Schwäche des Geistes, der sich hinunter drückt
und hinabsteigt. Der Weise aber wird von niemandem verachtet, er kennt seine Erhabenheit und
verkündet sich selbst, dass niemand so viel Macht über ihn hat und all diese Dinge, die ich wohl nicht
Unglück der Gemüter sondern Belästigungen nennen dürfte, besiegt er nicht, sondern er fühlt sie
nicht einmal.

211

Es sind andere Dinge, die den Weisen treffen, wenn sie ihn auch nicht vernichten, wie zum Beispiel
körperlicher Schmerz, Schwächung, der Verlust von Freunden oder Kinder, sowie das Unglück eines
Vaterlandes, das im Krieg entflammt. Bei diesen Dingen verneine ich nicht, dass sie der Weise fühlt.
Wir rechnen ihm nämlich nicht die Härte eines Steins oder die von Stahl zu. Es ist keine Tugend,
wenn du sie nicht fühlst, wie sie standhaft erträgt. Was ist also? Einige Schläge erleidet er, aber er
überwindet sie, genest und unterdrückt sie. Diese geringeren Dinge aber fühlt er nicht einmal und
gebraucht gegen diese auch nicht seine Tugend, die es gewohnt ist, Härteres zu ertragen, sondern er
bemerkt sie nicht, oder hält sie des Spottes würdig.

XI
Da außerdem die Überheblichen und Übermütigen, sowie diejenigen, die ihre Glückseligkeit schlecht
ertragen, den Großteil der Schmähungen von sich geben, hat der Weise etwas, wodurch er die
aufgeblasene Gefühlsstimmung zurückweisen kann: die Tugend seines Geistes, welche die schönste
von allen ist, und seine Großmütigkeit. Was es auch immer derartiges ist, durchschreitet jene
Tugend, wie nichtige Traumbilder und nächtliche Erscheinungen, die nichts Festes und Wahres
haben.

Zugleich bedenkt er dies, nämlich dass alle zu unterlegen sind, als dass sie so viel Kühnheit besäßen,
um Erhabenes zu verachten. Das Wort ‚Schmach‘ kommt von dem Wort ‚verschmäht‘, weil ja nur
derjenige, den sie verschmäht hat, sie mit einem solchen Unrecht tadelt. Niemand verschmäht
jedoch einen größeren oder besseren Menschen, auch wenn er etwas macht, was für gewöhnlich
schmähende Menschen machen. Denn auch Jungen schlagen die Gesichter ihrer Väter und ein
Kleinkind verwirrte und zerriss die Haare der Mutter, bespuckte sie, oder entblößte vor dem Anblick
der Seinen, was verhüllt werden muss, sparte sich recht ekelhafte Worte nicht auf, und nichts von
diesen Dingen nennen wir Schmach. Warum? Weil derjenige, der sie macht, uns nicht verschmähen
kann.

Das ist der gleiche Grund, warum uns ein feiner Witz unserer Sklaven, der für ihre Herren
schmachvoll ist, freut, deren Kühnheit sich so schließlich gegen die Gäste ein Recht schafft, wenn sie
vom Hausherrn aus anfängt. Je verachtenswerter jemand ist, desto gelöster ist seine Zunge. Manche
kaufen dafür freche Jungen schärfen ihre Schamlosigkeit, halten sie unter einem Vorgesetzten, damit
sie einstudiert Mutiges aussprechen – dies nennen wir aber nicht Schmähungen, sondern
Spitzfindigkeiten. Welch großer Wahnsinn ist es jedoch, durch die gleichen Dinge mal erheitert, mal
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beleidigt zu werden und eine Sache, die von einem Freund gesagt wurde, Schmähung, wenn sie aber
von einem kleinen Sklaven gesagt wurde, eine scherzhafte Beleidigung zu nennen!

XII
Die Gesinnung, die wir gegen Jungen haben, diese hat der Weise gegen alle, die auch nach der
Jugend und nach dem Ergrauen der Haare noch kindlich sind. Haben denn diese Menschen etwas
erreicht, die schlechte Geisteseigenschaften und vergrößerte Fehler haben , die sich von Jungen nur
durch ihre Größe und die Gestalt ihrer Körper unterscheiden, im Übrigen nicht weniger zuchtlos und
unsicher sind, Vergnügungen ohne Auswahl erstreben, die aufgeregt sind und nicht durch ihren
Verstand, sondern durch ihre Furcht ruhig sind?

Daher dürfte niemand sagen, dass es zwischen jenen und den Jungen einen Unterschied gäbe, nur
weil jene die Gier nach Würfeln, Nüssen und kleinen Kupfermünzen haben, die anderen nach Gold,
Silber und der ganzen Welt, nur weil sich jene untereinander wie Beamte benehmen, die Toga
Praetexta, die Rutenbündel und das Tribunal nachahmen, die anderen die gleichen Rollen auf dem
Marsfeld, dem Forum und in der Kurie spielen, nur ernsthaft, weil jene an der Küste beim
Zusammentragen des Sandes die Heiligtümer ihrer Wohnungen heraus jagen, die anderen, da sie ja
etwas Großes bewegen, beschäftigt sind, Steine, Wände oder Häuser zu bauen und die Dinge, die
zum Schutz der Körper sind, in eine Gefahr verwandelt haben. Der Fehler ist also bei den Jungen und
bei den Menschen im weiter fortgeschrittenen Alter gleich und bezieht sich nur auf andere und
größere Dinge.

Deren Schmähungen nimmt der Weise nicht unverdientermaßen wie Schmähungen auf und erinnert
jene manchmal so wie Jungen an ihr Übel und an ihre Strafe, nicht weil er ein Unrecht empfangen
hat, sondern weil sie es verübt haben und damit sie aufhören, es zu verüben. So wird nämlich auch
das Vieh durch den Peitschenschlag gezähmt, aber nicht weil wir ihm zürnen, wenn es den Reiter
verweigert, sondern weil wir es in Schranken halten, damit der Schmerz den Trotz besiegt. Du wirst
also auch dies gelöst wissen, was uns vorgeworfen wird: „Warum bestraft der Weise, wenn er doch
kein Unrecht und keine Schmach empfängt, diejenigen, die ihm solches getan haben?“ Er rächt sich
nämlich nicht, sondern verbessert jene.
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XIII
Was ist es also, weshalb du glaubst, dass diese Stärke des Geistes nicht auf den Weisen zutrifft,
obwohl es dir möglich ist, dieselbe bei anderen Menschen zu bemerken, aber nicht aus demselben
Grund? Welcher Arzt zürnt nämlich dem Geisteskranken? Wer von denjenigen, die im Fieber liegen
und vom kalten Wasser ferngehalten werden, vernimmt Schmähungen gegen seinen schlechten Teil?

Der Weise hat diejenige Gemütsverfassung gegenüber jedem, die auch der Arzt gegenüber seinen
Patienten hat, deren Schamglieder er nicht betastet, wenn sie eines Heilmittels bedürfen, noch die
restlichen Glieder und es für unwürdig findet, ihren Auswurf zu betrachten und Schmähungen durch
die Wut der Rasenden zu vernehmen. Es weiß jeder Weise, dass diejenigen, die Toga tragend und
farbenprächtig einherschreiten, die kräftigen, geschminkten Männer, von schlechter Gesundheit
sind. Dieser sieht er nicht anders als unmäßige Kranke. Daher entflammt er nicht einmal, wenn sie
bei ihrer Krankheit etwas recht Freches gegen ihren Heiler gewagt haben und mit derselben
Einstellung, mit der er ihre Ehrerbietung gering schätzt, schätzt er auch ihre zu wenig ehrenhafte
Taten gering.

Auf diese Weise wird es ihm weder gefallen, wenn ihn ein armer Mann verehrt, noch wird er es als
Schmach beurteilen, wenn der Mann der untersten Volksschicht ihm, der grüßt, keinen Gruß
erwidert, so wird er es nicht einmal beargwöhnen, wenn ihn viele reiche Männer beargwöhnen – er
weiß nämlich, dass jene nichts von Bettlern unterscheidet, ja, dass sie sogar noch unglücklicher sind.
Erster braucht nämlich nur wenig, diese vieles – und wieder wird es ihn nicht berühren, wenn ihn
beim Gruß der König der Meder, oder Attalus von Asien mit Ruhe und anmaßendem
Gesichtsausdruck übergeht. Er weiß, dass dessen Lage nicht mehr beneidenswertes an sich an, als die
Lage desjenigen, den in einer großen Familie die Sorge berührt, die Kranken und Wahnsinnigen zu
bändigen.

Soll ich mich etwa darüber ärgern, wenn mir jemand von denen meinen Namen nicht erwidert, die
bei Castors Tempel über nichtswürdige Sklaven als Käufer und Verkäufer Handel treiben, deren
Läden mit der Menge äußerst schlechter Sklaven vollgestopft sind? Nein, wie ich meine. Welches Gut
hat denn derjenige, unter dem nur schlechte Menschen stehen? Wie er also deren Freundlichkeit
oder Grobheit vernachlässigt, so vernachlässigt er auch die des Königs: „Du hast unter dir Parther,
Meder, die Bactrianer. Das sind aber Völker, die du durch Furcht zusammenhältst, wegen denen es
dir aber nicht zuteil wird, den Bogen wegzulegen, es sind die abscheulichsten Feinde, aber käufliche,
aber welche, die ihren neuen Herrn belauern.“
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Von der Schmach keines einzigen Menschen wird er also bewegt. Sie unterscheiden sich nämlich alle
untereinander, der Weise hält sie allerdings ob ihrer gleichen Dummheit für gleich. Denn wenn er
sich einmal auf dieses Niveau herablassen wird, dass er entweder von einem Unrecht oder von einer
Schmach bewegt wird, kann er nie mehr sorglos sein. Sorglosigkeit aber ist das eigentümliche Gut des
Weisen. Und er wird es nicht dahin kommen lassen, dass er, wenn er eine gegen ihn gerichtete
Schmach als solche beurteilt, dem Ehre erweist, von dem sie ausging. Denn notwendigerweise nimmt
es jeder dem übel, von dem er verschmäht wird, freut sich aber über den, von dem er bewundert
wird.

XIV
So großer Wahnsinn besitzt manche Männer, dass sie glauben, von einer Frau verschmäht werden zu
können. Was spielt es eine Rolle, eine wie schöne Frau sie haben und wie viele Sänftenträger sie hat,
wie sehr geschmückte Ohren und eine wie lockere Sänfte? Sie ist auf gleicher Weise ein unkluges
Lebewesen, und wenn ihr keine Einsicht und viel Bildung beikommt, ist sie ein wildes und, was die
Begierden anbelangt, unmäßiges Lebewesen. Manche nehmen es übel, wenn sie von einem Friseur
angestoßen wurden und nennen das mürrische Wesen eines Türstehers, die Überheblichkeit eines
Nomenklators, den Hochmut eines Kammerdieners eine Schmach. Oh welch lautes Lachen muss
derjenige inmitten all dieser Dinge erheben, mit welch großem Vergnügen muss er seinen Geist
erfüllen, der vom Aufruhr fremder Irrtümer aus seine eigene Ruhe betrachtet!

Was also? Wird sich der Weise nicht Türen näheren, die ein hartherziger Pförtner besetzt?“ Jener
wird es freilich wagen, wenn ihn eine notwendige Sache rufen wird, und er wird jenen Türsteher, wer
immer es sein wird, so wie einen hitzigen Hund mit einer vorgeworfenen Speise besänftigen und sich
nicht dagegen sträuben, etwas aufzuwenden, damit er die Schwelle überschreiten kann, während er
daran denkt, dass man auch auf manchen Brücken etwas für die Überquerung zahlt. Daher wird er
auch jenem etwas geben, wer immer es auch sein mag, der diese Pacht der Besuche ausübt. Er weiß,
dass Käufliches durch Kupfer gekauft wird. Derjenige hat nur einen winzigen Geist, der sich gefällt,
weil er, weil er dem Türsteher freizügig geantwortet hat, weil er seine Rute zerbrochen hat, weil er zu
seinem Hausherren gegangen ist und um ein Fell gebeten hat. Wer kämpft, macht sich zum Feind.
Und damit er siegen kann, wurde er seinem Gegner ebenbürtig.

„Aber was wird der Weise tun, der geohrfeigt wurde?“ Das, was Cato getan hat, als man ihm auf den
Mund geschlagen hat. Er geriet nicht in Jähzorn, rächte das Unrecht nicht, gab es nicht einmal zurück,
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sondern verneinte, dass ihm ein Unrecht getan wurde. Mit einem erhabeneren Geist erkannte er das
Unrecht nicht an, als dass er es verziehen hätte.

Bei diesem Punkt werde ich nicht lange verharren: Wer weiß denn nicht, dass nichts von diesen
Dingen, die für schlechte oder für gute Dinge gehalten werden, dem Weisen so scheinen, wie allen
anderen? Er beachtet nicht, was die Menschen als hässlich oder unglücklich beurteilen, er geht nicht
dorthin, wohin das Volk geht, sondern schreitet so, wie die Sterne die gegenteilige Flugbahn zu der
des Alls anstreben, gegen aller Meinung.

XV
Hört also auf zu sagen: „Wird der Weise also kein Unrecht empfangen, wenn er geschlagen wird,
wenn ihm die Augen ausgerissen werden? Wird er keine Schmach empfangen, wenn er durch
unverschämte Worte scheußlicher Leute über das Forum getrieben wird? Wenn ihm befohlen wird,
beim Gastmahl eines Königs unter dem Tisch mit Sklaven zu speisen, die für schmachvolle Dienste
gelost wurden? Wenn er gezwungen wird, etwas anderes von diesen Dingen zu ertragen, die für die
Scham eines freigeborenen Mannes peinlich sein können?“

So groß diese Dinge auch in ihrer Anzahl oder in ihrer Größe zunehmen werden, sie werden von der
gleichen Art sein: Wenn sie ihn als Kleinigkeiten nicht berühren, dann nicht einmal als gewichtige
Dinge. Wenn sie ihn nicht als wenige Dinge berühren, dann nicht einmal als zahlreiche. Aber aus
eurer Geistesschwäche stellt ihr die Vermutung über einen gewaltigen Geist an, und wenn ihr
bedenkt, was ihr glaubt, dass ihr selbst erdulden könnt, dann setzt ihr die Grenze der Duldsamkeit
eines Weisen nur wenig über eure eigene. Jenen aber hat seine Tugend auf eine andere Ebene des
Seins gesetzt. Er hat nichts mit euch gemeinsam.

Daher: Welche Dinge auch immer rau, schwer zu ertragen, zu hören sind, oder vor denen man
zurückfliehen muss, wenn man sie sieht – er wird von ihrem Zusammentreffen nicht überschüttet
und so wie er sich den einzelnen Dingen entgegenstellt, stellt er sich allen zusammen entgegen. Wer
sagt, dass jenes für den Weisen erträglich ist, das andere unerträglich, und die Größe seines Geistes
zwischen bestimmte Grenzen hält, handelt schlecht: Das Schicksal besiegt uns, wenn es nicht gänzlich
besiegt wird.

Du sollst nicht glauben, dass diese Härte stoische Härte ist. Epikur, den ihr für eure Trägheit als
Schutzherrn zu Hilfe nehmt, und glaubt, dass er euch sanfte und lässige Dinge vorschreibt, die zu
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Vergnügungen führen, sagte: „Selten stellt sich das Schicksal dem Weisen in den Weg.“ Wie spricht
es fast zu dem Mann! Willst du recht tapfer sprechen und das Schicksal gänzlich zurückdrängen?

Dieses Haus des Weisen ist eng, schmucklos, lärmlos, prunklos und wird von keinen Türstehern
bewacht, die mit käuflicher Verachtung die Menschenschar einteilen, doch das Schicksal schreitet
nicht über diese leere Schwelle, die frei von Türstehern ist: Es weiß, dass dort kein Platz für es ist, wo
nichts von ihm ist.

XVI
Und wenn sich nun auch Epikur, der dem Körper gegenüber am meisten nachsichtig ist, gegen das
Unrecht erhebt (was bei uns unglaublich scheinen kann) und über das Maß der menschlichen Natur?
Jener sagt, dass Ungerechtigkeiten für den Weisen erträglich sind, nicht, dass es keine gäbe.

Es besteht nämlich keinen Grund zu sagen, dass dies im Widerspruch zur Natur stünde. Wir leugnen
nicht, dass es eine unangenehme Sache ist, geschlagen zu werden, gestoßen zu werden oder
irgendeines Körperglieds zu bedürfen, doch wir leugnen, dass all dies Ungerechtigkeiten sind. Wir
entziehen diesen Dingen nicht das Schmerzgefühl, aber den Begriff der Ungerechtigkeit, weil sie mit
unverletzter Tugend nicht hingenommen werden kann. Welche Seite ehrlicher spricht, werden wir
sehen: Beide Seiten stimmen freilich überein, dass man die Ungerechtigkeit gering schätzen muss. Du
fragst, was der Unterschied zwischen beiden Seiten ist? Der gleiche, der zwischen äußerst tapferen
Gladiatoren besteht, von denen der eine auf seine Wunde drückt und mit Würde dasteht, der
andere, der auf das schreiende Volk zurückschaut, diesem bedeutet, dass nichts sei und nicht zulässt,
dass ihm Widerstand geleistet wird.

Es besteht keinen Grund zu glauben, dass es ein großer Punkt ist, über den wir im Widerspruch
stehen. Zu diesem, um was es geht und das allein zu unserer Schule gehört, mahnen zwei Muster:
Ungerechtigkeiten zu verachten und die Schmach, die ich wohl Schatten und Verdachtsfälle der
Ungerechtigkeiten nennen könnte. Diese zu verachten hat der weise Mann nicht nötig, sondern nur
der, der bei Besinnung ist und der zu sich sagen kann: „Sind mir diese Dinge verdientermaßen oder
unverdientermaßen geschehen? Wenn verdientermaßen, dann ist es keine Schmach, dann ist es ein
Urteilsspruch. Wenn unverdientermaßen, dann muss jener, der mir Unrechtes getan hat, vor Scham
erröten.“
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Und was ist dies, was Schmach genannt wird? Es wurde gegen den Leichtsinn meines Kopfes, gegen
meine Sehschwäche, gegen die Schlankheit meiner Beine und gegen meinen Körperbau gescherzt:
Welche Schmach ist es, die ich zu hören scheine? Was in Anwesenheit eines einzigen Menschen
gesagt wurde, darüber lächeln wir, was in Anwesenheit mehrerer gesagt wurde, darüber ärgern wir
uns, und wir lassen den anderen nicht die Freiheit diese Dinge zu sagen, die wir uns für gewöhnlich
selbst sagen. An gemäßigten Witzen erfreuen wir uns, über ungemäßigte erzürnen wir.

XVII
Chrysippus sagte, dass ein gewisser Mann empört war, weil ihn jemand Meereshammel genannt
hatte. Wir sahen Fidus Cornelius– den Schwiegersohn Ovids – wie er im Senat weinte, weil ihn
Corbulo einen enthaarten Straußvogel genannt hatte. Gegenüber den anderen Schmähungen, die
seine Sitten und sein Leben zerrissen haben, blieb die Festigkeit seiner Stirn, gegenüber dieser so
sinnlosen Schmähung brachen ihm aber die Tränen aus: So groß ist die Schwäche der Geister, sobald
sich die Vernunft verabschiedet hat.

Was hat es damit auf sich, dass wir gekränkt werden, wenn jemand unsere Redeweise nachahmt,
unseren Gang, irgendeinen Fehler unseres Körpers oder unserer Sprache ausdrückt? Als ob jene
Dinge bekannter werden, wenn sie jemand anderes nachahmt, als wenn wir sie ausführen! Einige
hören nur wiederwillig etwas über ihr hohes Alter, über ihre grauen Haare und über anderes, was im
Wunsch erreicht wird. Manche erschüttert die Schmähung über ihre Armut, die sich jeder selbst
vorwirft und verheimlicht: Daher wird durch die Schmach den Frechen und Kultivierten der Stoff
entzogen, wenn du ihn von dir aus und vor ihnen ergreifst. Niemand überlässt anderen ein Lachen,
das er aus sich selbst genommen hat.

Vatinius, ein Mensch der zum Lachen und zum Hassen geboren war, war ein Witzbold, an den wir uns
als anmutigen und als beißend witzigen Mann erinnern. Er sagte zahlreiches gegen seine eigenen
Füße und gegen durchschnittene Hälse: So floh er vor seinen Feinden, von denen er mehr hatte als
Krankheiten, und besonders vor der Kultiviertheit Ciceros. Wenn dies jener mit der Härte seines
Mundes konnte, der durch unablässige Schmähungen vergessen hat, sich zu schämen, warum kann
dann derjenige es nicht, der es durch das Studium der freien Künste, durch die Verehrung der
Weisheit zu irgendeinem Erfolg gebracht hat?

Hinzu kommt, dass es das Wesen der Rache ist, demjenigen, der die Schmähung aussprach, das
Vergnügen über die Schmähung zu entreißen. Gewöhnlich sagen sie: „Ach ich Armer! Ich glaube, ich
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habe es nicht kapiert!“ So sehr liegt die Frucht der Schmähung im Empfinden und in der Entrüstung
desjenigen, der sie erleidet. Dann wird ihm einmal niemand fehlen, der im ebenbürtig ist. Es wird sich
auch jemand finden, der auch dich rächen wird.

XVIII

Caligula war nebst seinen übrigen Lastern, von denen er übergenug hatte, schmachvoll und man sagt,
dass er eine wundersame Liebe hatte, irgendwelche bekannten Dinge schmähend zu treffen – er
selbst war ein äußerst dankbarer Stoff für Gelächter. Eine so große Hässlichkeit war ihm zu Eigen,
wegen der Blässe, die seinen Wahnsinn bezeugte, eine so große Grimmigkeit der Augen, die sich
unter seiner altweiberhaften Stirn verbargen und eine so große Entstellung seines kahlen Kopfes.
Hinzu kommen sein von Stoppeln besetzter Hals, die Schmächtigkeit seiner Beine und die
übermäßige Größe seiner Füße. Unermesslich wäre es, wenn ich die einzelnen Schmähungen
widergeben wollte, durch die er seinen Eltern und seinen Ahnen gegenüber – gegenüber allen
Ständen – schmachvoll war. Ich werde diejenigen Schmähungen berichten, die jenen dem Tod
übergeben haben.

Er hatte Asiaticus Valerius unter seinen besten Freunden, einen wilden Mann, der fremde
Schmähungen kaum mit Gleichmut ertragen konnte. Diesem warf er bei einem Gastmahl, bzw. bei
einer Volksversammlung mit äußerst lauter Stimme – wie beim Sex – dessen Frau vor. Gute Götter,
dass dies ein Mann hört, dass dies der Princeps weiß und dass die Freizügigkeit schon so weit
gekommen ist, dass er nicht nur einem ehemaligen Konsul, nicht nur einem Freund, sondern einem
Ehemann von seinem Ehebruch und seiner Verachtung erzählt.

Chareas hingegen, ein Militärtribun, der für seine Stärke wenig sprachbegabt war und eine träge
Intonation hatte, schien recht verdächtig homosexuell zu sein, wenn man seine Taten nicht kannte.
Diesem Mann, gab Caligula, wenn jener um ein Siegel bat, mal das der Venus, mal das des Priapus
und warf dem Soldaten immer auf andere Weise Weichheit vor. Er selbst tat dies, obwohl er fast
durchsichtig gekleidet war, Sandalen und Goldschmuck trug. Er zwang ihn also, vom Schwert
Gebrauch zu machen, damit er nicht öfter um ein Siegel bitten musste. Jener erhob unter den
Verschwörern als erster seine Hand, Jener haute Caligulas Nacken in der Mitte mit einem einzigen
Hieb ab. Anschließend wurden von allen Seiten zahlreiche Schwerter, die öffentliches oder privates
Unrecht rächten, in ihn gestoßen, aber der erste Mann war derjenige, der am wenigsten ein Mann zu
sein schien.
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Aber derselbe Caligula hielt alles für Schmähungen, wie nun mal diejenigen, die äußerst begierig sind
zu schmähen, unfähig sind, Schmach zu ertragen. Er zürnte Herennius Macer, weil er ihn als ‚Caius‘
begrüßt hatte, und es verlief für den ersten Zenturio nicht straflos aus, dass er ihn ‚Caligula‘ genannt
hatte. Dies wurde er nämlich gewöhnlich genannt, weil er im Kriegslager geboren und Zögling der
Legionen war. Unter keinem Namen wurde er den Soldaten jemals bekannter und nun beurteilte der
stiefeltragende Mensch die Bezeichnung ‚Caligula‘ als eine Schmach, als eine Beleidigung.

Also wird diese Geschichte selbst ein Trost sein, auch wenn unsere Umgänglichkeit die Rache
ungenutzt lässt: Es wird jemanden geben, der den frechen, überheblichen und ungerechten Mann
büßen lässt; Laster, die niemals auf einen einzigen Mann und in einer einzigen Schmach verwendet
werden.

Beachten wir deren Beispiel, deren Duldsamkeit wir loben: Beispielsweise das des Sokrates, der die
gegen ihn öffentlich gezeigten und gesehenen Witze mit rechtem Sinn empfing, und nicht weniger
darüber lachte als wenn er von seiner Frau Xanthippe mit unsauberem Wasser übergossen wurde.
Dem Antisthenes hat man seine ausländische Mutter, die eine Thrakerin war, vorgeworfen: Er
antwortete, dass auch die Mutter der Götter aus dem Ida‐Gebirge kommt.

XIX
Es darf nicht zu einem Streit oder zu einem Kampf kommen. Weit muss man fliehen und alles was
davon durch unkluge Menschen entsteht (es kann nämlich nur von unklugen Menschen entstehen),
muss vernachlässigt werden. Ehrungen und Ungerechtigkeiten des Volkes sind für unterschiedslos zu
halten.

Wegen den einen Dingen darf man keinen Schmerz empfinden, wegen den anderen darf man sich
nicht freuen. Andernfalls werden wir aus Furcht oder Abscheu vor Schmähungen Notwendiges
aufgeben, nämlich öffentliche und private Pflichten, irgendwann sogar Nützliches, und wir werden
niemanden mehr vor die Augen treten, während uns die weibische Sorge bedrängt, irgendetwas
gegen unser Gemüt zu hören. Irgendwann werden wir dann sogar über die Mächtigen erzürnen und
unser Verlangen nach unmäßiger Freiheit entblößen. Es ist jedoch keine Freiheit, nichts zu erleiden.
Wir täuschen uns. Freiheit ist es, den Geist über die Ungerechtigkeiten zu stellen und ihn so zu
machen, dass aus ihm allein für ihn Erfreuliches kommt und dass er Äußerliches von ihm trennt,
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damit derjenige, der das Gelächter und die Zungen aller fürchtet, kein unruhiges Leben verbringen
muss. Wer ist es denn, der nicht beleidigen kann, wenn es doch irgendjemand kann?

Von einem verschiedenen Heilmittel macht der Weise und der, der nach Weisheit süchtig ist,
Gebrauch. Den unvollkommenen Menschen, die sich noch immer nach dem öffentlichen Urteil
richten, muss man dies darlegen, nämlich dass sie sich selbst zwischen Ungerechtigkeiten und
Schmähungen wenden müssen: Denjenigen die auf der Hut sind, geschieht alles leichter. Je ehrbarer
jemand durch sein Geschlecht, durch seinen Ruf und durch sein Vermögen ist, desto tapferer soll er
sich benehmen und daran denken, dass die hohen Ränge an vorderster Spitze stehen. Schmähungen,
beleidigende Worte, Beschimpfungen und andere entehrende Dinge soll er wie Feindesgeschrei
ertragen, wie weit entfernte Wurfgeschosse und Steine, die ohne eine Wunde zu schlagen, um die
Helme erklingen. Ungerechtigkeiten aber soll er wie Wunden ertragen, die einen in der Rüstung, die
anderen in seine Brust geschlagen, und ohne dass er niedergeworfen, geschweige denn aufgewühlt
wurde, soll er wieder Haltung annehmen. Auch wenn du in Not bist und von einer feindlichen Gewalt
bedrängt wirst, ist es dennoch schändlich klein beizugeben. Verteidige die Stellung, die dir von der
Natur zugewiesen wurde. Du fragst welche Stellung dies sei? Die des Mannes.

Der Weise hat ein anderes Hilfsmittel, das ihm völlig entgegengesetzt ist. Ihr kämpft nämlich, jenem
wurde der Sieg schon zuteil. Wehrt euch nicht gegen eurer Gut und ernährt diese Hoffnung auf Sieg
in euren Gemütern, wenn ihr das Wahre erreicht; nehmt gerne die besseren Grundsätze auf und
unterstützt sie durch eure Meinung und euren Wunsch. Dass es etwas Unbesiegtes gibt, dass es
jemanden gibt, gegen den das Schicksal nichts vermag, ist zum Besten des Staates und eine
Verpflichtung des Menschengeschlechts.
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Über die Kürze des Lebens
I
Der Großteil der Sterblichen, Paulinus, beklagt sich über die Böswilligkeit der Natur, weil wir für eine
kurze Zeit entstehen, weil diese Frist der uns gegebenen Zeit so schnell, so rasend vergeht, so dass
mit Ausnahme nur weniger das Leben die meisten in der Vorbereitung ihres Lebens selbst im Stich
lässt. Nicht nur die Menge und das unvernünftige Volk seufzen, wie man meint, über dieses
öffentliche Übel. Dieser Affekt rief auch Klagen äußerst berühmter Männer hervor.

Von daher rührt der Ausruf des größten der Ärzte: „Kurz ist das Leben, lang ist die Kunst.“ Daher
rührt der Streit des Aristoteles, den er mit der Natur verlangt und der am wenigsten zu einem
Philosophen passt: Jene sei nur den Tieren im Hinblick auf die Lebensjahren gewogen, sodass sie ihr
Leben fünf oder zehn Jahre verlängerte, doch für den Menschen, der für so viele und große Dinge
geboren ist, würde das Ende so viel schneller feststehen.

Wir haben nicht wenig Zeit, sondern verlieren viel. Das Leben ist lang genug und uns für die
Ausführung der größten Dinge reichlich gegeben, wenn es im Ganzen wohl angeordnet wird. Doch
sobald es durch Verschwendungssucht und Vernachlässigung zerfließt, sobald es für keine einzige
gute Sache aufgewendet wird, fühlen wir schließlich, wenn uns die letzte Notwendigkeit zwingt, dass
es, obwohl wir nicht gefühlt haben, dass es dahingeht, vorüber gegangen ist.

Es ist so: Wir empfangen kein kurzes Leben, wir machen es uns kurz. Wir ermangeln nicht des
Lebens, sondern vergeuden es. Wie weite und königliche Schätze, sobald sie zu einem schlechten
Herrn gelangen, in einem Augenblick verschwendet werden, aber Reichtum, der einem guten
Wächter übergeben wurde, obwohl nur mäßig groß, durch den Gebrauch anwächst, so steht unsere
Lebenszeit, für denjenigen, der sie gut einteilt, weit offen.

II
Weshalb beklagen wir uns über die Natur? Sie verhält sich wohlwollend. Das Leben ist – wenn du es
zu gebrauchen weißt – lang. Einen hat die unersättliche Habgier im Besitz, einen anderen die
mühevolle Geschäftigkeit bei überflüssigen Dingen. Der eine trieft vor Wein, der andere erstarrt in
Trägheit. Den einen ermattet sein Ehrgeiz, der stets von fremden Urteilen abhängt, den anderen die
eilige Begierde in allen Herren Ländern Handel zu treiben, durch die Hoffnung auf Gewinn führt sie
ihn über alle Meere. Manche treibt der Wunsch Kriegsdienst zu leisten und immer sind sie aufgrund
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fremder Gefahren angespannt oder aufgrund ihrer eigenen ängstlich. Es gibt Menschen, welche die
undankbare Verehrung der Götter in freiwilliger Knechtschaft aufbraucht.

Viele hält das Streben nach fremder Schönheit oder die Klagen über ihre eigene vom Leben ab. Die
meisten, die nichts bestimmtes verfolgen, wirft der umherschweifende und unbeständige, sich selbst
missfallende Leichtsinn durch neue Pläne. Manchen gefällt nichts, wohin sie ihren Schritt lenken,
doch das Schicksal ergreift sie, wenn sie matt sind und gähnen, so sehr, dass ich nicht daran zweifle,
dass es wahr ist, was bei dem größten Dichter in der Art eines Orakels gesagt wird: „Kurz ist der Teil
des Lebens, in dem wir leben.“ All die übrige Zeitspanne freilich ist nicht Leben, sondern bloß Zeit.
Überall bedrängen uns und umzingeln uns Laster. Sie lassen es nicht zu, dass sich unsere Augen
erheben oder zur Berücksichtigung des Wahren erheben. Sie bedrängen uns, die wir darin versunken
sind und an der Begierde haften und niemals ist es ihnen möglich, zu sich selbst zurückzueilen. Wenn
ihnen einmal durch Zufall Ruhe zuteil wird, wogen sie, wie in einem tiefen Meer, in dem auch nach
dem Wind noch Bewegung herrscht. Für jene Laster gibt es niemals Ruhe vor ihren Begierden.

Glaubst du, ich spreche von denjenigen Dingen, die unzweifelhaft schlecht sind? Erblicke diejenigen
Menschen, zu deren Glückseligkeit man zusammeneilt. Sie werden von ihren Gütern erstickt. Durch
wie viele Reichtümer sind sie beschwert? Wie viele ließ ihre Redegabe und die Sorgfalt ihr Genie
unter Beweis zu stellen zur Ader? Wie viele sind blass aufgrund ununterbrochener Vergnügungen?
Wie vielen ließ das Volk ihrer Klienten, das sie umgab, keine Freiheit? Irre schließlich durch all jene
von den niedersten Rängen bis zu den höchsten: Dieser bittet um gerichtlichen Beistand, dieser hilft,
jener bringt sich in Gefahr, jener verteidigt ihn, jener urteilt, niemand beansprucht sich für sich
selbst, der eine wird für den anderen verbraucht. Erkundige dich über jene, deren Namen man
auswendig lernt. Du wirst sehen, dass man jene an diesen Merkmalen unterscheidet: Jener ist der
Verehrer jenes Gesetzes, der andere jenes anderen. Niemand ist der Verehrer seines eigenen.

Und schließlich gibt es noch die äußerst törichte Entrüstung mancher: Sie klagen über den Verdruss
der Götter, weil jene für sie, wenn sie es wollen, keine Zeit hätten! Wagt es jemand über die
Überheblichkeit eines anderen zu klagen, der niemals für sich selbst Zeit hat? Jener wird dich
dennoch, wer auch immer du bist, mit einem freilich überheblichen Gesicht – aber irgendwann
einmal – beachtet haben, jener hat seine Ohren für deine Worte gespitzt, jener nahm dich an seiner
Seite auf. Du hast dich selbst nie für würdig gehalten, dich zu betrachten oder dich zu hören. Es
besteht also keinen Grund, dass du diese Dienste einem anderen zurechnest, weil du ja freilich,
obwohl du sie ausführen könntest, mit keinem anderen sein wolltest, aber mit dir selbst nicht sein
konntest.
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III
Mögen auch alle Gemüter, die jemals geglänzt haben, bei diesem einen Punkt übereinstimmen,
niemals kann ich mich genug über diese Umnachtung der menschlichen Geister wundern: Man
duldet nicht, dass die eigenen Güter von irgendjemandem in Besitz genommen werden, und wenn es
eine kleine Streitigkeit über die Art der Grenzen gibt, läuft man zu Steinen und Waffen auseinander.
Sie lassen hingegen zu, dass andere in ihr Leben treten, ja, sie führen sie sogar als zukünftige Besitzer
ihres Lebens hinein! Es findet sich niemand, der sein Geld verteilen will, doch das Leben eines jeden
verteilt er an so viele Menschen wie möglich. Angespannt sind die Menschen, wenn es darum geht,
ihr Vermögen zusammenzuhalten, doch sowie es zur Verschwendung der Zeit gekommen ist, sind sie
bei der einzigen Sache, bei der Habgier ehrenwert ist, äußerst verschwenderisch.

Es beliebt daher aus der Schar der Älteren jemanden aufzugreifen: „Wir sehen, dass du zum
Äußersten der menschlichen Lebenszeit gekommen bist, dich bedrückt das hundertste Jahr oder
sogar ein noch höheres. Wohlan, rufe dich zur Zusammenrechnung deiner Lebensjahre zurück. Führe
auf, wieviel von dieser Zeit ein Gläubiger, eine Freundin, ein König und ein Klient geraubt hat, ferner,
wieviel ein weibischer Streit, die Züchtigung deiner Sklaven und wie viel das geschäftige Umherlaufen
durch die Stadt. Füge die hausgemachten Krankheiten hinzu, füge hinzu, was auch ohne Nutzen
darniederlag: Du wirst sehen, dass du weniger Jahre hast als du aufzählst.

Lasse dir Revue passieren, wann du deiner Pläne sicher warst, zu welchem Teil jeder Tag so ablief,
wie du ihn dir vorgenommen hattest, wie oft du dir selbst von Nutzen warst, wann dein Gesicht in
seiner ursprünglichen Lage war, wann dein Geist ruhig war, was dir von dem Werk gehört, dass du in
der so langen Zeit ausgeführt hast, wie viele Leute dir dein Leben entrissen haben, ohne dass du
merktest, was du verlorst, wieviel eitler Schmerz, dumme Fröhlichkeit, gierige Begierde, und die
schmeichlerische Unterhaltung raubte, und wie wenig dir von dir selbst übrig ist: Du wirst einsehen,
dass du zu früh stirbst.“

Was für einen Grund hat das also? Ihr lebt so, als würdet ihr immer leben, niemals kommt euch eure
Gebrechlichkeit in den Sinn, ihr beobachtet nicht, wieviel Zeit schon vorübergegangen ist. Ich
vergeudet es, als würdet ihr aus etwas Vollem und Überfließendem schöpfen, während vielleicht
jener Tag selbst, der vielleicht irgendeinem Menschen oder einer Sache geschenkt wird, euer letzter
ist. Alles fürchtet ihr wie Sterbliche, doch alles begehrt ihr wie Unsterbliche.
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Du wirst die meisten Leute sagen hören: „Ab dem fünfzigsten Lebensjahr will ich kürzer treten, das
sechszigste Lebensjahr wird mich von meinen Pflichten befreien.“ Und welchen Bürgen des recht
langen Lebens empfängst du denn? Wer wird zulassen, dass dieses Leben da genauso verläuft wie du
es eingeplant hast? Schämt es dich nicht, dir die Reste deines Lebens aufzusparen und allein die Zeit
für einen guten Geist zu bestimmen, die zu keiner Sache mehr beitragen kann? Wie spät ist es, dann
mit dem Leben anzufangen, wenn man es verlassen muss? Welches so törichte Vergessen um die
Sterblichkeit ist es, heilsame Pläne auf das fünfzigste und sechzigste Lebensjahr zu verschieben, und
von da an mit dem Leben beginnen zu wollen, von wo es nur wenige fortführen?

Du wirst sehen, dass von den mächtigsten, in die Höhe erhobenen Männern Äußerungen fallen
gelassen werden, in welchen sie sich Ruhe wünschen, sie loben und all ihren Gütern vorziehen.
Bisweilen wünschen sie von ihrem Gipfel der Macht – wenn es sicher möglich wäre – herabzusteigen.
Denn wenn nichts von außen reizt oder erschüttert, stürzt das Glück in sich selbst.

Der vergöttlichte Augustus, dem die Götter mehr als irgendeinem anderen gewährt haben, hörte
nicht auf, für sich Ruhe zu erbitten und Urlaub von der Republik zu erstreben. Seine ganze Rede
wälzte immer auf diesen Punkt zurück, nämlich dass er sich Ruhe erhoffte. Mit diesem Trostmittel,
auch wenn es ein falsches, aber dennoch ein süßen war, unterhielt er seine Pflichten, nämlich dass er
irgendwann einmal für sich leben würde.

In gewissen Briefen, die er an den Senat geschickt hatte, als er versprach, dass seine Ruhe nicht frei
von Würde sein und sich auch nicht von seinem früheren Ruhm unterscheiden würde, fand ich diese
Worte: „Doch diese Dinge können schöner werden als versprochen werden kann. Mich hat dennoch
die Begierde nach der äußerst wünschenswerten Zeit so weit gebracht, dass ich ein wenig Vergnügen
aus der Süße der Worte vorwegnehme, weil ja die Fröhlichkeit der Dinge bis jetzt verzögert.“

Als eine so große Sache schien die Ruhe, dass er sie, weil er ja nicht Gebrauch von ihr machen
konnte, sie im Gedanken vorwegnahm. Der Mann, der sah, wie alles von ihm abhing, der den
Menschen und Stämmen ein Schicksal gab, dachte, dass jener Tag der fröhlichste sei, an dem er seine
Größe ablegen konnte.

Er hatte erfahren, wie viel Schweiß jene Güter trieben, die in allen Ländern glänzten und wieviel sie
mit dunkler Einsamkeit bedeckten. Zunächst war er gezwungen gegen Bürger mit Waffen zu
kämpfen, dann gegen seine Amtsgenossen, zuletzt gegen seine Verwandten und vergoss zu Meer
und zu Land Blut. Während er im Krieg durch Makedonien, Sizilien, Ägypten, Syrien, Kleinasien und
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fast durch jede Küste getrieben wurde, wendete er die vom römischen Blut erschöpften Heere zu
auswärtigen Kriegen. Während er die Alpen befriedet hat und die Feinde, die sich mitten in seinen
Frieden und in seine Herrschaft mischten, gezähmt hat, während er die Grenzen jenseits des Rhein,
des Euphrat und der Donau vorbewegte, schärften in der Hauptstadt selbst Männer wie Murena,
Caepio Lepidus, Egnatius und andere gegen ihn seine Dolche.

Noch nicht war er ihrer Hinterlist entflohen, da erschreckten seine Tochter und so viele adlige
Männer sein schon gebrechliches Alter mit Ehebruch, als hätte man sie zu einem Eid getrieben:
Paulus und erneut die zu fürchtende Frau mit Antonius. Andere Dinge wuchsen nach – Es war, wie
ein aufgrund von viel Blut schwerer Körper stets an irgendeiner Seite aufgerissen wird. Daher
wünschte sich Augustus Ruhe und seine Mühen gründeten sich auf die Hoffnung und auf das Sinnen
nach ihr. Dies war der Wunsch desjenigen Mannes, der Wünsche erfüllen konnte.

Marcus Cicero wurde zwischen Männer wie Catilina, Clodius, Pompeius und Crassus umhergeworfen,
teilweise offenkundige Feinde, teilweise zweifelhafte Freunde. Während er mit der Republik wogte,
hielt er sie untergehend fest. Jüngst wurde er geraubt. Er war weder ruhig, wenn es günstig lief, noch
duldete er schlechte Zeiten. Wie oft verwünscht er sein Konsulat selbst, das er zwar nicht ohne
Grund, aber ohne Ende lobt? Welche weinerlichen Äußerungen drückte er in irgendeinem Brief an
Atticus aus, als Pompeius, der Vater der Republik, bereits besiegt war, während sein Sohn noch
immer in Spanien den aussichtslosen Krieg erneut in Gang setzte! „Was ich hier machen will, fragst
du?“, sagte er. „Ich verweile in meinem Tusculanum als Halbfreier.“ Sodann fügte er noch andere
Dinge hinzu, in welchen er die frühere Zeit beweinte, über die Gegenwart klagte und über die
Zukunft verzweifelte.

Cicero nannte sich einen Halbfreien. Doch bei den Göttern wird niemals ein Philosoph zu dieser
niedrigen Bezeichnung vorrücken, niemals wird er ein Halbfreier sein, stets von unversehrter und
fester Freiheit, er wird nach seinem eigenen Recht leben und erhabener als die übrigen Menschen
sein. Was kann nämlich oberhalb desjenigen Mannes sein, der sich oberhalb des Schicksals befindet?

VI
Als Livius Drusus, ein energischer und heftiger Mann, neue Gesetze und die gracchischen Übel in
Bewegung brachte, dicht umdrängt von einem gewaltigen Zusammenlauf aus ganz Italien, den
Ausgang der Dinge nicht überblickte, bei denen es nicht möglich war, sie auszuführen, es aber auch
nicht mehr frei stand, die einmal begonnenen zurückzulassen, soll, als er sein Leben von den
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Anfängen an verflucht hat, folgendes gesagt haben: Ihm als einzigen Jungen seien nicht einmal Ferien
zuteil geworden. Er hat es nämlich gewagt, sowohl als er noch ein Schüler war, als auch als er die
purpurverbrämte Toga trug, den Richtern Angeklagte zu empfehlen und seinen Ruhm öffentlich in
die Waagschale zu legen, und zwar so wirksam, dass feststeht, dass einige Urteile von ihm
hinweggerafft wurden.

Wo würde ein so verfrühter Ehrgeiz nicht ausbrechen? Man könnte wissen, dass eine so rohe
Kühnheit zu einem gewaltigen Übel, sowohl privat als auch öffentlich, ausbrechen muss. Also
beklagte er sich, dass ihm keine einzige Ferien zuteil geworden war, der schon als Junge unruhig war
und auf in der Öffentlichkeit bedeutungsschwer. Es wird darüber diskutiert, ob er vielleicht
Selbstmord begangen hat. Plötzlich brach er nämlich zusammen, nachdem er eine Wunde an seinem
Unterleib empfangen hatte. Und während irgendjemand daran zweifelt, ob sein Tod freiwillig war,
zweifelt niemand daran, dass er zu früh war.

Es ist überflüssig, zahlreiche Männer zu erwähnen, die, obwohl sie anderen als äußerst glücklich
schienen, selbst über sich wahres Zeugnis abgelegt haben, voller Hass auf jede Tat ihrer Jahre. Aber
durch diese Klagen haben sich weder die anderen geändert, noch sie selbst. Denn obwohl die Worte
aus ihnen gebrochen sind, glitten ihre Affekte zur Gewohnheit zurück.

Eure Leben wird bei Gott, mag es auch mehr als tausend Jahre dauern, auf eine äußerst knappe
Zeitspanne zusammengezogen. Diese Laster werden jedes Jahrhundert verschlingen. Diese Zeit aber,
welche die Vernunft ausdehnt – auch wenn sie naturgemäß abläuft – muss vor euch
notwendigerweise fliehen. Ihr ergreift sie nämlich nicht, ihr haltet sie nicht zurück, ihr haltet die
schnellste aller Sachen nicht auf, sondern lasst zu, dass sie vergeht, wie etwas Überflüssiges, das man
wiederherstellen kann.

VII
Besonders aber zähle ich jene Menschen auf, die für keine einzige Sache außer für Wein und Sex Zeit
haben. Denn niemand ist schändlicher beschäftigt. Die Übrigen, auch wenn sie vom inhaltlosen
Abbild des Ruhms festgehalten werden, irren dennoch auf prächtige Weise. Magst du mir auch
geizige Menschen aufzählen, jähzornige, oder Menschen, die ihren Hass oder Kriege ausüben – all
jene sündigen mannhafter. Diejenigen, die sich dem Bauch und dem Sex preisgeben, haben ein
unehrenhaftes Siechtum.
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Untersuche all ihre Lebenszeit, schau, ein wie langes Leben sie zusammenrechnen, wie lange sie listig
waren, wie lange sie sich gefürchtet haben, wie lange sie jemanden verehrt haben, wie lange sie
verehrt wurden, wieviel Zeit sie ihre eigenen Bürgschaften sowie fremde, und wieviel Zeit die
Gastmähler besetzten, die schon selbst Pflichterfüllungen sind. Du wirst sehen wie weder ihre Übel
noch ihre Güter sie ausatmen lassen.

Ferner stimmen alle darin überein, dass von einem beschäftigten Mann keine einzige Sache gut
ausgeführt werden kann –nicht die Redegabe und nicht die freien Künste – weil ein zerstreuter Geist
nichts tief genug aufnimmt, sondern alles, als wäre es ihm eingebläut, ausspeit. Nichts passt weniger
zu einem beschäftigen Menschen als zu leben. Das Wissen um keine einzige Sache ist schwieriger. Es
gibt allgemein viele Lehrer der anderen Künste, doch manche von diesen Künsten scheinen sie noch
als Kinder gelernt zu haben, damit sie sie auch lehren können. Zu leben muss das ganze Leben über
gelehrt werden und – worüber du dich vielleicht noch mehr wunderst ‐das ganze Leben muss gelernt
werden zu sterben.

So viele äußerst erhabene Männer entbehrten dies eine noch in der letzten Zeit ihres Lebens,
nachdem sie alle Hindernisse zurückgelassen hatten und als sie auf ihre Reichtümer, ihre Pflichten
und ihre Vergnügen verzichtet hatten, nämlich dass sie zu leben wussten. Doch zahlreiche von ihnen
verlassen das Leben und gestehen, dass sie es noch nicht wissen, geschweige denn, dass sie es nicht
wissen können.

Glaube mir: Es ist ein Zeichen eines großen Mannes, der über die menschlichen Irrtümer herausragt,
nicht zuzulassen, dass etwas von seiner Zeit entnommen wird. Deshalb ist sein Leben lang, weil er
gänzlich, soweit es ihm offen stand, für sich selbst Zeit hatte. Nichts lag dann ungepflegt und müßig,
nichts unterstand jemand anderem, denn der äußerst sparsame Wächter fand nichts Würdiges, das
er gegen seine Zeit eintauschen konnte. Daher war ihm sein Leben genug. Denjenigen muss es jedoch
gefehlt haben, aus deren Leben das Volk viel mitnahm.

Es besteht keinen Grund zu glauben, dass jene von da an nicht irgendwann einmal ihren Verlust
erkennen: Die meisten von ihnen, welche ihre große Glückseligkeit bedrückt, wirst du gewiss
manchmal inmitten ihrer Klientenscharen oder Gerichtsverhandlungen oder anderen ehrenwerten
Unglücken ausrufen hören: „Mir ist es nicht möglich zu leben!“

Warum soll es nicht möglich sein? All diejenigen, die dich für sich um Beistand bitten, führen dich von
dir selbst weg. Wie viele Tage hat dir jener Angeklagte geraubt? Wie viele jener Amtsbewerber? Wie
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viele Tage jene alte Frau, die durch eine auszuzahlende Erbschaft gereizt wurde? Wie viele jener
Kranke, der sich verstellt, um die Habgier der nach ihm Trachtenden zu reizen? Wie viele Tage jener
recht mächtige Freund, der euch nicht zur Freundschaft sondern als Werkzeug hat? Überrechne, sage
ich, und prüfe die Tage deines Lebens: Du wirst sehen, dass nur wenige und unbrauchbare bei dir
verblieben sind.

Nachdem jener das Konsulat, das er sich gewünscht hatte, auch erreicht hatte, wünschte er es
niederzulegen und sagte: „Wann wird dieses Jahr vorüber gehen?“ Jener veranstaltet Spiele, deren
Los nach seiner Einschätzung teuer zuteil wird. „Wann“, fragt er, „kann ich diesen Pflichten
entfliehen?“ Jener Patron wird auf dem ganzen Forum auseinandergerissen und mit seinem großen
Zusammenlauf füllt er alle Plätze über die Grenzen seiner Stimme hinaus. „Wann werden die Dinge
hervorgebracht?“ Ein jeder überstürzt sein Leben und müht sich an Zukunftswünschen ab, während
ihn die Gegenwart verdrießt.

Doch jener, der jeden Augenblick für seinen Nutzen zusammenträgt, der jeden Tag so anordnet, als
wäre es der letzte, wünscht sich das Morgen weder, noch fürchtet er es. Was ist es nämlich, was
schon irgendeine Stunde eines neuen Vergnügens herbeibringen kann? Alles ist bekannt. Alles ist zu
Genüge erfahren. Über das Übrige mag der Zufall, das Schicksal nach Belieben verfügen. Das Leben
ist bereits in Sicherheit. Ihm kann nur noch etwas hinzugefügt, aber nichts entzogen werden. Und
hinzugefügt nur so, wie einem bereits satten und vollen Magen irgendeine Speise. Er nimmt, was er
nicht wünscht.

Es besteht daher keinen Grund zu glauben, dass jemand wegen seiner grauen Haare oder seiner
Falten lange gelebt hat. Er hat nicht lange gelebt, sondern war einfach nur lange. Was ist nämlich,
wenn du denkst, dass derjenige lange zur See gefahren ist, dem ein grausamer Sturm vom Hafen her
empfangen hat, hierhin und dahin getragen hat und im Wechsel der Winde, die aus
unterschiedlichen Richtungen rasten, über den selben Raum im Kreis getrieben hat? Er hat nicht
lange gesegelt, sondern wurde lange umhergetrieben.

VIII
Ich wundere mich gewöhnlich, wenn ich diejenigen sehe, die noch ein wenig Zeit erstreben und
diejenigen, die äußerst leicht darum gebeten werden. Der Grund, weshalb um Zeit gebeten wird,
geht beide an, die Zeit selbst kümmert niemanden, als ob nichts erbeten wäre, und als ob nichts
gegeben werde. Sie spielen mit der kostbarsten aller Sachen. Das Leben täuscht jene aber, weil es
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eine unstoffliche Sache ist, weil sie nicht unter die Augen kommt und deshalb als äußerst wertlos
betrachtet wird, ja, fast als hätte sie keinen Preis.

Jahresgehälter und Spenden empfangen Menschen äußerst gerne und für diese verpachten sie
entweder ihre Mühe, ihre Arbeit oder ihre Sorgfalt. Niemand misst der Zeit einen Wert bei. Sie
machen von ihr recht locker Gebrauch, als wäre sie gratis. Aber schau dir dieselben an, wenn sie
krank sind, wenn die Gefahr des Todes schon näher gekommen ist, wie sie die Knie der Ärzte
umschlingen, und wenn sie eine Todesstrafe fürchten, sind sie bereit all ihr Geld aufzuwenden, damit
sie leben können. So groß ist die Zwietracht ihrer Affekte in ihnen.

Wenn es aber möglich wäre, einem jedem die zukünftigen Jahre vorzustellen, so wie man ihm die
vergangenen Jahre vorstellen kann, auf welche Weise würden diejenigen zittern, die sehen würden,
dass nur noch wenige übrig sind, auf welche Weise würden sie sparsam mit ihnen umgehen! Doch es
ist leicht auch etwas Kleines einzuteilen, was gewiss ist. Dasjenige muss gut bewahrt werden, bei
dem man nicht weiß, wann es ausbleibt.

Es besteht jedoch kein Grund zu glauben, dass jene nicht wüssten, wie teuer die Sache ist: Sie pflegen
zu sagen, dass sie für diejenigen, die sie sehr lieben, bereitwillig einen Teil ihrer Lebensjahre
abgeben. Sie geben sie ab – nur erkennen es nicht. Sie geben sie aber auf solche Weise, dass sie sie
sich selbst entziehen, ohne dass ihre Liebsten dabei einen Vorteil haben. Doch sie wissen nicht, ob sie
sie sich die Lebensjahre entziehen. Daher ist für sie der Verlust erträglich, weil sich der Schaden
verbirgt.

Niemand stellt die Jahre wieder her, niemand gibt sie dir wieder. Die Lebenszeit vergeht von da an,
von wo sie begonnen hat, weder ruft sie ihren Lauf zurück noch unterdrückt sie ihn. Nichts wird in
Aufruhr gebracht, nichts wird an seine Geschwindigkeit erinnern. Stillt wird sie gleiten. Sie verlängert
sich nicht für die Herrschaft eines Königs, auch nicht für die Gunst des Volkes. Sie wird so laufen, wie
sie an ihrem ersten Tag losgeschickt wurde, niemals wird sie sich abwenden, niemals wird sie
verzögern. Was wird geschehen? Du bist beschäftigt, das Leben eilt dahin. Irgendwann wird der Tod
vor der Tür stehen, für den du – ob du willst oder nicht – Zeit haben musst.

IX
Kann irgendetwas dümmer sein als die Meinung mancher – ich spreche von denjenigen Menschen,
die mit ihrer Klugheit prahlen? Umso mühevoller sind sie beschäftigt. Damit sie besser leben können,
230

wenden sie für ihr Leben ihr Leben auf. Ihre Überlegungen ordnen sie zu einer langen Reihe. Ferner
ist die größte Verschwendung des Lebens der Aufschub. Der Aufschub zieht zuerst jeden Tag in die
Länge, er entreißt die Gegenwart, während er das Zukünftige verspricht. Das größte Hindernis des
Lebens ist die Erwartung. Weil sie von Morgen abhängig ist, verdirbt sie das Heute. Du verteilst, was
sich in der Hand des Schicksals befindet; was sich in deiner eigenen Hand befindet, verlierst du.
Wohin blickst du? Wohin breitest du dich aus? Alle Dinge, die kommen werden, sind noch ungewiss.
Lebe unverzüglich!

Der größte Dichter – schau! – schreit und wie wenn er von göttlichem Schauer gereizt wäre singt er
ein heilsames Lied: „Ein jeder äußerst gute Tag des Lebens flieht den unglücklichen Sterblichen als
erster.“

„Was zögerst du?“, sagt er, „Was weichst du zurück? Wenn du das Leben nicht ergreifst, flieht es.“
Und auch wenn du es ergriffen haben wirst, wird es fliehen. Daher muss gegen die Schnelligkeit der
Zeit mit der Schnelligkeit des Benützens gekämpft werden und wie aus einem reißenden Wildbach,
der nicht immer schnell fließen wird, geschöpft werden.

Dies ist auch das schönste, was man der endlosen Planerei vorwerfen kann, nämlich dass sie nicht
jede Lebenszeit die schönste nennt, sondern nur einen gewissen Termin. Warum streckst du dir
sorglos und träge – bei der so großen Flucht der Zeiten – Monate und Jahre in eine lange Reihe aus,
wie dir gerade deine Habsucht gut scheint? Du sprichst mit dir selbst über den Tag, während er selbst
flieht.

Ist es also etwa zweifelhaft, dass jeder beste Tag vor den unglücklichen Menschen – also vor den
Beschäftigten – zuerst flieht? Deren noch immer kindliche Gemüter bedeckt das hohe Alter, zu dem
sie unvorbereitet und unbewaffnet gelangt sind. Sie haben nämlich für nichts gesorgt. Plötzlich sind
sie nichts ahnend in das Greisenalter hineingeraten und fühlten nie, wie es täglich heranrückt. Wie
ein Gespräch, eine Lektüre oder irgendeine recht konzentrierte Überlegung die Reisenden täuscht
und sie zuvor wissen angekommen zu sein, als dass sie sich dem Ziel genähert hatten, so tritt diese
Reise des Lebens, die beständig und äußerst schnell ist, die wir als wachend und schlafend in der
selben Gangart machen, den Beschäftigten erst an ihrem Ende vor Augen.
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X
Wenn ich das, was ich vorgestellt habe, in Teile und Argumente verteilen will, begegnet mir vieles,
wodurch ich beweisen kann, dass das Leben der beschäftigten Menschen das kürzeste ist. Fabianus,
nicht einer der Möchte‐gern‐Philosophen, sondern einer der wahren und altehrwürdigen: „Gegen
den Ansturm der Affekte darf man nicht mit Feinheit kämpfen, auch nicht mit winzigen Wunden,
sondern, sondern mit einem Ansturm, um seine Schärfe abzuwenden.“ Neckereien befand er nicht
für gut: „Man muss ihn nämlich zerschlagen, nicht rupfen.“ Und dennoch, wenn ihnen auch sein [?]
Irrtum vorgeworfen wird, müssen sie belehrt, nicht bloß beweint werden.

Das Leben wird in drei Zeiten aufgeteilt: Was war, was ist, und was sein wird. Von diesen Dingen ist
das, was wir machen, kurz, was mir machen werden, ungewiss, und das, was wir gemacht haben,
sicher. Dies ist es nämlich, wo das Schicksal sein Recht verliert und was nach dem Ermessen eines
niemanden zurückgeführt werden kann.

Dies verlieren die Beschäftigten. Sie haben nämlich keine Zeit auf das Vergangene zu blicken, und
wenn sie Zeit haben werden, ist die Erinnerung eine unangenehme von einer Sache, die sie bereuen
müssen. Nur unwillig rufen sie daher den Geist zu den Zeiten, die sie schlecht verbracht haben, und
sie wagen es nicht, diejenigen Dinge wieder zu versuchen, deren Laster beim wieder Hierbeiziehen
offen stehen, auch wenn sie sich durch irgendeinen Reiz eines gegenwärtigen Vergnügens immer
wieder davon entzogen haben. Niemand, außer derjenige, bei dem alles unter seiner Prüfung
verrichtet wurde, bei dem sich nichts getäuscht hat, wird gerne auf seine Vergangenheit
zurückschauen.

Derjenige aber, der vieles ehrgeizig begehrt hat, überheblich verachtet hat, ohnmächtig gesiegt und
hinterlistig getäuscht hat, geizig an sich gerafft hat und verschwenderisch vergeudet hat, muss seine
Erinnerung notwendigerweise fürchten. Doch dies ist der Teil unserer Lebenszeit, der heilige und uns
geweiht ist, der jeden menschlichen Schicksalsschlag überstieg, außerhalb des Reiches des Schicksals
gezogen wurde, den weder Mangel, noch Furcht, noch der Ansturm von Krankheiten aufscheuchen
wird. Dieser kann weder in Verwirrung gebracht, noch entrissen werden. Sein Besitz ist ewig und
furchtlos. Die Tage sind nur einzeln, und sie sind nur für den Augenblick, nur gegenwärtig. Doch alle
Tage der vergangenen Zeit werden da sein, wenn ihr es befehlt, sie werden es zulassen, nach deinem
Ermessen betrachtet und festgehalten zu werden, wofür Beschäftigte keine Zeit haben.

Es ist das Zeichen eines sorglosen und ruhigen Verstandes sich in allen Teile des eigenen Lebens zu
zerstreuen. Die Gemüter der Beschäftigten können sich nicht umwenden und nach hinten schauen –
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als wären sie unter einem Joch. Ihr Leben weicht also in die Tiefe. Und wie es nichts nützt, wieviel du
auch zusammentragen magst, wenn unten nichts ist, was es aufnimmt und bewahrt, so spielt es
keine Rolle wieviel Zeit ihnen gegeben wird, wenn nichts da ist, wo sie sich niederlassen kann: Sie
wird nämlich durch erschütterte und löchrige Gemüter geschickt.

Die gegenwärtige Zeit ist die kürzeste, so kurz, dass sie manchen freilich gar nicht vorhanden zu sein
scheint. Sie ist nämlich stets im Lauf, fließt und eilt. Noch bevor sie kommt, hört sie auf zu sein und
erduldet nicht mehr Aufschub, wie die Welt oder die Sterne, deren stets unruhige Bewegung niemals
auf der gleichen Spur verbleibt. Als einzige Zeit weist also die Gegenwart zu den Beschäftigten, die so
kurz ist, dass man sie nicht an sich reißen kann, und selbst diese wird jenen Tausendsassas für viele
Dinge entzogen.

XI
Willst du schließlich wissen, wie sehr sie nicht lange leben können? Schau dir an, wie sehr sie lange zu
leben wünschen! Altersschwache Greise betteln um den Zuschuss weniger Jahre. Sie bilden sich
sogar ein, sie seien jünger. Durch die Lüge schmeicheln sie sich und betrügen sich so gerne, als
würden sie gleichzeitig das Schicksal betrügen können. Wenn sie schon irgendeine Krankheit an ihre
Sterblichkeit erinnert, wie ängstlich sterben sie dann! Nicht als ob sie das Leben verließen, sondern
als ob sie aus dem Leben herausgeschleppt würden. Immer wieder schreien sie, dass sie töricht
waren, nicht gelebt zu haben und wenn sie dieser Krankheit nur entkämen, wollten sie in Muße
leben. Dann bedenken sie, wie vergeblich sich sie verschafft haben, was sie nicht genießen können
werden, und wie vergeblich all ihre Mühe niedergefallen ist.

Doch wieso soll das Leben nicht weit für diejenigen sein, die es fern von jeder Geschäftigkeit führen?
Nichts wird davon einem anderen anvertraut, nichts wird für den einen und für den anderen
verstreut, nichts darauf dem Schicksal anvertraut, nichts geht durch Vernachlässigung zugrunde,
nichts wird durch Freigebigkeit entzogen, nichts ist überflüssig. Um es so zu sagen: Das Leben ist im
Plus. Wie kurz es auch immer ist, es reicht übergenug, und deshalb wird, wenn der letzte Tag
gekommen sein wird, der Weise nicht zögern sicheren Schrittes dem Tod entgegenzugehen.

XII
Du fragst vielleicht, welche Leute ich ‚beschäftigt‘ nenne? Es besteht kein Grund zu glauben, dass ich
allein diejenigen so nenne, die letztlich, nachdem sie sich in die Markthallen eingelassen haben, die
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Hunde vertrieben, die du entweder in ihrer eigenen Schar siehst, wie sie recht prächtig angestoßen
werden, oder in einer fremden, wie sie recht verächtlich angestoßen werden, Männer, die ihre
Pflichten aus ihren Häusern rufen, damit sie an die Türen anderer stoßen können, welche die Lanze
des Prätors durch einen üblen – weil eitrigen – Gewinn quält.

Die Freizeit mancher Menschen ist geschäftig: In ihrem Landhaus, in ihrem Bett, mitten in der
Einsamkeit, so als ob sie von allem zurückgewichen sind, sind sie sich selbst lästig. Deren Leben darf
nicht müßig genannt werden, sondern lässige Beschäftigung. Nennst du jenen müßig, der
korinthische Gefäße, die aufgrund der Raserei weniger kostspielig sind, mit ängstlicher Feinheit formt
und den Großteil seiner Tage für schmutzige Metallblättchen verwendet? Oder derjenige, der als
Zuschauer zweier in Wachssalbe kämpfender Jungen sitzt? (Denn was für ein Verbrechen! Wir
mühen uns nicht einmal mit römischen Lastern ab!) Nennst du den müßig, der die Herden seiner
Herdentiere nach Alter und Farben gleichmäßig trennt? Der sich an den neuesten Athleten erfreut?

Was? Nennst du diejenigen müßig, die bei Friseuren viele Stunden vergehen lassen, während ihnen
etwas ausgerissen wird, falls es in der letzten Nacht nachgewachsen ist, während man über jedes
einzelne Haar eine Senatssitzung abhält, während entweder auseinandergeworfenes Haar
wiederhergestellt wird, oder hier und da ausbleibendes zur Stirn hin zusammengekämmt wird? Und
wie sie dann zürnen, wenn der Friseur ein wenig nachlässiger war, als ob er einen Mann und nicht
das Haar geschnitten hätte! Wie sie in Zorn entflammen, wenn nur etwas von ihrer Mähne
abgeschnitten wurde, wenn etwas aus der Ordnung liegt, wenn nicht alles die Haarlocke
zurückgewichen ist! Wen von ihnen gibt es, dem es nicht lieber ist, dass der Staat in Unordnung
gebracht wird als sein eigenes Haar? Der nicht besorgter um die Zierde seines Hauptes ist als um
seine Gesundheit? Der nicht besser frisiert als ehrlich sein will? Nennst du diejenigen müßig, die
zwischen Kamm und Spiegel beschäftigt sind?

Und was sind jene, die beim Verfassen, Hören oder Erlernen eines Liedes beschäftigt sind, während
sie ihre Stimme, dessen richtiger, bestmöglicher und einfachster Verlauf die Natur bewirkt hat, in die
Biegungen einer äußerst ungeschickten Melodie hinein quälen, deren Finger ständig klingen, wie sie
untereinander irgendeinen Takt messen, deren ruhige Melodie gehört wird, wenn sie zu heiteren
Ereignissen hinzugezogen werden – aber auch oftmals, wenn sie zu traurigen hinzugezogen werden?
Diese Menschen haben keine Muße, sondern träge Geschäftigkeit.

Deren Gastmähler zähle ich weiß Gott nicht unter ihre Freizeit, wenn ich sehe, wie sorgfältig sie ihr
Silber ordnen, wie sorgfältig sie die Hemden ihrer Lustknaben zuknöpfen, wie gespannt sie sind, wie
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beschaffen der Eber aus der Küche kommt, mit welcher Geschwindigkeit die Lustsklaven zum Dienst
antreten, nachdem das Zeichen gegeben wurde, mit welcher Kunstfertigkeit die Vögel in
mundgerechte Stücke geschnitten werden und wie sorgfältig die unglücklichen Knaben das
Erbrochene der Betrunkenen wegwischen. Aus diesen Festessen wird der Ruf von Eleganz und Pracht
erhascht und ihre Übel folgen ihnen so sehr in jeden Winkel ihres Lebens, dass sie weder trinken
noch essen können, ohne Ehrgeiz zu empfinden.

Du wirst nicht einmal diejenigen unter die Müßigen zählen, die sich auf einem Sessel oder einer
Sänfte hierhin und dorthin begeben, und die Stunden ihrer Spaziergänge einhalten, als ob sie davon
nicht abweichen dürften, und sie ein anderer erinnert, wann sie gewaschen werden, wann sie
schwimmen und wann sie speisen müssen. So sehr lösen sie sich in Erschlaffung ihres verhätschelten
Geistes auf, dass sie von allein nicht wissen können, ob sie durstig sind.

Ich habe von einem der Genießer (wenn es noch Genuss genannt werden darf, das Leben und die
menschliche Gewohnheit zu vergessen), als er aus dem Badezimmer zwischen Händen hochgehoben
und auf einen Sessel gesetzt wurde, gehört, wie er fragend gesagt hatte: „Sitze ich schon?“ Denkst
du, dass er, der nicht weiß, ob er sitzt, weiß, ob er lebt und sieht, ob er müßig ist? Ich kann wohl nicht
leicht sagen, ob er mir eher leid tut, wenn er dies nicht weiß, oder so tut als weiß er es nicht.

Freilich spüren sie das Vergessen um viele Dinge, doch sie tun auch so als vergäßen sie viele. An
manchen Lastern erfreuen sich jene, als wären es Beweise für ihre Glückseligkeit. Es scheint ihnen als
ein Zeichen eines allzu niederen und verachteten Menschen zu wissen, was man tut. Geh nun, und
glaube, dass die Schauspieler vieles erlügen, um den Menschen Verschwendungssucht vorzuwerfen.
Sie übergehen mehr Laster als sie nachbilden und die so große Menge an unglaublichen Lastern ist in
diesem einen einfallsreichen Jahrhundert so weit vorangekommen, dass wir schon den Schauspielern
Nachlässigkeit vorwerfen können. Es gibt jemanden, der so sehr in seinem Vergnügungen zugrunden
gegangen ist, dass er einem anderen glauben muss, ob er sitzt!

Dieser ist also nicht müßig, man muss ihm eine andere Bezeichnung geben! Er ist krank, nein, sogar
tot! Jener ist müßig, der seine Freizeit auch fühlt. Dieser aber nur noch halblebendig, der, um seine
Körperhaltung zu erkennen, jemanden nötig hat, der sie ihm anzeigt. Auf welche Weise kann dieser
Herr über seine Zeit sein?
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XIII

Es führt zu lang einzelne aufzuzählen, die ihr Leben entweder mit Spielsteinen, Spielbälle oder mit
dem Brutzeln ihres Körpers in der Sonne verbracht haben. Auch sind diejenigen nicht müßig, deren
Vergnügen sehr geschäftig sind. Denn niemand zweifelt daran, dass jene nichts mühevoll machen,
die sich durch Studien unnützer Literatur abhalten, deren Schar auch schon bei uns Römern groß ist.

Diese Krankheit hatten die Griechen, nämlich danach zu fragen, welche Anzahl an Ruderer Odysseus
hatte, ob die Ilias oder die Odyssee zuerst geschrieben wurde, ferner, ob es sich bei beiden um
denselben Autor handelt, und darauf andere derartiger Dinge, bei denen, wenn man sie verschweigt,
dem stillen Wissen nichts helfen, und wenn du sie hervorholst, nicht recht gelehrt, sondern eher
lästig erscheinst.

Schau, auch die Römer hat die inhaltlose Bemühung überflüssiges zu lernen befallen: Diese Tage
habe ich einen gewissen Mann gehört, wie er berichtet hat, was jeder erste von den römischen
Heeresführern gemacht hatte. Als erster siegte Duilius in einer Seeschlacht, Curius Dentatus führte
als erster Elefanten in einem Triumphzug. Auch jetzt noch drehen sich diese Dinge, auch wenn sie
nicht nach wahrem Ruhm streben, um die Beispiele bürgerlicher Werke. Dieses Wissen ist nicht
nützlich, dennoch ist es etwas, das uns durch die prächtige Nichtigkeit der Dinge vom Leben abhält.

Auch sollen sie dies für sich behalten, die danach fragen, wer bei den Römern als erster davon
überzeugte, ein Schiff zu besteigen (dieser war Claudius; er wurde deshalb ‚Notizbuch‘ genannt, weil
jemand, der mit zahlreichen Tafeln bedeckt war, bei den Alten ‚Notizbuch‘ genannt wurde, daher
werden auch die öffentlichen Tafeln ‚Codices‘ genannt und die Schiffe, die den Tiber hinauffahren,
werden nun auch nach alter Gewohnheit ‚Codicariae‘ genannt. )

Freilich gehört auch das zur Sache, dass Valerius Corvinus als erster Messana besiegt hat, und als
erster aus der Familie der Valerier Messana genannt wurde, nachdem der Name der eroberten Stadt
auf ihn überging, und allmählich allgemein, nach einer Lautverschiebung, Messala genannt wurde.

Du wirst erlauben, dass auch dies irgendjemanden interessiert, nämlich dass L. Sulla als erster nicht
angekettete Löwen in den Circus gab, während sie sonst angekettet gezeigt wurden, nachdem vom
König Bocchus Spießwerfer geschickt wurden, die sie töten sollten.
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Auch dies sollen sie sich freilich sparen: Denn als erster habe Pompeius im Circus einen Kampf von
achtzehn Elefanten veranstaltet, nachdem er mit ihnen schuldige Menschen in der Art eines Kampfes
zusammengebracht hat – trägt das zu irgendeiner guten Sache bei? Ein Staatsoberhaupt – und unter
den alten Staatsoberhäuptern eines von besonderer Güte, wie es die Kunde berichtet – hält es für
eine denkwürdige Art eines Spektakels Menschen auf neuer Weise zu vernichten. Sie bekämpfen
sich: Das ist zu wenig! Sie zerfleischen sich. Das ist zu wenig! Von einer gewaltigen Masse der Tiere
sollen sie zermalmt werden.

Es wäre besser gewesen, wenn diese Dinge in Vergessenheit gerieten, damit nicht später ein
Mächtiger lernen, und eine Sache, die am wenigsten menschlich ist, beneiden könnte. Oh wieviel
Finsternis große Glückseligkeit unseren Geistern entgegenwirft! Jener hat dann geglaubt, dass er
über den menschlichen Dingen steht, als er so viele Berge unglücklicher Menschen Ungeheuern
entgegen werfen konnte, die in einer fremden Region geboren wurden, als er einen Krieg unter solch
unterschiedlichen Lebewesen begehen konnte, als er im Blickfeld des römischen Volkes viel Blut
vergießen konnte, und bald gezwungen wurde, selbst noch mehr zu vergießen. Doch derselbe gab
sich dann nach der alexandrinischen Untreue dem letzten Sklaven hin, damit jener ihn durchbohren
konnte, während er dann endlich die inhaltlose Prahlerei mit seinem Beinamen erkannt hatte.

Doch um mich dahin zurückzuwenden, wovon ich abgewichen bin und damit ich am selben Stoff die
überflüssige Sorgfalt einiger Menschen zeigen kann, erzählte derselbe Mann, dass Metellus, als er
über die in Sizilien besiegten Punier triumphierte, als einziger noch vor allen anderen Römern
einhundert Wagen und zwanzig gefangene Elefanten im Triumphzug mitgeführt habe. Sulla habe als
letzter der Römer das Pomerium weiter vorgeschoben, das bei den Alten niemals vorgeschoben
wurde, wenn Boden in der Provinz erworben, sondern nur dann, wenn Boden in Italien erworben
wurde. Nützt es mehr dies zu wissen, als dass der Aventin außerhalb des Pomeriums liegt, wie jener
Mann bekräftigte, und das aus einem von zwei Gründen: Entweder weil das einfache Volk hier aus
der Stadt gezogen war, oder weil Remus, als er Vogelschau betrieb, an jenem Ort die Vögel nicht für
günstig bezeichnete, und darauf noch unzählige andere Dinge, die entweder mit Lügen vollgestopft
oder der Lügen ähnlich sind?

Denn auch wenn du zugestehst, dass sie guten Gewissens sprechen, wie sie es bei ihrer Garantie
schreiben – wessen Irrtümer werden denn diese Irrtümer vermindern? Wessen Begierden werden sie
unterdrücken? Wen werden sie tapferer, wen gerechter, wen freigebiger machen? Unser Fabianus
sagte, er würde bisweilen zweifeln, ob es besser wäre, sich zu gar keinen Studien zu begeben als sich
in diese zu verwickeln.
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XIV

Als einzige sind diejenigen müßig, die Zeit für Philosophie haben, diejenigen leben als einzige. Denn
sie schützen nicht nur ihre eigene Zeit gut. Jede Zeit fügen sie ihrer eigenen an. Was auch immer an
Jahren vor ihnen vollbracht wurde, wurde von ihnen erworben. Wenn wir nicht undankbar sind, sind
jene als hochberühmte Begründer heiliger Meinungen geboren. Für uns haben sie das Leben
vorbereitet. Wir werden durch fremde Arbeit zu äußerst schönen Dingen, die aus der Finsternis ans
Licht gegraben wurden, geführt. Uns ist kein Jahrhundert verboten, wir werden überall hingelassen,
und wenn es uns durch die Größe des Geistes beliebt, die Engen der menschlichen Schwäche zu
verlassen, gibt es viel Zeit, durch die wir wandern können.

Es steht uns frei mit Sokrates zu diskutieren, mit Carneander zu zweifeln, mit Epikur zur Ruhe zu
kommen, die menschliche Natur mit den Stoikern zu besiegen und mit den Kynikern über sie hinaus
zu wachsen. Weil es die Natur erlaubt, in die Gesellschaft jeder Zeit einzutreten, warum geben wir
uns im ganzen Geiste nicht von diesem engen, hinfälligen Verstreichen der Zeit in jene
Gemeinschaften, die gewaltig, die ewig, die mit Besseren sind?

Diejenigen, die ihre Pflichten durchlaufen, die sich und andere beunruhigen, während sie wohl
wahnsinnig sein werden, während sie die Schwellen aller täglich besuchen und keine einzige offene
Tür auslassen werden, während sie durch die verschiedensten Häuser ihre bezahlten Begrüßungen
umhertragen werden, jeden wievielten werden sie da aus der so gewaltigen und durch verschiedene
Begierden vielseitig beschäftigten Stadt sehen können?

Wie viele Menschen wird es da geben, deren Schlaf, Verschwendungssucht, oder Unhöflichkeit jene
entfernt! Wie viele wird es geben, die an jenen, nachdem sie sich lange gewendet haben, in
vorgetäuschter Eile vorbeieilen! Wie viele werden es vermeiden, durch das Atrium, das von Klienten
vollgestopft ist, vorzutreten, und durch geheime Zugänge des Hauses hervor flüchten, als ob es nicht
unhöflicher wäre zu täuschen als jemanden auszuschließen! Wie viele, die aufgrund des gestrigen
Rausches noch halb schlafen und für jene unglücklichen Klienten, die ihren Schlaf unterbrochen
haben, beschwerlich sind, weil sie jemand anderes erwarten, erwidern deren Namen, der ihnen mit
kaum erhobenen Lippen tausendmal zugeflüstert wurde, und das mit einem überheblichen Gähnen!

Wollen wir glauben, dass sich diejenigen bei echten Pflichten aufhalten, die täglich Zenon,
Pythagoras, Demokrit und die übrigen Vorsteher der guten Künste, die Aristoteles und Theophrast als
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so enge Vertraute wie nur möglich haben wollen. Jeder von ihnen hat Zeit für dich, jeder von ihnen
entlässt dich, wenn du zu ihm kommst, indem du glücklicher und dich selbst liebender bist, niemand
von ihnen wird es dulden, dass du von ihm mit leeren Händen fortgehst. Sie können nachts und
tagsüber von allen Sterblichen getroffen werden.

XV
Niemand von ihnen wird dich zwingen zu sterben, doch alle werden es dich lehren. Von diesen
vergeudet niemand deine Jahre, doch seine teilt er dir zu. Das Gespräch eines niemanden von ihnen
wird gefährlich sein, die Freundschaft eines niemanden von ihnen wird dich Kopf und Kragen kosten,
die Beobachtung eines niemanden von ihnen wird kostspielig sein. Du wirst von ihnen davontragen,
was du auch immer willst. An ihnen wird es nicht liegen, dass du nicht mehr schöpfst, als du dir
wünschst.

Welche Glückseligkeit, welches schöne Greisenalter erwartet jenen, der sich in deren Klientel begibt!
Er wird jemanden haben, mit dem er über die kleinsten und größten Dinge beraten kann, die er
täglich über sich um Rat fragen kann, von welchen er Wahres ohne Schmach hört, ohne Schmeichelei
gelobt wird und nach deren Ähnlichkeit er sich nachbilden kann.

Für gewöhnlich sagen wir, es stand nicht in unserer Macht, welche Eltern wir zugelost bekamen, sie
wurden uns zufällig gegeben. Den Guten aber ist es möglich nach ihrem eigenen Ermessen zu
wachsen. Sie sind Teil der Familie der vornehmsten Geister. Wähle dir aus, zu welcher Familie du
herbeigeholt werden willst. Du wirst nicht nur dem Namen nach adoptiert, sondern auch im Hinblick
auf die Güter selbst, die weder schmutzig noch böswillig bewacht werden müssen. Sie werden größer
werden, wenn du sie an zahlreiche Menschen verteilst.

Diese werden dir einen Weg zur Ewigkeit geben und dich zu dieser Stelle erheben, von der dich
niemand hinab wirft. Diese eine Vernunft muss über die Sterblichkeit hin ausgedehnt werden, ja in
Unsterblichkeit verwandelt werden. Ehrungen, Denkmäler und alles, was der Ehrgeiz durch
Beschlüsse befohlen, oder durch Bauwerke schnell errichtet hat, stürzt ein, alles schnell Vergängliche
zerstört das Alter und bewegt es fort. Doch denjenigen, welche die Weisheit geweiht hat, kann nicht
geschadet werden. Kein einziges Zeitalter wird sie abschaffen, kein einziges wird sie vermindern. Das
darauf folgende wird stets noch etwas mehr zu ihrer Verehrung beitragen, und weil sich ja freilich
der Neid nur in seiner Nachbarschaft aufhält, bewundern wir unvermischt, was sich in der Ferne
befindet.
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Das Leben steht für weise Menschen also weit offen. Ihn umschließt nicht die gleiche Grenze, welche
die übrigen umschließt. Als einziger wird er von den Gesetzen des Menschengeschlechts befreit. Alle
Zeitalter dienen ihm wie einem Gott. Ist er irgendeine Zeit übergangen? Diese ergreift er in seiner
Erinnerung. Steht noch Zeit bevor? Von dieser macht er Gebrauch. Wird noch Zeit kommen? Diese
nimmt er vorweg. Das sammeln aller Zeiten zu einem Punkt macht ihm sein Leben zu einem langen
Leben.

XVI
Deren Lebenszeit ist äußerst kurz und sorgenvoll, welche die Vergangenheit vergessen, die
Gegenwart vernachlässigen, und sich vor der Zukunft fürchten. Wenn es zu ihrer letzten Lebenszeit
kommt, erkennen die Unglücklichen spät, dass sie solange, während sie nichts gemacht haben,
beschäftigt waren.

Es besteht kein Grund zu glauben, dass durch dieses Argument bewiesen werden kann, dass jene ein
langes Leben verbringen, die manchmal den Tod anrufen. Jene quält die Unvernunft ihrer unsicheren
Affekte, die gegen diejenigen Dinge anrennen, vor denen sie sich fürchten. Den Tod wünschen sie
sich deshalb oft, weil sie ihn fürchten.

Auch dies ist kein Argument dafür, dass du sie zu den lange Lebenden zählst, nur weil ihnen oft der
Tag lang erscheint, weil sie beklagen, dass die Stunden träge verlaufen, bis es einmal zur Essenszeit
kommt. Denn wenn ihnen einmal die Beschäftigungen ausgehen, wogen sie, nachdem sie in ihrer
Freizeit zurückgelassen wurden, und wissen nicht, auf welche Weise sie diese einteilen sollen, damit
sie etwas davon haben. Daher streben sie zu irgendeiner Beschäftigung und alle Zeit, die sich
zwischen den Beschäftigungen befindet, ist ihnen beschwerlich. So weiß Gott, als wäre ein Termin für
ein Gladiatorenspiel festgesetzt oder wie wenn man den Termin irgendeines anderen recht
erhabenen Schauspiels oder Vergnügens erwartet, wollen sie die dazwischenliegenden Tage
überspringen.

All das ist für sie ein langer Aufschub der erhofften Sache. Doch dieser Zeitpunkt, den sie lieben, ist
kurz und noch viel kürzer als ihr Laster. Sie flüchten sich nämlich irgendwoher irgendwohin und
können nicht bei einer Begierde Halt machen. Ihnen sind die Tage nicht lang, sondern verhasst. Doch
wie kurz scheinen ihnen die Nächte, die sie in den Umarmungen von Prostituierten oder des Weines
verbringen.
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Daher kommt auch die Raserei der Dichter, die mit ihren Geschichten die menschlichen Irrungen
noch ernähren, denen Jupiter, der mit Vergnügen ein besänftigter Beischläfer war, die Nacht
verdoppelt zu haben schien. Was ist es denn anderes als unsere Laster zu entflammen, wenn die
Autoren solches den Göttern zuschreiben und der Krankheit durch ein Beispiel der Göttlichkeit
entschuldigte Freizügigkeit gewähren? Können jenen die Nächte nicht äußerst kurz erscheinen, die
sie so teuer erkaufen?

XVII
Deren Vergnügungen selbst sind rastlos und durch verschiedenartigen Schrecken unruhig. Besonders
kommt den Ausgelassenen dieser besorgte Gedanke in den Sinn: „Wie lange währt dieses
Vergnügen?“ Aufgrund dieses Affektes beweinten Könige ihre Macht, die Größe ihres Glücks erfreute
sie nicht, sondern das Ende, das einmal kommen musste, erschreckte sie.

Als sich das Heer über große Flächen der Felder erstreckte, und der überheblichste Perserkönig nicht
mehr die Mannstärke sondern nur das Ausmaß begreifen konnte, ließ er Tränen hervor strömen, weil
innerhalb von einhundert Jahren niemand der so großen Jungmannschaft übrig sein werde. Der selbe
Mann hingegen, der sie beweinte, wollte ihnen den Tod bereiten und die einen zu Meer, die anderen
zu Land vernichten, die einen im Kampf, die anderen auf der Flucht, und innerhalb von kürzester Zeit
diejenigen verbrauchen, für die er das einhundertste Jahr fürchtete.

Was hat es damit auf sich, dass auch deren Freuden rastlos sind? Sie stützen sich nämlich nicht auf
feste Ursachen, sondern werden durch dieselbe Inhaltlosigkeit verwirrt, aus der sie entstehen. Was
denkst du, wie beschaffen die Zeiten sind, die sogar nach deren Eingeständnis unglücklich sind, wenn
auch diejenigen, zu denen sie sich erheben und sich über ihr Menschsein preisen, nur wenig ernst
sind?

All ihre größten Güter sind sorgenvoll und keinem einzigen Glück, das weniger gut als das Beste ist,
wird vertraut. Eine andere Glückseligkeit ist notwendig, um ihre Glückseligkeit zu schützen, und für
die Wünsche selbst, die folgen, müssen neue Wünsche formuliert werden. Denn alles, was zufällig
kommt, ist instabil. Was sich recht hoch aufrichtet, fällt leichter. Niemanden erfreuen weiterhin
hinfällige Dinge. Daher ist deren Leben notwendigerweise äußerst unglücklich, nicht nur äußerst
kurz, die mit viel Mühe zu erreichen suchen, mehr zu besitzen.
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Mühevoll verfolgen sie diejenigen Dinge, die sie wollen, ängstlich halten sie fest, was sie erreicht
haben. Währenddessen kommen sie niemals auf die Idee, dass die Zeit nicht wieder zurückkehrt. Sie
ersetzen alte Beschäftigungen mit neuen. Eine Hoffnung weckt die andere, ein Ehrgeiz den anderen.
Es wird kein Ende für das Unglück gesucht, sondern nur der Grundstoff verändert. Haben uns unsere
Ehrungen gequält? Andere mehr Zeit geraubt? Haben wir aufgehört, uns für einen Kandidaten
abzumühen? Haben wir als Fürsprecher begonnen? Haben wir die Last des Anklagens abgelegt? Sind
wir nun zum Richter gewachsen? Hört er auf Richter zu sein? Jetzt ist er Vorsitzender des
Gerichtshofes. Wird er durch die bezahlte Verwaltung fremder Güter alt? Von seinem Reichtum wird
er abgehalten.

Der Soldatenstiefel hat Marius entlassen? Nun quält ihn das Konsulat. Quintus eilt sich, dass seine
Diktatur vorbei geht? Er wird von seinem Pflug abberufen werden. Scipio wird gegen die Punier
ziehen, obwohl er für eine so große Sache noch gar nicht reif ist. Der Sieger über Hannibal, der Sieger
über Antiochus, die Zierde seines Konsulats, der Geldgeber seines Bruders – wenn er nicht selbst inne
gehalten hätte, hätte man ihn zu Jupiter gezählt. Den Bewahrer erregten bürgerliche Aufstände und
nach den göttergleichen Ehrungen, die ihm von jungen Jahren zuteil wurden und vor denen er
bereits Ekel empfand, wird den nunmehr alten Mann der Ehrgeiz des schmachvollen Exils erfreuen.
Niemals werden glückliche oder unglückliche Ursachen der Beunruhigung fehlen. Das Leben wird
durch Beschäftigungen gestoßen. Muße wird nie verbracht, stets nur gewünscht werden.

XVIII
Nimm dich also aus dem Volk, teuerster Paulinus, und weiche endlich in einen ruhigeren Hafen, wo
du nicht für eine Frist deiner Lebenszeit umher geworfen wirst. Überlege wie viele Fluten du auf dich
nehmen wirst, wie viele – zum Teil private – Stürme du auf dich nehmen wirst, wie viele zum Teil
öffentliche du gegen dich richten wirst. Deine Tugend wurde schon genug durch mühevolle und
unruhige Beweise zur Schau gestellt. Erprobe was sie in der Muße vermag. Der Großteil deines
Lebens, gewiss der bessere, wurde dem Staat gewährt. Nimm dir ein wenig Zeit auch für dich selbst.

Ich rufe dich nicht zur trägen und faulen Ruhe, nicht damit du alles, was an lebendigem Talent in dir
steckt, durch Schlaf und durch teure Vergnügungen der Masse versenkst. Dies ist nicht ‚zur Ruhe
kommen‘. Du wirst Beschäftigungen finden, die größer sind als alle bisher tatkräftig behandelte
Werke, Beschäftigungen, die du zurückgestellt und sorglos betreiben wirst.
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Du freilich verwaltest die Überlegungen der Welt, so enthaltsam als wären es fremde, so sorgfältig
wie deine eigenen, so pflichtbewusst wie staatliche Angelegenheiten. Im Dienst wirst du Liebe
erreichen, bei der es schwierig ist, Hass zu vermeiden. Und dennoch, glaube mir, ist es besser
Rechenschaft über sein Leben ablegen zu können als über den öffentlichen Getreidevorrat.

Rufe dich zu dieser Stärke des Geistes zurück, welche freilich die größten Sachen von einem
ehrenvollen Dienst fassen kann, der aber wenig für ein glückliches Leben geeignet ist, und bedenke,
dass du dies nicht durch die ganze Verehrung der freien Künste, und das bereits von jungen Jahren
an, vollbracht hast, damit dir viele tausend Einheiten an Getreide anvertraut werden. Du hattest dir
mehr und Erhabeneres von dir versprochen. Es werden keine Menschen einer vollendeten
Sparsamkeit oder einer mühevollen Arbeit fehlen. Für das Tragen von Lasten sind träge Herdentiere
so viel geeigneter als vornehme Pferde. Wer hat jemals deren vornehme Schnelligkeit mit schwerem
Marschgepäck erdrückt? Bedenke ferner wieviel Besorgnis es ist, dich einer so großen Masse
entgegenzuwerfen. Du hast ein Geschäft mit dem menschlichen Magen! Weder erduldet er Vernunft,
noch wird er durch Gerechtigkeit besänftigt, noch wird das hungernde Volk durch irgendeine Bitte
umgestimmt. Gerade während diesen Tagen, als Caius umkam, und sich schwer darüber ärgerte, dass
er verschied, während das römische Volk noch lebte – sofern die Toten noch einen Verstand haben –
war gewiss nur noch für sieben oder acht Tage Getreide vorrätig. Während jener Brücken aus
Schiffen verband und mit den finanziellen Mitteln des Imperiums spielte, war das Äußerste der Übel
– sogar für besetzte Städte – gekommen: Nahrungsmittelknappheit. Fast den Untergang und eine
Hungersnot, und, was einer Hungersnot folgt, der Einsturz des ganzen Staates, hat die Nachahmung
eines rasenden, fremden und auf unglücklicherweise überheblichen König gekostet.

Welchen Mut hatten da jene, denen die öffentliche Getreideversorgung anvertraut war und Steine,
Schwerter, Brandfackeln und Caius empfangen mussten? Nur mit höchster Verstellung, verbargen sie
das Übel in ihrem Inneren – wohl aus Überlegung! Gewisse Dinge müssen nämlich geheilt werden,
ohne dass die Kranken es wissen. Bei vielen war die Ursache für ihren Tod, dass sie um ihre Krankheit
gewusst haben.

XIX
Ziehe dich zu diesen ruhigeren, sichereren, und größeren Dingen zurück! Glaubst du, es ist ähnlich,
ob du dafür sorgst, dass das Getreide von dem Betrug und der Nachlässigkeit der Transporteure
unversehrt in die Speicher gegossen wird, und dafür sorgen, dass es nicht schimmelt, nachdem es
Feuchtigkeit aufgenommen hat, und nicht keimt, dass das Maß und das Gewicht übereinstimmen,
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oder ob du zu diesen heiligen und erhabenen Dingen trittst, im Begriff zu erfahren, was der Stoff der
Götter ist, welchen Willen, welche Lage und welche Gestalt sie haben, welches Los deinen Geist
erwarten wird, wohin uns die Natur, wenn wir von unseren Körpern weggeschickt wurden, anordnet,
was es ist, das jedes äußerst schwere Element dieser Welt in der Mitte auf sich nimmt, und oberhalb
die leichten Dinge aufhängt, das Feuer in die höchste Höhe trägt, die Sterne wechselseitig erregt,
und dann die übrigen Dinge, die voller gewaltiger Wunder sind?

Willst du, nachdem du den Boden verlassen hast, im Geiste zu diesen Dingen blicken? Nun, solange
das Blut warm ist, müssen wir, solange wir stark sind, zu den besseren Dingen übergehen. Dich
erwartet in dieser Art des Lebens vieles der guten Künste, die Liebe zu den Tugenden und deren
Gebrauch, das Vergessen der Begierden, das Wissen zu leben und zu sterben und die tiefe Ruhe der
Dinge.

XX
Freilich ist die Lage aller Beschäftigten unglücklich, die Lage derer allerdings äußerst unglücklich, die
nicht sich nicht einmal für die eigenen Beschäftigungen bemühen, sondern nach dem Schlaf eines
anderen träumen, zum Schritt eines anderen laufen, und denen befohlen wird, zu lieben und zu
hassen, Dinge, die von allen die freiwilligsten sind. Wenn diese wissen wollen, wie kurz ihr Leben ist,
dann werden sie darüber nachdenken, zum wievielten Teil es ihr eigenes ist.

Wenn du daher eine oft angezogene Toga Praetexta siehst, einen bekannten Name auf dem Forum
hörst, beneide sie nicht: Diese Dinge werden ihnen unter dem Verlust ihres Lebens verschafft. Damit
ein Jahr nach ihnen selbst gezählt wird, verschwenden sie all ihre Lebensjahre. Bevor einige nach
dem Gipfel ihres Ehrgeizes gestrebt sind, hat das Leben die sich Abmühenden zu Beginn verlassen.
Manchen, die sich für die Vollendung ihrer Würde durch tausend Unwürdigkeiten herangeschlichen
haben, kommt der unglückliche Gedanke in den Kopf, dass sie sich nur für ihre Grabinschrift
abgemüht haben. Das äußerste Greisenalter einiger Menschen, geht ihnen inmitten ihrer großen und
schlechten Wagnissen kraftlos aus, während sie es für neue Hoffnungen wie in ihrer Jugend einteilen.

Schändlich ist jener, den – schon betagt – im Gericht sein Lebensatem verließ, als er für einen
unbekannten Streiter die Zustimmung der unerfahrenen Zuhörerschaft zu fassen sucht. Schändlich
auch derjenige, der schneller vom Leben als vom Arbeiten erschöpft ist und inmitten seiner Pflichten
zusammengebrochen ist. Schändlich derjenige, den der lange hingehaltene Erbe auslacht, als er die
Bilanz des Sterbenden vernommen hat.
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Das Beispiel, das mir selbst begegnet ist, kann ich nicht übergehen: Turannius war ein alter Mann von
vollkommener Sorgfalt. Dieser hat nach seinem neunzigsten Lebensjahr, als er die Pensionierung vom
Amt des Prokurators freiwillig von Caius erhalten hatte, befohlen, dass er auf das Totenbett gelegt
und wie ein Toter von der umstehenden Familie beklagt werden sollte. Das Haus betrauerte die
Muße seines alten Herrn und endete mit der Trauer nicht eher, bevor er wieder arbeiten durfte.
Gefällt es ihm so sehr beschäftigt zu sein?

Die meisten haben die gleiche Gesinnung. Ihre Begierde währt länger als ihr Vermögen. Sie kämpfen
mit der Schwäche des Körpers und beurteilen das Greisenalter nur deshalb beschwerlich, weil es sie
beiseite stellt. Ab dem fünfzigsten Jahr zieht das Gesetz keinen Soldat mehr ein, ab dem sechzigsten
Jahr ruft es keinen Senator mehr. Schwieriger erreichen die Menschen von sich aus Muße als vom
Gesetz her.

Unterdessen – während sie weggerafft werden und wegraffen, während der eine die Ruhe des
anderen unterbricht, während sie abwechselnd unglücklich sind – ist das Leben ohne Frucht, ohne
Vergnügen, ohne irgendein Vorwärtskommen des Geistes. Niemand hat den Tod in seinem Blickfeld,
jeder strebt nach fernen Hoffnungen, einige richten sogar jene Dinge ein, die sich jenseits des Lebens
befinden: Große Massen der Grabmäler, Widmungen öffentlicher Bauwerke, Gaben am
Scheiterhaufen und ehrgeizige Leichenzüge. Doch deren Leichenzüge muss man weiß Gott bei
Fackeln und Kerzen führen, so als hätten sie nur äußerst kurz gelebt.
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Über die Milde
Buch 1
I
Ich begann über die Milde zu schreiben, Kaiser Nero, damit ich auf einer gewissen Weise den Wert
eines Spiegels habe und dir dich selbst zeigen kann, wie du zum größten Vergnügen von allen
gelangen wirst. Obwohl es nämlich die wahre Frucht von richtig gemachten Taten ist, sie gemacht zu
haben, ist kein einziger Preis der Tugenden, der ihnen würdig ist, außerhalb von ihnen. Es nützt in die
Taten hineinzusehen und um das gute Gewissen herumzugehen, dann aber die Augen auf diese
gewaltige, zwieträchtige, aufrührerische und ohnmächtige Menge zu richten, die zum fremden
Verderben und zu ihrem eigenen ausgelassen sein muss, wenn sie dieses Joch zerbrochen haben
wird, und mit sich selbst zu sprechen:

„Gefiel ich von allen Sterblichen und wurde ich auserwählt, der ich auf Erden den Wert von Göttern
haben soll? Ich bin der Richter über Leben und Tod bei den Völkern. Welches Schicksal und welchen
Rang ein jeder haben soll, liegt in meiner Hand. Was das Schicksal einem jeden der Sterblichen
gegeben haben will, möge es durch meinen Mund verkünden. Durch unsere Antwort vernehmen die
Völker und die Städte die Gründe ihrer Fröhlichkeit. Kein einziger Teil wird irgendwo blühen, ohne
dass ich das will und geneigt bin. Diese so vielen Tausenden an Schwertern, welche mein Friede
beschwichtigt, werden auf mein Nicken hin gezogen. Welche Nationen völlig vernichtet werden
müssen, welche umgesiedelt, welchen die Freiheit gewährt werden muss, welchen sie entrissen
werden, welche Könige zu Sklaven werden und die Häupter welcher König mit Schmuck umgeben
werden müssen, welche Städte niederstürzen, welche entstehen, liegt in meiner Rechtsprechung.

In dieser so großen Möglichkeit über die Dinge treibt mich nicht der Zorn zu ungerechten
Hinrichtungen, nicht der jugendliche Trieb, nicht die Unbesonnenheit der Menschen und der Trotz,
der oft auch die Duldsamkeit in den ruhigsten Gemütern entreißt, auch nicht der Ruhm, den man
durch die Schrecken der zur Schau zu stellenden Macht erhält – ein finsterer Ruhm, aber ein äußert
häufiger bei großen Befehlen. Das Schwert ist bei mir geborgen, nein, vielmehr eng
zusammengeschnürt, höchste Sparsamkeit waltet bei mir auch bei äußerst wertlosem Blut. Jeder,
dem anderes fehlt, steht im Namen eines Menschen bei mir in Gunst.

Meine Strenge verberge ich, doch die Milde habe ich griffbereit. So bin ich im Begriff unter meiner
Aufsicht, wie unter den Gesetzen, die ich aus dem Moder und der Finsternis ins Licht hervorgerufen
habe, Rechenschaft abzulegen. Ich wurde durch die jungen Jahre des einen bewegt, und durch die
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letzten Jahre des anderen. Dem einen habe ich Würde geschenkt, dem anderen Niedrigkeit. Jedes
Mal wenn ich keinen einzigen Grund für Barmherzigkeit hatte auffinden können, habe ich mich selbst
geschont. Heute bin ich unter den unsterblichen Göttern dazu bereit mich zum Menschengeschlecht
hinzuzuzählen, wenn sie von mir Rechenschaft verlangen.“

Du kannst das, Caesar, kühn vorhersagen: Alles, was unter deine Treue und deinen Schutz kommen
wird, wird sicher gehandhabt, nichts wird auf deinen Befehl hin weder mit Gewalt noch heimlich der
Republik weggenommen. Du begehrst äußerst seltenes Lob und eine Unschuld, die bis jetzt noch
keinem einzigen der Kaiser zugestanden wurde. Deine Güte verschwendet ihre Mühe nicht, auch
wird sie keine einzelnen, undankbaren und böswilligen Beurteiler erlangen. Man dankt dir. Kein
einziger Mensch war einem einzigen Menschen jemals so teuer, wie du dem römischen Volk, du,
dessen großes und langes Gut.

Doch du hast dir eine gewaltige Last aufgeladen. Niemand spricht mehr vom vergöttlichten Augustus,
niemand von den ersten Regierungsjahren des Tiberius Caesar, noch sucht man ein Vorbild
außerhalb von dir, von dem man will, dass du es nachahmst. Dein Prinzipat wird nach deinem
Geschmack vollbracht. Das wäre schwierig, wenn du nicht diese natürliche Güte hättest, aber sie
muss zur rechten Zeit gebraucht werden. Niemand kann nämlich lange eine Maske tragen, und
Erdachtes fällt schnell in seine Natur zurück. Den Dingen, welchen aber Wahrheit innewohnt und
diejenigen Dinge, die sozusagen aus einem festen Kern entstehen, machen in derselben Zeit größere
und bessere Fortschritte.

Rom näherte sich einem großen Würfel, als es noch unsicher war, wo sich deine vornehme Gabe
gewähren würde. Nun sind die öffentlichen Wünsche in trockenen Tüchern. Es besteht nämlich keine
Gefahr, dass dich plötzliches Vergessen um deiner Selbst ergreift. Freilich schafft gar zu große
Glückseligkeit gierige Menschen, und die Begierden sind niemals so gemäßigt, dass sie bei der Sache,
die zuteil wird, aufhören. Man macht einen Schritt von großen Dingen zu größeren und sie umfassen
die schlechtesten Hoffnungen, nachdem sie Unverhofftes erreicht haben. Doch bei all deinen
Bürgern, die nun deine sind, wird auch dieses Geständnis ausgedrückt, nämlich dass sie glücklich sind
und auch jenes, nämlich dass diesen Gütern nichts mehr hinzukommen kann, außer dass sie ewig
währen.

Viele Dinge zwingen sie zu diesem Geständnis, woran gemessen kein einziges bei den Menschen
träger ist: Tiefe Sicherheit, die reichlich zufließt, und ein Recht, das sich oberhalb allen Unrechts
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befindet; vor ihren Augen zeigt sich die äußerst fröhliche Gestalt der Republik, der zu ihrer höchsten
Freiheit nichts fehlt, außer die Erlaubnis zugrunde zu gehen.

Darüber hinaus wird dennoch die gleiche Bewunderung deiner Milde zu den größten und niedrigsten
Menschen gelangen. Die übrigen Güter nämlich fühlt ein jeder je nach Anteil des Schicksals, er
erwartet entweder Größeres oder Kleineres, doch von deiner Milde erhoffen sich alle das gleiche.
Und es gibt niemanden, dem seine Unschuld so sehr gefallen kann, dass er sich nicht darüber freut,
dass in seinem Angesicht die Milde steht, die für menschliche Irrtümer bereitet wurde.

II
Ich weiß allerdings, dass es manche Leute gibt, die glauben, dass die Milde von jedem äußerst
schlechten Mann emporgehalten wird, weil sie ja, außer nach einem Verbrechen, überflüssig ist und
diese Tugend als einzige inmitten Unschuldiger rastet. Aber wie vor allem der Gebrauch der Medizin
bei den Kranken und sogar bei den Gesunden eine Ehre ist, so verehren auch die Unschuldigen die
Milde, obwohl sie diejenigen anrufen, die einer Strafe würdig sind. Dann hat diese Tugend auch bei
dem Stand der Unschuldigen einen Platz, weil bisweilen das Schicksal die Schuld ersetzt. Nicht nur
kommt die Milde der Unschuld zur Hilfe, sondern oft der Tugend, weil ja freilich gewisse Dinge durch
die Bedingung der Zeiten vorfallen, die bestraft werden können, obwohl sie gelobt wurden. Hinzu
kommt, dass es einen Großteil der Menschen gibt, der zur Unschuld zurückkehren kann, wenn es
einen Straferlass geben wird.

Dennoch ziemt es sich nicht, massenweise zu verzeihen. Denn sobald der Unterschied zwischen den
schlechten und den guten Menschen entfernt worden ist, folgt Verwirrung und der Ausbruch von
Lastern. Daher muss man Mäßigung walten lassen, die weiß, therapierbare Gemüter von
beklagenswerten zu unterscheiden. Man darf die Milde nicht unterschiedslos, für jeden zu haben und
auch nicht barsch innehaben. Denn jedem zu verzeihen ist ebenso Grausamkeit als keinem einzigen
zu verzeihen. Wir müssen das rechte Maß einhalten. Aber weil ja die Mäßigung schwer ist, soll das,
was auch immer mehr als recht sein wird, zum menschlicheren Teil neigen.

III
Doch diese Dinge werden besser an deren eigene Stelle gesagt werden. Nun will ich diesen ganzen
Stoff in drei Teile einteilen. Der erste wird die Freilassung sein, der zweite wird der Teil sein, welcher
das Wesen und die Art der Milde deutlich zeigen wird, weil es ja gewisse Laster gibt, welche die
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Tugenden nachahmen, die nicht abgesondert werden können, wenn man ihnen nicht Zeichen,
wodurch man sie unterscheiden kann, aufdrückt. An dritter Stelle werde ich fragen, auf welche
Weise der Geist zu dieser Tugend hingeführt werden kann, auf welche Weise er sie bekräftigt und
durch den Gebrauch ausführt.

Es steht fest, dass keine einzige von all den Tugenden mehr zum Menschen passt, weil keine
menschlicher ist, und sie ist nicht nur unter uns wichtig, die wir wollen, dass der Mensch als
geselliges Lebewesen für das gemeinsame Wohl geboren zu sein scheint, sondern auch unter
denjenigen, die den Menschen dem Vergnügen schenken, deren Worte und Taten alle auf ihre
Nützlichkeit schauen. Denn wenn er Ruhe und Freizeit erstrebt, wird er diese Tugend seiner Natur
erlangen, die den Frieden liebt und die Hand zurückhält.

Von allen ziemt keinem einzigen die Milde mehr als einem König oder einem Princeps. So haben ihre
Würde und ihr Ruhm nämlich große Kräfte, wenn jenen eine heilsame Macht zu Eigen ist. Denn es ist
eine Verderben bringende Kraft, stark zu sein, wenn es darum geht, zu schaden. Dessen Größe ist
vollends dauerhaft und festbegründet, von dem alle wissen, dass er über ihnen und ihnen vorsteht,
dessen Sorge für das Wohl der einzelnen Menschen wacht und täglich für das Wohl aller auf die
Probe gestellt wird, vor dem die Menschen, wenn jener voranschreitet, nicht in alle Richtungen
fliehen, so wie irgendein schlechtes oder schädliches Lebewesen aus seinem Lager hervorspringt,
sondern wie zu einem hellen und wohlwollenden Gestirn herbeieilen. Für ihn werfen sie sich äußerst
bereitwillig den Dolchen derjenigen entgegen, die ihm auflauern und decken ihn mit ihren Körpern,
wenn für ihn der Weg zur Rettung durch ein menschliches Blutbad errichtet werden muss. Sie
festigen dessen Schlaf mit nächtlichen Wachen, verteidigen, nachdem sie sich entgegengestellt und
ihn umgeben haben, seine Flanken und stellen sich den anstürmenden Gefahren in den Weg.

Diese Einmütigkeit ist den Völkern und Städten nicht ohne Grund zu Eigen, dass man Könige auf diese
Weise schützen und lieben, und sich und seine Habe dorthin werfen muss, wohin es das Wohl des
Befehlenden auch immer gewünscht hat. Das ist nicht die eigene Wertlosigkeit oder Wahnsinn, dass
für ein einziges Haupt so viele Tausende das Schwert aufnehmen und durch viele Tode eine einzige
Seele erkauft wird – oftmals die eines alten und kranken.

Es ist so, wie der ganze Körper dem Geist eifrig dient, und dies umso mehr, je schöner er ist: Ersterer
kann im Verborgenen zart bleiben und sich an irgendeinem Sitz unsicher verbergen, und dennoch
führen die Hände, die Füße und die Augen für den Geist ihre Aufgabe aus, diese Haut befestigt ihn,
auf seinen Befehl hin liegen wir da oder laufen unruhig hin und her. Wenn er es befohlen hat, sei es
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ein habgieriger Herr, durchforschen wir das Meer wegen eines Gewinns, sei es ein ehrgeiziger, haben
wir schon längst die Rechte den Flammen entgegengeworfen oder sind freiwillig in die Erde
gesprungen – und so wird diese gewaltige Menge, die der Seele eines einzigen Mannes umgelegt
wurde, von dem Geist jenes Princeps regiert, von dessen Vernunft gelenkt, die sich durch ihre Kräfte
in Bedrängnis bringen oder brechen müsste, wenn sie nicht seine Absicht auf sich nehmen würde.

IV
Sie lieben daher ihre eigene Unversehrtheit, wenn sie für ihn je zehn Legionen in die Schlacht führen,
wenn sie in die erste Front vorrücken und ihre Brust den Wunden entgegentragen, damit sich die
Zeichen ihres Feldherren nicht wenden. Jener ist nämlich das Seil, durch welche die Republik eng
verbunden, jener ist der Lebenshauch, den so viele Tausende atmen, die selbst von sich aus nichts
wären außer eine Last und Beute, wenn man jenen Verstand dem Imperium entzieht.

„Ist der König unversehrt, haben alle den gleichen Sinn, ist er verloren, brechen sie die Treue.“

Dieser Fall wird das Verderben des römischen Friedens sein, dieser wird das Glück eines so großen
Volkes zum Einsturz bringen. Von dieser Gefahr wird das Volk so lange entfernt sein, wie lange es
wissen wird, dass es Zügel trägt, bei denen es nicht mehr dulden wird, sie wieder aufgesetzt zu
bekommen, wenn es sie einmal losreißt oder sie durch irgendeinen Zufall erschüttert wurden. Diese
Einigkeit und dieses Gewebe der höchsten Befehlsgewalt wird in viele Teile zerspringen, und ebenso
wird es für diese Stadt das Ende ihrer Herrschaft bedeuten, die dann jemand anderem wird
gehorchen müssen.

Daher ist es kein Wunder, dass Principes, Könige und wie die Beschützer der Staaten sonst noch
heißen mögen, sogar über die private Notwendigkeit hinaus geliebt werden. Denn wenn für gesunde
Menschen der öffentliche Bereich wichtiger ist als der private, folgt, dass auch derjenige teurer ist, zu
dem sich die Republik wendet. Caesar hat sich einst nämlich so stark mit dem Staat verwickelt, dass
keiner von beiden beiseite geführt werden könnte, ohne das Verderben des anderen. Denn zum
einen braucht Caesar die Stärke, zum anderen der Staat seinen Kopf.

V
Meine Darstellung scheint recht weit von meinem Vorsatz zurückgewichen zu sein, aber sie tritt bei
Gott auf die eigentliche Sache. Denn wenn du – was die Darstellung bisher hergeleitet hat – der Geist
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der Republik bist und jene dein Körper, siehst du, wie ich glaube, wie notwendig die Milde ist. Du
schonst nämlich dich selbst, wenn du sehen wirst, wie ein anderer geschont wird. Manchmal muss
man daher auch nicht gutzuheißende Bürger verschonen, nicht anders, wie man schlaffe
Körperglieder schont, und wenn man irgendwann einmal Blut vergießen muss, ist die Hand davor zu
bewahren, dass sie nicht mehr als nötig beschneidet.

Es ist daher, wie bereits gesagt, die Milde bei freilich allen Menschen gemäß der Natur, und dennoch
ist sie eine besondere Zierde bei Kaisern, je mehr sie bei jenen hat, was sie bewahren wird, und je
mehr sie in einer größeren Materie erscheint. Wie wenig schadet nämlich private Grausamkeit! Die
Grausamkeit von Principes bedeutet Krieg.

Obwohl hingegen unter den Tugenden Eintracht herrscht und keine einzige besser als die andere
oder ehrbarer ist, sind dennoch gewisse Tugenden für bestimmte Personen geeigneter.
Großherzigkeit ziemt sich für jeden beliebigen Sterblichen, auch für jenen, dem niemand mehr
untersteht. Was ist nämlich größer oder tapferer als ein schlechtes Schicksal zurückzustoßen? Diese
Großherzigkeit hat bei einem guten Schicksal einen recht lockeren Platz und wird besser auf dem
Tribunal als auf der Ebene erblickt.

Zu welchem Haus die Milde auch immer gelangen wird, sie wird dieses als glückliches und ruhiges
Haus zeigen, doch wenn sie in den Kaiserpalast gelangt, wo sie seltener anzutreffen ist, wird sie umso
bewundernswerter. Was ist nämlich denkwürdiger als derjenige, dessen Zorn niemandem im Wege
steht, dessen recht beschwerlichen Urteilssprüchen selbst diejenigen zustimmen, die durch sie
zugrunde gehen, dem niemand dazwischen reden wird, ja sogar wenn er heftiger entbrannt ist,
niemand auch nur anflehen wird, der seine eigene Hand gegen sich wendet und von seiner eigenen
Macht zum Besseren und Sanfteren Gebrauch macht, während er selbst dies bedenkt: „Kann jeder
gesetzeswidrig jemanden töten, doch niemand außer mir jemanden retten?“

Ein großer Geist passt zu einem großen Schicksal, der, wenn er sich nicht zu jenem erhoben hat und
höher steht, auch jenes unten zur Erde zieht. Es ist allerdings eines großen Geistes Eigentümlichkeit,
sanft und ruhig zu sein und von oben auf Ungerechtigkeiten und Beleidigungen herabzublicken.
Weibisch ist es im Zorn zu rasen, es ist allerdings ein Zeichen wilder Tiere, und nicht einmal
vornehmer Tiere zu beißen und die Niedergeworfenen zu bedrängen. Elefanten und Löwen gehen an
denjenigen Tieren vorüber, die sie angestoßen haben. Beharrlichkeit ist ein Zeichen niederer Bestien.
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Für einen König ziemt sich kein wilder und unerbittlicher Zorn, denn es ragt nicht viel über ihn hinaus,
das er sich durch Zürnen angleicht. Wenn er aber das Leben und die Würde denjenigen gewährt, die
sich in Gefahr bringen und es verdient haben, beides zu verlieren, macht er etwas, was nur
demjenigen möglich ist, der Macht über die Dinge hat. Denn das Leben wird auch einem
höhergestellten Menschen entrissen, doch stets einem niedriger gestellten gewährt.

Denjenigen, die über das Schicksal herausragen, ist es eine Eigenheit zu verschonen. Das Schicksal
darf niemals in größerem Maße bewundert werden als insoweit, dass es, wenn es jenem zuteil wird,
ebenso viel vermag wie die Götter, durch deren Wohltat wir ebenso gut wie auch schlecht zur Welt
gebracht werden. Folglich beansprucht der Princeps den Geist der Götter für sich und kann die einen
aus der Bürgerschaft gerne sehen, weil sie nützlich und gut sind, andere kann er in der Schar
zurücklassen. Er kann sich freuen, dass es manche Menschen gibt, andere kann er erdulden.

VI
Man muss bedenken, welch große Einsamkeit und Verödung in dieser Bürgerschaft herrschen wird,
in welcher die Schar, die sich ohne Unterbrechung durch die äußerst breiten Wege ergießt, jedes Mal
gestoßen wird, wenn ihr irgendjemand im Wege steht, weil er ihren Lauf wie denjenigen eines
reißenden Wildbachs aufhalten wird, in welcher die Zuschauer zur gleichen Zeit in drei Theatern
gefordert werden, in der alles verzehrt wird, was in allen Ländern gepflügt wird, wenn nichts
zurückbleibt, wenn es ein strenger Richter nicht freigesprochen hat.

Jeder wievielte Untersuchungsrichter wird nicht von genau demselben Gesetz in Besitz gehalten,
nach welchem er die Untersuchung führt? Jeder wievielte Ankläger ist frei von Schuld? Und ich weiß
nicht, ob sich vielleicht niemand schwerer damit tut, Gnade zu gewähren, als derjenige, der es des
Öfteren verdient hat, um jene zu bitten.

Wir haben alle gesündigt, die einen schwer, die anderen leichter, die einen aus Bestimmung, die
anderen wurden vom Zufall angetrieben oder durch die Nichtswürdigkeit eines anderen
hinweggerafft. Wir einen stehen nicht tapfer genug in unseren guten Absichten dar und haben die
Unschuld unwillig und obwohl wir sie festhielten, verloren. Wir kommen nicht nur jetzt vom rechten
Weg ab, sondern werden bis zu unser Lebensende von ihm abkommen.

Auch wenn jemand schon so gründlich seinen Geist gereinigt hat, dass ihm nichts entgegen stürmen
oder ihn täuschen kann, gelangt er zur Unschuld dennoch nur durch das Fehlen.
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VII
Weil ich ja die Götter erwähnt habe, beschließe ich, dass dies das beste Beispiel für einen Princeps
ist, nach welchem er sich formen soll, dass er für die Bürger so beschaffen ist, wie beschaffen er für
sich die Götter will. Nützt es also gegenüber Verfehlungen und Irrtümern ein unerbittliches Wirken zu
haben, nützt es, ein Wirken zu haben, das bis zum letzten Verderben feindlich gesinnt ist? Und
welcher der Könige wird sicher sein, dessen Körperglieder die Opferbeschauer nicht einsammeln
werden?

Wenn aber die Götter zu besänftigen sind, den Vergehen der Mächtigen gegenüber gerecht sind und
sie nicht sofort durch Blitze verfolgen, wieviel gerechter ist es dann, dass ein Mensch, der anderen
Menschen vorgesetzt wurde, seine Befehlsgewalt mit Sanftmut ausführt, und bedenkt, ob der
Zustand des Alls für die Augen an einem heiteren und reinen Tag schöner und willkommener ist, oder
dann, wenn nach zahlreichem Donnerhall alles erschüttert wird und die Blitze von hier und von dort
zucken. Doch das Äußere einer ruhigen und gesitteten Befehlsgewalt ist das gleiche wie das eines
heiteren und strahlenden Himmels.

Eine grausame Herrschaft ist stürmisch und vor lauter Finsternis dunkel, sie befindet sich inmitten
von zitternden Menschen, die bei einem plötzlichen Klang aufschrecken, wobei nicht einmal
derjenige, der alles in Verwirrung bringt, frei von Erschütterung ist. Es ist leichter Privatleuten zu
verzeihen, die sich beharrlich rächen. Sie können nämlich verletzt werden und ihr Schmerz kommt
von ihrem Unrecht. Sie fürchten überdies die Verachtung und es scheint als eine Art Schwäche sich
bei den Verletzenden nicht revanchiert zu haben – nicht aber als Milde. Wer sich hingegen leicht
rächen kann, ja, dieser erreicht, nachdem er darauf verzichtet hat, sicheres Lob ob seiner Milde.

Diejenigen die sich an niedriger Stelle befinden, sind freier darin, handgemein zu werden, zu zanken,
in einen Streit vorzustürmen und die Art ihres Zorns auszuführen. Leicht sind die Hiebe unter
Gleichgesinnten. Das laute Schreien der Könige, und auch ihre Zügellosigkeit der Worte kommen
nicht von ihrer Erhabenheit.

VIII
Du glaubst es ist schlimm, dass den Königen das eigene Ermessen über ihre Worte entrissen wird, das
äußerst niedrig gestellte Menschen haben? „Das ist Knechtschaft, keine Herrschaft!“, sagst du. Was?
Erfährst du nicht, dass diese unser ist, dir aber die Knechtschaft? Diejenigen haben ein anderes Los,
die sich in der Menge verbergen, die sie nicht verlassen, bei welchen sich auch die Tugenden lange
abmühen, damit sie zum Vorschein kommen können, und ihre Laster die Finsternis besitzen. Eure
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Taten und Worte nimmt das Gerücht auf, und deswegen muss sich niemand in größerem Maße
darum kümmern, welchen Ruf sie haben, als diejenigen, die einen großen Ruf haben werden, der so
beschaffen ist, wie sie ihn verdient haben. Wie viele Dinge sind dir nicht erlaubt, die uns durch dein
Wohlwollen erlaubt sind! Wir können in jedem beliebigen Teil der Stadt allein und ohne Furcht
einherschreiten, obwohl uns kein einziger Begleiter folgt, obwohl niemand zu Hause und kein
Schwert an unserer Seite ist. Du musst in deinem bewaffneten Frieden leben. Von deinem Schicksal
kannst du nicht abirren. Es belagert dich und wohin du auch immer herabsteigst, wird es dir mit
großem Rüstzeug folgen.

Dies ist die Knechtschaft der höchsten Größe, nämlich, dass sie nicht kleiner werden kann. Doch
diese ist dir mit den Göttern eine gemeinsame Notwendigkeit. Denn auch die hält der Himmel
verpflichtet fest, und ihnen wird ihnen in nicht größerem Umfang erlaubt, herabzusteigen, als dir
gefahrlos. Du bist an deine hohe Stellung gefesselt.

Unsere Bewegungen nehmen wenige wahr, uns ist es erlaubt, aus dem Haus zu gehen,
zurückzugehen und unser Aussehen zu verändern, ohne dass es von der Öffentlichkeit
wahrgenommen wird. Dir hingegen wird es ebenso wenig zuteil dich zu verbergen wie der Sonne.
Dich umgibt viel Licht, und aller Augen sind auf dieses gerichtet. Du denkst, du trittst hervor? Nein,
du gehst wie die Sonne auf.

Du kannst nicht sprechen, ohne dass deine Stimme die Völker, die überall sind, vernehmen. Du
kannst nicht zürnen, ohne dass alle erzittern, weil niemand getroffen werden kann, ohne das alles,
was um ihn herum steht, erschüttert wird. Wie Blitze zur Gefahr weniger herabfallen, aber von allen
gefürchtet werden, so erschrecken die Bestrafungen großer Mächte im weiteren Umfeld als sie
schaden – nicht ohne Grund! Bei demjenigen Mann, der alles vermag, wird nämlich nicht bedacht,
wieviel er gemacht hat, sondern wieviel er im Begriff ist zu tun.

Hinzu kommt, dass die Duldsamkeit der bereits empfangenen Ungerechtigkeiten die Menschen im
privaten Bereich günstiger darin gemacht hat, Ungerechtigkeiten zu empfangen, für die Könige aber
ist die Sicherheit größer, die aus der Milde entsteht, weil eine häufige Strafe den Hass weniger
unterdrückt, aber den Hass aller anderen reizt.

Der Wille zu Wüten muss schwächer sein als der Grund dazu. Sonst ist es so, wie gestutzte Bäume
mit mehreren Zweigen wieder ausschlagen, und wie viele Arten von Pflanzungen zurückgeschnitten
werden, damit sie sich dichter erheben: Genauso vermehrt königliche Grausamkeit die Anzahl ihrer
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Feinde, indem sie sich erhebt. Die Eltern nämlich, sowie die Kinder derer, die ermordet wurden, wie
auch die Verwandten und Freunde rücken an die Stelle einzelner.

IX
Wie sehr dies wahr ist, will ich dich durch ein römisches Beispiel mahnen: Der vergöttlichte Augustus
war ein sanfter Princeps, wenn jemand begönne, ihn nach seinem Prinzipat zu bewerten. Allerdings
hat er sein Schwert in der (mit Markus Antonius, Anm.) gemeinsamen Republik geführt. Als er in dem
Alter gewesen war, in dem du jetzt bist, also achtzehn Jahre, hatte er schon Dolche im Schoß seiner
Freunde verborgen, schon durch eine List die Flanke des Konsuls M. Antonius angegriffen, und schon
war sein Amtskollege vogelfrei.

Doch als Augustus schon die vierzig hinter sich hatte und er sich in Gallien aufhielt, wurde ihm L.
Cinna angezeigt, ein Mann von törichtem Verstand: Er würde ihm eine Falle stellen. Es wurde gesagt,
wo, wann und wie er ihn angreifen wollte. Er brachte einen von den Mitverschwörern zu ihm.

Augustus beschloss, sich dafür zu rächen und befahl den Rat seiner Freunde herbeizurufen. Er hatte
eine unruhige Nacht, als er bedachte, dass ein vornehmer Jugendlicher, der, von diesem Vorfall
einmal abgesehen, unbescholten war, der Enkel des Gnaeus Pompeius, verurteilt werden musste.
Schon konnte er einen einzigen Menschen nicht töten, dem Marcus Antonius die Proskriptionsliste
während eines Mahls diktiert hat.

Seufzend gab er unmittelbar darauf verschiedene Äußerungen von sich, die untereinander
widersprüchlich waren. „Was soll ich also tun? Soll ich es dulden, dass mein Mörder sicher
umherläuft, während ich in Sorge bin? Wird derjenige also nicht büßen, der beschlossen hat, mein in
so vielen Bürgerkriegen vergeblich angegriffenes Haupt, das in so viele Seeschlachten und Schlachten
auf dem Lande unversehrt blieb, nicht zu töten, sondern zu opfern, nachdem zu Land und zu Meer
Frieden bereitet wurde?“ (Denn man hatte beschlossen, Augustus anzugreifen, wenn er opferte.
Anm. d. Verf.)

Nachdem stille geherrscht hatte, zürnte er mit viel lauterer Stimme vielmehr sich selbst als Cinna:
„Was lebst du noch, wenn es im Interesse so vieler liegt, dass du stirbst? Welches Ende der
Hinrichtungen wird es geben? Welches Ende für das Blutvergießen? Ich bin ein Kopf, der adligen
Jugendlichen ausgeliefert ist, gegen den sie ihre Dolche schärfen. Soviel ist mein Leben nicht wert,
wenn so viele Köpfe vernichtet werden müssen, nur damit ich nicht zugrunde gehe.“
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Endlich unterbrach ihn seine Frau Livia: „Lasst du den Rat einer Frau zu?“, fragte sie. „Mach, was die
Ärzte gewöhnlich tun, die, sobald sie mit den verwendeten Heilmitteln keine Fortschritte machen,
die gegenteiligen ausprobieren. Mit Strenge hast du bis jetzt nichts erreicht. Lepidus ist Salvidienus
gefolgt, Murena dem Lepidus, Caepio dem Murena und Egnatius dem Caepio, damit ich andere
verschweigen kann, deren Wagnissen man sich schämt. Nun versuche, wie dir die Milde nützt.
Verzeihe Cinna! Er wurde ergriffen. Schaden kann er dir nicht mehr, aber er kann deinem Ruf
nützen.“

Er freute sich darüber, welchen Rechtsbeistand er für sich gefunden hatte, dankte seiner Frau, befahl
freilich, dass es den Freunden, die er in den Rat gebeten hatte, unverzüglich vermeldet wurde, und
ließ als einzigen Cinna herbeiholen, nachdem alle aus seinem Schlafgemach weggeschickt wurden.
Als er Cinna befahl, sich auf den zweiten Sessel zu setzen, sagte er: „Darum bitte ich dich als erstes:
Unterbrich mich nicht, wenn ich rede! Und schreie nicht mitten in meiner Rede laut auf! Dir wird
freie Zeit zum Reden gegeben. Als ich dich im Lager meiner Feinde gefunden hatte, Cinna, habe ich
dich, der du mir nicht nur zum Feind geworden, sondern als Feind geboren bist, verschont und dir all
dein Vermögen zugestanden. Heute bist du so glücklich und so reich, dass die Sieger dir Besiegtem
neiden. Als du das Priesteramt wolltest, habe ich es dir gegeben, obwohl ich zahlreiche Männer
übergangen habe, deren Väter mit mir Kriegsdienst geleistet hatten. Da ich mich um dich auf diese
Weise verdient gemacht habe, hast du beschlossen, mich zu töten.“

Als er bei dieser Äußerung ausgerufen hatte, dass dieser Wahnsinn fern von ihm sei, sagte Augustus:
„Auf dich ist kein Verlass, Cinna! Abgemacht war, dass du mich nicht unterbrichst. Du hast es, so sage
ich, vorbereitet, mich zu töten.“ Er fügte den Ort, den Tag, den Ablauf des Hinterhalts hinzu und wem
das Schwert anvertraut wurde. Und als er Cinna sah, wie in sich versunken war und schwieg – nicht
aber aufgrund der Abmachung, sondern aufgrund seines schlechten Gewissens, sagte er: „Mit
welcher Überlegung machst du das? Damit du selbst Princeps bist? Mit dem römischen Volk wird,
weiß Gott, schlecht verhandelt, wenn dir zur Herrschaft nichts außer ich selbst im Wege steht. Dein
eigenes Haus kannst du nicht schützen, und neulich wurdest du durch den Ruhm eines freigelassenen
Menschen bei einem privaten Gerichtsurteil besiegt. So sehr kannst du nichts leichter machen, als
dich gegen Caesar zu verschwören. Ich weiche dir, wenn ich allein deine Hoffnungen behindere.
Sollen dich etwa Paulus, Fabius, Männer wie Cossus und Servilius ertragen, sowie die so große Schar
adliger Männer, die keine leeren Namen vorantragen, sondern derer, die durch ihre Abbilder eine
Zierde sind?“

256

Damit ich durch das Wiederholen seiner ganzen Rede nicht den Großteil des Bandes besetze – denn
es steht fest, dass Augustus länger als zwei Stunden gesprochen hat, bis er folgende Strafe, die allein
genug sein sollte, ausbreitete – komme ich zu seinem Urteil: „Zum zweiten Mal gebe ich dir dein
Leben – dir, der du zuerst ein Feind warst, nun ein Räuber und ein Hochverräter bist. Vom heutigen
Tag an soll zwischen uns eine Freundschaft beginnen. Wollen wir uns darüber streiten, ob ich dir dein
Leben in einer größeren Treue gegeben habe, oder ob du es mir schuldest.“

Danach gab er Cinna das Amt des Konsuls und beklagte sich darüber, dass er es nicht gewagt hatte,
zu erstreben. Fortan hatte er ihn als äußerst engen und treuen Freund und er war dessen einziger
Erbe. Mit keinem einzigen Hinterhalt mehr wurde Augustus von ihm angegriffen.

X
Dein Ahnherr hat den Besiegten verziehen. Denn wenn er ihnen nicht verziehen hätte, über wen
würde er dann herrschen? Sallust und Männer wie Cocceius, Deillius sowie die ganze Kohorte des
inneren Kreises aus dem Feindeslager hob er aus. Schon schuldete er seiner Milde Männer wie
Domitius, Messala, Aisinius, Cicero, und jede Blüte, die es im Staat gab. Wie lange hat er erduldet,
dass selbst Lepidus stirbt! Über viele Jahre hinweg ertrug er, dass Lepidus den Schmuck des Princeps
zurückhielt sowie das höchste Priesteramt und duldete nicht, dass ihm dieses übertragen wurde,
bevor Lepidus starb. Er wollte jenes nämlich lieber einer Ehre als eine Beute nennen.

Diese Milde hat ihn zum Heil und zur Sicherheit hingeführt. Diese Milde machte ihn willkommen und
beliebt, obwohl er noch nicht Hand an die unterjochten Nacken des römischen Volkes angelegt hatte.
Diese Milde gewährt ihm heute einen guten Ruf, die kaum lebenden Principes dient.

Ich glaube nicht so, dass er ein Gott ist, wie es mir befohlen wurde. Ich gestehe, dass er ein guter
Princeps war und dass der Name seines Vaters ob keiner sonstigen Sache gut zu ihm gepasst hat,
außer dass er auch die Schmähungen gegen ihn, die für Principes gewöhnlich bitterer sind als
Ungerechtigkeiten, ohne Grausamkeit verfolgte, weil er über die schimpflichen Worte, die gegen ihn
gesagt wurden, gelacht hat, dass er zu büßen schien, wenn er Strafen verlange, und dass er all
diejenigen, die er wegen Ehebruchs mit seiner Tochter verurteilt hatte, so sehr nicht tötete, dass er
ihnen, die er weggeschickt hat, sogar Urkunden gab, damit sie sicherer seien.
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Dies bedeutet ‚verzeihen‘, wenn du weißt, dass es viele Männer geben wird, die um deinetwillen
zürnen und dir fremdes Blut opfern werden, ihnen nicht nur Heil zu gewähren, sondern es ihnen zur
Verfügung zu stellen.

XI
Das tat der alte Augustus, als sich seine Jahre schon dem Greisenalter zuneigten. In seiner Jugend
war er hitzig, sein Zorn brannte und er machte vieles, worauf er nur unwillig zurückblickte. Niemand
wird es wagen den vergöttlichten Augustus mit deiner Milde zu vergleichen, auch wenn er dessen
hohes Alter, das mehr als reif war, in den Wettstreit deiner jungen Jahre führt. Augustus war
gemäßigt und milde, doch freilich war er nach der Seeschlacht von Actium mit römischem Blut
befleckt, freilich war er es nach den zerbrochenen Flotten bei Sizilien – seinen eigenen und den
anderen – freilich nach den perusischen Altären und den Proskriptionen.

Ich aber nenne Milde nicht bloß erschöpfte Grausamkeit. Dies ist echte Milde, Nero, welche du
gewährst, die nicht aus Reue der Wildheit beginnt, nämlich das Ziel hat, unbefleckt zu sein und
niemals bürgerliches Blut vergossen zu haben. Diese äußerst wahre Mäßigung des Gemüts steckt in
der größten Macht, eine umfassende Liebe zum Menschengeschlecht, wie die Liebe zu einem selbst,
die nicht durch fremde Begierde, nicht durch die Unbesonnenheit der Gemüter, nicht durch die
Beispiele früherer Principes verdorben ist, durch Experimentieren zu versuchen, wie viel ihr
gegenüber den eigenen Bürgern erlaubt ist, sondern die Schärfe ihrer Befehlsgewalt abzustumpfen.
Du hast, Nero, einen unblutigen Staat gewährt, und dies ist umso bewundernswerter, weil du dich
großmütig gerühmt hast, dass du auf der ganzen Welt keinen einzigen Tropfen Menschenblut
vergeudet hast, und weil keinem jemals schneller das Schwert anvertraut wurde.

Die Milde gewährt also nicht nur ehrenwertere, sondern auch sicherere Männer, und sie ist zugleich
der Schmuck der Befehlsgewalt als auch ein äußerst zuverlässiges Heil. Was hat es nämlich damit auf
sich, dass Könige alt wurden und ihren Kindern und Enkel ihr Reich übergaben, wohingegen der
Tyrannen Macht abscheulich und kurz ist? Worin besteht der Unterschied zwischen einem Tyrannen
und einem König – die äußere Gestalt ihres Schicksals und ihre Macht ist die gleiche – außer, dass
Tyrannen zum Vergnügen wüten, Könige nur aus einem Grund und aus einer Notwendigkeit heraus?

XII
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„Was also? Töten nicht auch Könige für gewöhnlich?“ Ja, aber immer wenn dies geschieht, rät es der
öffentliche Nutzen. Den Tyrannen liegt Wildheit am Herzen. Der Tyrann aber unterscheidet sich vom
König durch die Taten, nicht durch seinen Namen. Dann zum einen kann der ältere Dionysius mit
Recht und verdientermaßen vielen Königen vorgezogen werden, und was hindert uns andererseits
daran Lucius Sulla einen Tyrannen zu nennen, dem der Mangel an Feinden ein Ende des Tötens
machte?

Mag er auch von seiner Diktatur abgestiegen sein und sich der Toga zurückgegeben haben, welcher
Tyrann trank jemals so gierig Menschenblut als jener, der befahl, siebentausend römische Bürger
niederzumetzeln? Und als Sulla, der in der Nähe beim Tempel der Bellona saß und die Schreie so
vieler Tausender unter dem Schwert stöhnender Männer gehört hatte, sprach im erschreckten Senat:
„Dies wollen wir verhandeln, verehrte Senatoren: Werden einige wenige Aufrührer durch meinen
Befehl ermordet?“

Dies war nicht gelogen! Sulla schienen es wenige zu sein. Doch sprechen wir bald über Sulla, wenn
wir fragen werden, auf welche Weise man den Feinden zürnen muss, wenn die Bürger freilich in den
Feindstatus übergehen, die aus der gleichen Körperschaft losgerissen wurden. Unterdessen bewirkt
die Milde dies, was ich bereits sagte, nämlich dass es zwischen König und Tyrann einen großen
Unterschied gibt, mögen auch beide in gleicher Weise mit Waffen umgeben werden, doch der erste
hat Waffen, von welchen er für das Bollwerk des Friedens Gebrauch macht, der andere, damit er in
seiner großen Furcht großen Hass zügeln kann und erblickt nicht einmal jene Hände, denen er sich
anvertraut hat, sorglos.

Durch Gegenteiliges werden sie in entgegengesetzte Richtungen getrieben. Denn wenn jemand
verhasst ist, weil man ihn fürchtet, will, dass man ihn fürchtet, weil er verhasst. Und er macht von
diesem abscheulichen Vers, der viele Herrscher kopfüber stürzte, Gebrauch: ‚Sie mögen ihn hassen,
solange sie ihn fürchten‘ – doch er weiß nicht, welch große Wut entstehen kann und wo der Hass
über das rechte Maß hinaus wächst.

Gemäßigte Furcht hält die Gemüter nämlich zusammen, doch unablässige, heftige Furcht, die das
äußerste heran bewegt, regt die liegenden Menschen zur Kühnheit an und rät, alles zu versuchen.

So können Leintücher und Federn wilde Tiere eingeschlossen halten, und die gleichen Tiere kann ein
Reiter mit seinen Waffen von hinten angreifen. Sie werden die Flucht durch dasselbe Material
versuchen, vor dem sie geflohen sind, und werden ihre Furcht niedertreten. Die Tapferkeit, welche
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die äußerste Notwendigkeit ausstößt, ist äußerst energisch. Es ist nötig, dass die Furcht noch
irgendetwas frei von Sorgen lässt und viel mehr Hoffnung als Gefahren zeigt. Andernfalls gefällt es
ihnen, wenn sie sich gleich einem Ruhenden fürchten, gegen die Gefahren anzustürmen und von
fremden Seelen Gebrauch zu machen.

XIII
Einem sanften und ruhigen König sind seine Hilfstruppen treu, damit er von ihnen zum gemeinsamen
Heil Gebrauch machen kann. Seine Soldaten sind ruhmvoll – sie sehen nämlich, dass sie sich um die
öffentliche Sicherheit bemühen – sie erdulden jede Strapaze gerne, so wie ein Beschützer des
eigenen Vaters. Jenem herben und blutgierigen König hingegen müssen seine Leibwächter
beschwerlich sein.

Niemand kann Gehilfen guten und treuen Willens haben, von denen er durch Folter Gebrauch macht,
die am Folterpferd und mit eisernem Folterwerkzeug für den Tod vorbereitet werden, denen er nicht
anders als wilden Tieren Menschen vorwirft, der allen Angeklagten gegenüber stürmischer und
gewissenhafter ist, als man Menschen und Götter als Zeugen und Rächer der eigenen Verbrechen
fürchten würde, der so weit gebracht wurde, dass man ihm seine Sitten nicht mehr ändern kann. Das
hat nämlich die Grausamkeit unter den anderen Übeln als schlechteste Eigenschaft: Sie muss
verharren und duldet es nicht, zum Besseren zurückzuschreiten. Verbrechen muss man nämlich
durch weitere Verbrechen schützen. Was ist aber unglücklicher als derjenige, der schon schlecht sein
muss?

Oh jener bedauernswerte Mensch! – Für sich selbst freilich, denn es wäre für denjenigen ein Frevel
die übrigen Menschen zu bedauern, der seine Macht durch Morden und Räubereien ausgeübt hat,
der sich alles verdächtigt macht, sowohl alles auswärtige, als auch alles häusliche, während er zu den
Waffen flüchtet, weil er die Waffen fürchtet, und der Treue zu seinen Freunden und dem
Pflichtgefühl seiner Kinder nicht vertraut. Sobald er sich umgeblickt hat, was er getan hat und was er
im Begriff ist zu tun, und sich ihm sein schlechtes Gewissen, das voller Verbrechen und Folter ist,
eröffnet hat, dann fürchtet er oft den Tod, doch noch öfter wünscht er ihn sich herbei, weil er sich
selbst verhasster ist als den ihm dienenden Menschen.

Im Gegenteil wird derjenige von der ganzen Bürgschaft geliebt, verteidigt und verehrt, der sich um
alle sorgt, der das eine mehr, das andere weniger schützt, der jeden Teil der Republik ernährt, als
wäre es sein eigener, der zum Milderen neigt, der auch dann, wenn er zweckdienlich bestraft, zeigt,
260

wie unwillig er seine Hand an das raue Heilmittel heran bewegt, in dessen Herz nichts feindliches,
nichts wildes ist, der seine Macht sanft und heilsam ausübt und wünscht, seine Befehle von den
Bürgern gutzuheißen, der sich überaus glücklich scheint, wenn er sein Schicksal zu Staatseigentum
erklärt, den man in einem Gespräch ansprechen kann, dem man sich leicht näheren und zu dem man
leicht herantreten kann, der von seinen Gesichtszügen her liebenswert ist – vor allem ein
liebenswürdiges Gesicht gewinnt die Völker für sich – der zu gerechten Wünschen neigt und auch bei
ungerechten Wünschen nicht abstoßend ist.

Die Menschen sprechen über ihn das gleiche in Abgeschiedenheit wie in der Öffentlichkeit. Sie
wünschen ihre Söhne großzuziehen und die durch öffentliche Übel auferlegte Unfruchtbarkeit wird
durchbrochen. Niemand zögert, der im Begriff ist sich gut um seine Kinder verdient zu machen,
denen er ein so beschaffenes Zeitalter zeigen wird. Dieser Princeps, der durch seine eigene Wohltat
sicher ist, bedarf keiner Leibwache; Waffen hat er nur zur Zierde.

XIV
Was ist also seine Pflicht? Diejenige guter Eltern, die manchmal ihre Kinder schmeichlerisch tadeln,
manchmal auch drohend, und sie irgendwann einmal auch mit Schlägen ermahnen. Wird denn etwa
jemand geistig gesundes seinen Sohn wegen der ersten Beleidigung enterben? Wenn sie nicht die
Duldsamkeit großer und vieler Ungerechtigkeiten überwunden haben, wenn es nicht mehr ist, was er
fürchtet als das, was er verurteilt, wird er nicht zum Stift des Testaments greifen. Zuvor versucht er
vieles, wodurch er den zweifelhaften Charakter, der sich schon an einem schlechteren Ort befindet,
zurückrufen wird. Wenn die Situation zugleich beweint wurde, versucht er die letzten Mittel.
Niemand gelangt zu dem Entschluss, jemanden hinzurichten, der nicht alle Heilmittel aufgebraucht
hat.

Das, was ein Vater machen muss, muss auch ein Princeps machen, den wir – ohne von inhaltloser
Schmeichelei dazu veranlasst worden zu sein – ‚Vater des Vaterlandes‘ nennen. Die übrigen
Beinamen wurden ihm nämlich der Ehre halber gewährt. Wir nannten sie ‚die Großen‘, ‚die
Glücklichen‘, ‚die Erhabenen‘, und trugen ihrer ehrgeizigen Erhabenheit alles an Titeln zusammen,
was wir konnten, wobei wir jenen auch diesen Titel zuteilten. Wir haben ihn freilich ‚Vater des
Vaterlandes‘ genannt, damit er weiß, dass die ihm gegebene Macht die eines Vaters ist, die seinen
Kindern gegenüber äußerst gemäßigt ist und während sie sich um sie sorgt, ihre eigenen Belange
hinter ihre Kinder stellt.
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Träge haut sich der Vater seine Glieder ab, und wünscht auch dann, wenn er sie abgehauen hat, sie
zurückzusetzen. Beim Abhauen selbst seufzt er und zögert viel und lange. Wer schnell verurteilt,
verurteilt gewissermaßen gerne. Wer allzu sehr bestraft, bestraft gewissermaßen ungerecht.

XV
Zu unserer Zeit hat das Volk Trichon, einen römischen Ritter, auf dem Forum mit Zeichenstifte
durchbohrt, weil er seinen Sohn mit Peitschenhiebe getötet hatte. Nur mit Mühe hat ihn die
Autorität des Augustus den feindlichen Händen von Vätern und Söhnen entrissen.

Jeder hat zu Tarius aufgeblickt, der seinen beim Plan ihn zu ermorden erwischten Sohn verurteilt
hatte, nachdem seine Schuld bekannt geworden war, weil er sich mit dem Exil seines Sohnes
zufrieden gab – und durch das luxuriöse Exil in Marseille hielt er den Vatermörder zurück. Er
gewährte ihm ein Jahresgeld, wie er es ihm zu gewähren pflegte, als jener unbescholten war. Diese
Freigebigkeit bewirkte, dass in einer Bürgerschaft, in der es den schlechteren Menschen niemals an
einem Patron fehlt, niemand daran zweifelte, dass der Angeklagte verdientermaßen verurteilt
wurde, den ein solcher Vater hatte verurteilen können, der nicht hassen konnte.

Das gleiche Beispiel werde ich dir geben, mit dem du einen guten Vater mit einem guten Princeps
vergleichst. Im Begriff den Fall seines Sohns zu untersuchen rief Tarius Augustus zu einer Beratung
herbei. Dieser kam in sein privates Haus, setzte sich zu ihm, und war Teil eines fremden Rats. Er sagte
nicht: „Nein, er soll in mein Haus kommen!“ Wenn er dies getan hätte, wäre es seine Untersuchung
gewesen, nicht die des Vaters.

Nachdem der Fall gehört wurde und alle erschüttert waren, nachdem diejenigen Dinge gehört
wurden, die der Jugendliche für sich gesagt hatte, sowie diejenigen, durch die er angeklagt wurde,
verlangte Augustus, dass jeder sein Urteil für sich niederschreiben sollte, damit nicht dasjenige,
welches sein eigenes war, das aller würde. Dann, bevor die Schreibtafeln entblößt wurden, schwor
er, dass die Erbschaft des Tarius, eines reichen Mannes, nicht anrühren werde.

Irgendjemand wird sagen: „In seinem winzigen Gemüt hat er gefürchtet, dass es so scheint, als wolle
er den Ort durch die Verurteilung des Sohnes seiner Hoffnung eröffnen.“ Ich finde das nicht. Jeder
beliebige von uns müsste gegen böswillige Meinungen eine hinreichende Zuversicht in seinem guten
Gewissen haben, aber Principes müssen auch ihrem Ruf vieles gewähren. Er schwor, dass er die
Erbschaft nicht anrühren wurde.
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Tarius hat am selben Tag auch den zweiten Erben verloren, doch Augustus kaufte die Freiheit seines
Urteils los. Und nachdem er es gebilligt hat, dass seine eigene Strenge umsonst ist, weil sich ja ein
Princeps immer um andere kümmern muss, sagte er, dass man ihn dorthin mit seinem Besitz
verbannen müsse, wo es der Vater wünsche.

Er entschied sich nicht für den Ledersack, für Schlangen oder für den Kerker, indem er daran dachte
für wen er sich im Rat befand, nicht über wen er urteilte. Er sagte, dass ein Vater mit der sanftesten
Art von Strafe zufrieden sein müsse gegenüber eines Sohnes, der zu diesem Verbrechen getrieben
worden sei, bei dem er sich aber äußerst ängstlich verhalten hätte – was einer Unschuld am nächsten
komme. Man müsste ihn aus der Stadt und aus den Augen des Vaters entfernen.

XVI
Welch ein würdiger Mann, den sie zu den Beratungsgesprächen von Vätern herbeirufen konnten.
Welch ein würdiger Mann, den sie bei unschuldigen Kindern als Miterben aufschreiben konnten! Wo
er auch immer hinkam, hat er alles milder gemacht. Niemand ist für einen König zu unbedeutend,
dass er es nicht fühlt, wenn jener zugrunde geht. Wie er auch immer ist, er ist Teil seiner Herrschaft.

Ich will für großen Befehlsgewalten ein Beispiel aus den kleineren nehmen: Es gibt nicht bloß eine
einzige Art des Herrschens. Der Princeps herrscht über seine Bürger, der Vater über seine Kinder, der
Lehrmeister über die Lernenden, der Tribun sogar über den Militärtribun. Wird derjenige Vater etwa
nicht als der schlechteste scheinen, der seine Kinder auch ob äußerst unbedeutender Gründe mit
unablässigen Schlägen züchtigt?

Welcher von beiden Lehrmeistern ist der freien Künste würdiger: Derjenige, der seine Schüler in
Stücke hauen wird, wenn sie sich nichts merken können werden, oder wenn ihr Auge beim Lesen zu
unbeweglich verharren wird, oder derjenige, der lieber durch Ermahnungen und mit Anstand
verbessern und lehren will? Gesetzt den Fall eines grimmigen Tribunen und Centurios: Er wird
Deserteure erzeugen, denen dennoch verziehen wird.

Denn ist es etwa recht, über einen Menschen recht schlimm und gar hart zu herrschen wie man über
die stillen Tiere herrscht? Doch ein Pferdemeister, der im Bändigen erfahren ist, schreckt das Pferd
nicht mit zahlreichen Schlägen auf, denn es wird nämlich furchtbar und trotzig, wenn du es nicht mit
schmeichelnder Berührung sanft streichelst.
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Dasselbe macht jener Jäger: derjenige, der die jungen Hunde aufstellte um Spuren zu lesen, und
derjenige, der schon die geübten Tiere verwendet um wilde Tiere aufzuschrecken oder zu verfolgen.
Weder wird ihnen häufig gedroht (er stumpft nämlich ihren Mut ab und vermindert ihren ganzen
Charakter durch entartete Zaghaftigkeit), noch gesteht er ihnen die Freiheit weit und breit
herumzuschweifen und –zuirren zu. Du kannst freilich auch diejenigen hinzufügen, die trägere
Herden treiben, die, weil sie zur Schmach und zum Elend geboren wurden, mit allzu großer Wildheit
gezwungen werden können, ihr Joch zu verweigern.

XVII
Kein einziges Lebewesen ist eigensinniger, kein einziges muss mit größerer Kunstfertigkeit behandelt
werden als der Mensch, kein einziges in größerem Maße verschont werden. Was ist nämlich
dümmer, bei Herden und Hunden zu erröten, wenn man seinen Zorn ausübt, aber unter äußerst
schlechtem Los ein Mensch unter Menschen ist? Krankheiten heilen wir und zürnen nicht. Doch auch
das Zürnen ist eine Krankheit – nämlich des Geistes. Sie verlangt ein sanftes Heilmittel, und dass der
Heilende dem Kranken am allerwenigsten feindlich gesinnt ist.

Es ist ein Zeichen eines schlechten Arztes zu verzweifeln, sodass er nicht mehr behandelt. Das gleiche
wird bei denjenigen, deren Geist angegriffen ist, derjenige tun, dem das Heil aller anvertraut ist,
nämlich nicht schnell die Hoffnung hinzuwerfen und nicht tödliche Anzeichen zu verkünden. Er kann
mit seinen Lastern kämpfen, leistet Wiederstand, kann den einen seine Krankheit vorwerfen, manche
kann er mit sanfter Behandlung täuschen, im Begriff mit täuschenden Heilmitteln rascher und besser
zu genesen. Der Princeps soll nicht nur Sorge für das Heil tragen, sondern auch für eine ehrenwerte
Wunde.

Für einen König gibt es ob einer grausamen Bestrafung keinen Ruhm – denn wer zieht das in
Zweifel? – doch den größten hingegen dann, wenn er seine Gewalt im Zaum hält, wenn er viele
Männer fremdem Zorn entrissen hat und niemandem sein eigener Zorn droht.

XVIII
Gemäßigt über seine Sklaven zu herrschen ist löblich. Auch bei den eigenen Sklaven muss man
bedenken, wie viel Rechtes und Gutes einem die Natur erlaubt, die sogar befiehlt, Gefangene und
gekaufte Sklaven zu schonen, nicht aber wieviel ein Sklave ungestraft erdulden kann. Wieviel
gerechter befiehlt die Natur freie, edle und ehrenwerte Menschen nicht wie Sklaven zu
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missbrauchen, sondern so wie diejenigen zu gebrauchen, denen du mit deinem Schritt vorangehst,
deren Knechtschaft dir nicht anvertraut wurde, jedoch deren Schutz.

Den Sklaven ist es erlaubt zur Statue zu fliehen. Obwohl gegenüber dem Sklaven alles erlaubt ist, gibt
es etwas, was das gemeinsame Recht der Beseelten gegenüber einem Menschen verbietet. Wer
hasst Vedius Pollio nicht schlimmer als seine Sklaven, weil er seine Muränen mit Menschenblut
gemästet hat, und diejenigen, die ihn mit irgendetwas beleidigt hatten, in das Vivarium – natürlich
eines von Schlangen – zu werfen befahl? Was für ein Mensch, der tausend Tode verdient hat, sei es,
dass er seinen Muränen, die er essen wollte, Sklaven zum Verzehr vorwarf, sei es, dass er sie nur aus
dem Grund ernährte, damit er sie auf diese Weise ernähren konnte.

Wie in der ganzen Stadt grausame Hausherren gezeigt wurden, und wie sie verhasst und abscheulich
sind, so ist das Unrecht von Königen noch bekannter. Ihr Verruf und der Hass auf sie wird den
Jahrhunderten übergeben. Wieviel besser wäre es gewesen, wenn sie nicht geboren worden wären
als sie, nachdem sie geboren wurde, unter die öffentlichen Übel zu zählen!

XIX
Niemand wird sich etwas ausdenken können, was für einen König mehr Würde bedeutete als die
Milde, egal wie er sein wird und durch welch beschaffenes Recht er den übrigen vorangestellt sein
wird. Wir werden natürlich gestehen, dass dies umso schöner und großartiger ist, in je größerer
Machtstellung es gewährt wird, die nicht schädlich sein muss, wenn sie gemäß dem Naturgesetz
gebildet wird.

Die Natur hat sich nämlich den König ausgedacht, weil sie auch von anderen Tieren und von den
Bienen erfahren kann. Deren König ist ein äußerst weites Schlafgemach zu Eigen, an mittlerer und
äußerst sicherer Stelle. Darüber hinaus ist der Aufseher über fremde Arbeiten frei von Arbeit. Wenn
der König verloren ist, fällt alles herab. Niemals wird mehr als ein König geduldet und sie suchen
durch einen Kampf nach dem besseren. Ferner hat der König eine auffallende Gestalt, die sich von
den übrigen Tieren unterscheidet, und zwar sowohl von der Größe her als auch von ihrem Glanz.

Doch in diesem Punkt unterscheiden sie sich am meisten: Die Bienen sind gemessen an der Begabung
ihres Körpers äußerst jähzornig und kämpferisch, und sie lassen ihre Stachel in der Wunde zurück –
der König selbst hat keinen Stachel. Die Natur wollte nicht, dass er wild ist oder nach Rache strebt,
die ihn viel kosten würde, entzog ihm seine Waffe und ließ seinen Zorn unbewaffnet zurück. Dies ist
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ein gewaltiges Vorbild für große Könige. Es ist nämlich für die Natur Sitte, sich in kleinen Dingen
auszuüben, und die kleinsten Beweise für gewaltige Sachen zu verteilen.

Man würde sich schämen, die Sitten von den winzigen Tieren nicht abzuleiten, weil der Geist der
Menschen umso gemäßigter sein muss, desto heftiger er schadet. Wenn es für den Menschen doch
nur das gleiche Gesetz gäbe, sein Zorn mit seiner Waffe zerbrochen würde, und es nicht öfter als
einmal erlaubt wäre, zu schaden und seinen Hass nicht durch fremde Kräfte auszuüben! Leicht würde
die Raserei nämlich ermatten, wenn sie sich per se genug anrichtete und sie ihre Kraft unter der
Gefahr des Todes losließ.

Doch nicht einmal jetzt ist für sie ihre Laufbahn sicher. Sie muss nämlich in ebenso starkem Maße
fürchten, wie sie gefürchtet werden will und sie wird die Hände aller beobachten und sogar zu dieser
Zeit, in der sie nicht ergriffen wird, urteilen, dass man nach ihr strebt. Keinen einzigen Moment kann
sie frei von Furcht haben. Hält es irgendjemand aus, dieses Leben zu verbringen, obwohl es ihm
möglich ist, das für andere unschädliche, darob auch sorgenfreie und heilsame Recht der Macht zu
berühren, wobei alle fröhlich sind? Derjenige irrt sich nämlich, wenn er schätzt, dass der König dort
sicher ist, wo nichts vor dem König sicher ist. Sicherheit muss gegen Sicherheit eingetauscht werden.

Es ist nicht nötig, Burgen, die auf Anhöhen gebaut wurden, auszurüsten, auch nicht auf Aufstiegen
steile Bergrücken zu vermauern oder die Flanken der Berge abzuhauen, oder sich mit zahlreichen
Mauern und Türmen zu umgeben. Die Milde gewährt, dass der König an offen zugänglicher Stelle
unversehrt bleibt. Es gibt ein einziges Bollwerk, das nicht überwunden werden kann: Die Liebe der
Bürger.

Was gibt es schöneres als zu leben, wenn dies alle wünschen, die ihre Gebete nicht unter einem
Wächter benennen? Was gibt es schöneres als dass nicht die Hoffnung der Menschen, sondern ihre
Furcht erregt wird, wenn die Gesundheit des Königs ein wenig ins Wanken gekommen ist? Was gibt
es schöneres, als dass es für niemanden etwas so wertvolles gibt, das er nicht für das Wohl seines
Beschützers eintauschen würde?

Oh, schuldete jener Mann, dem das zuteil wird, nicht auch für sich selbst zu leben? Durch diese
unablässige Beweise seiner Güte hat er bewiesen, dass die Republik nicht seine ist, sondern er der
Republik gehört. Wer würde es wagen, ihm irgendeine Gefahr zu errichten? Wer wollte von ihm nicht
auch, wenn er es könnte, das Schicksal abwenden, unter dem Gerechtigkeit, Frieden, Anstand,
Sicherheit und Würde erblühen, unter dem die reiche Bürgerschaft durch die Menge aller guten
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Männer überfließt? Er betrachtet seinen Lenker nicht mit anderem Gemüt, als er wenn ihm die
unsterblichen Götter die Möglichkeit gegeben hätten, sie zu sehen. Wir wollen ihn verehrend
betrachten.

Was denn? Besitzt derjenige nicht die den Göttern nächstgelegene Stelle, der sich so verhält, als
wäre er von der Natur der Götter, nämlich wohlwollend, freigebig, und zum Besseren fähig? Es ziemt
sich, danach zu streben und dies nachzuahmen, und in dem Maße für den Größten gehalten zu
werden, in welchem du zugleich für den Besten gehalten wirst.

XX
Ein Princeps bestraft für gewöhnlich aus zwei Gründen: Entweder rächt er sich selbst oder einen
anderen. Zuerst will ich über denjenigen Teil sprechen, der den Princeps selbst anbelangt.
Schwieriger ist es nämlich sich zu mäßigen, sobald die Rache dem Schmerz geschuldet, als wenn sie
dem Exempel geschuldet wird.

Es ist an dieser Stelle überflüssig zu ermahnen, nicht leicht etwas zu glauben, dass man nach dem
Wahren forscht, dass man der Unschuld gewogen ist und es scheint, dass ein Fall verhandelt wird,
der für den Angeklagten ebenso bedeutend wie für den Richter ist. Dies hat nämlich mit
Gerechtigkeit, nicht mit Milde zu tun. Nun wollen wir ihn ermahnen, dass er, wenn er offenkundig
verletzt wurde, seinen Geist in seiner Macht hat, und die Strafe, sofern er es sicher vermag,
auferlegen wird, wenn nicht, mäßigen wird, und dass er bei den Ungerechtigkeiten, die er selbst
erlitten hat, weitaus nachgiebiger ist als bei fremden.

Denn wie derjenige kein Beispiel für einen großen Geist ist, der bei fremden Dingen freigiebig ist,
werde ich dagegen jenen, der das, was er dem anderen schenkt, sich selbst entzieht, einen milden
Menschen, der nicht nur umgänglich ist, wenn jemand anderes Schmerz empfindet, sondern einen
solchen, der nicht hervorspringt, wenn er mit seinen eigenen Reizen aufgeschreckt wird, der
versteht, dass es ein Zeichen für einen großen Geist ist, Ungerechtigkeiten am Gipfel der Macht zu
ertragen und dass es nichts ruhmreicheres gibt als ein Princeps, der ungestraft verletzt wurde.

XXI
Die Rache gewährt für gewöhnlich zwei Dinge: Entweder tröstet sie denjenigen, der ein Unrecht
erlitten hat, oder bringt ihm zukünftig Sicherheit. Das Schicksal eines Princeps ist größer als dass es
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eines Trostmittels bedarf, seine Kraft ist offenkundiger als dass er für sich durch fremdes Übel einen
Ruf für seine Kräfte zu erwerben sucht. Dies sage ich, wenn er von Untergebenen angegriffen und
verletzt wurde. Denn wenn er diejenigen unter sich sieht, die er einmal für ihm ebenbürtig hielt,
dann wurde er genug gerächt. Einen König töten sowohl ein Sklave, als auch eine Schlange und ein
Pfeil. Freilich rettet nur derjenige, der größer ist als der, den er rettet.

Daher muss man das so große Geschenk der Götter, nämlich die Macht darüber, Leben zu schenken
und zu nehmen, mutig gebrauchen. Besonders bei denjenigen, bei denen er weiß, dass sie einmal
den gleichen Gipfel der Macht inne hatten, erfüllt er, nachdem er zu diesem Urteil gekommen ist, die
Rache und führt sie aus, wie sehr es für eine wahre Strafe genügt. Denn derjenige verliert das Leben,
der es muss, und wer sich auch immer aus der Höhe vor die feindlichen Füße wirft und ein anderes
Todesurteil oder Urteil über sein Reich erwartet, lebt im Ruhm seines Retters und trägt zu dessen
gutem Namen unversehrt mehr bei als hätte man ihn aus den Augen geschafft. Das Schauspiel
fremder Tugend ist nämlich ein ewiges. Schnell geht es in einen Triumph über.

Wenn aber auch das Reich bei ihm sicher zurückgelassen und hinterlegt werden kann, von dem er
gefallen war, dann erhebt sich dessen Lob in gewaltigem Wachstum, das sich damit begnügte von
einem besiegten König nichts weiter als den Ruhm zu gebrauchen. Dies bedeutet auch, durch den
eigenen Sieg zu triumphieren und zu bezeugen, bei den Besiegten nichts gefunden zu haben, was
eines Siegers würdig wäre.

Mit den Bürgern, den Unbekannten und niedrigen Menschen muss man umso gemäßigter verfahren,
je unbedeutender es ist, sie niedergeworfen zu haben. Manche sollst du gerne verschonen, bei
manchen sollst du Widerwillen empfinden, dich zu rächen. Nicht anders als bei kleinen Lebewesen,
die denjenigen, der sie zermalmt, beschmieren, muss die Hand zurückgeführt werden. Doch bei
denjenigen, die im Angesicht der Bürgerschaft gerettet und bestraft werden, muss von der
Gelegenheit, deine Milde zu bezeichnen, Gebrauch gemacht werden.

XXII
Kommen wir zu Ungerechtigkeiten an anderen, bei deren Rache das Gesetz die folgenden drei Dinge
verfolgt, denen auch der Princeps folgen muss: Entweder um denjenigen, den es bestraft, zu
verbessern, oder um durch dessen Strafe die anderen zu besseren Menschen zu machen, oder damit
die übrigen sicherer leben, nachdem die Übel beseitigt wurden. Die Schuldigen selbst verbesserst du
mit einer recht kleinen Strafe. Sorgfältiger lebt nämlich derjenige, dem noch etwas unversehrt blieb.
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Niemand verschont seine verlorene Würde. Eine Art der Straffreiheit ist es, keinen Platz mehr für
eine Strafe zu haben.

Die Sitten der Bürgerschaft richtet mehr die Sparsamkeit der Strafen gerade. Eine Menge von
Fehlenden schafft nämlich die Gewohnheit zu fehlen, und wird weniger schlimm bezeichnet als dass
sie die Menge der Verurteilungen erleichtert; die Strenge, die das größte Heilmittel besitzt, verliert
durch Beständigkeit ihre Autorität.

Der Princeps stellt der Bürgerschaft gute Sitten auf und wäscht ihr ihre Laster ab, wenn er mit ihnen
geduldig ist, nicht so, als würde er sie gutheißen, sondern so, als schreite er nur unwillig und unter
großer Marter zur Züchtigung. Die Scheu zu fehlen schafft die Milde des Regierenden selbst. Viel
schlimmer erscheint diejenige Strafe, die von einem sanften Mann festgesetzt wird.

XXIII

Darüber hinaus wirst du sehen, dass diejenigen Verbrechen oft begangen werden, die oft bestraft
werden. Dein Vater hat innerhalb von fünf Jahren mehr Schuldige in Säcke gesteckt als in den ganzen
Jahrhunderten zuvor eingenäht wurden. Umso weniger wagten es die Kinder den äußersten Frevel
zuzulassen, solange das Verbrechen ohne Gesetz war. Denn die erhabensten Männer, die mit der
Natur äußerst vertraut sind, wollen mit ihrer höchsten Klugheit lieber ein unglaubliches Verbrechen,
das sich jenseits der Kühnheit befindet, übergehen als es zu zeigen, dass es geschehen kann, wenn
sie es rächen. Daher kamen die Verwandtenmörder mit dem Gesetz gegen sie auf, und die Strafe
zeigte ihnen das Verbrechen. Das Pflichtgefühl stand freilich an schlechtester Stelle, als wir öfter
Säcke denn Kreuzes gesehen haben.

In dieser Bürgerschaft werden die Menschen selten bestraft, in dieser herrscht Einstimmigkeit über
die Unschuld und man ist ihr gewogen, als wäre sie ein öffentliches Gut. Die Bürgerschaft soll
glauben, dass sie unschuldig ist – sie wird es sein! Man wird mehr denjenigen zürnen, die sich von
der gemeinsamen Frucht lossagen, wenn es scheint, dass dies nur wenige sind. Es ist gefährlich –
glaube mir – der Bürgerschaft zu zeigen, wie viel mehr Menschen schlecht sind.

XXIV
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Irgendwann hat der Senat das Urteil gefällt, dass die Lebensform die Sklaven von den Kindern
unterscheiden sollte. Dann zeigte sich, welch große Gefahr drohte, wenn unsere Sklaven damit
begännen uns zu zählen! Wisse, dass das gleiche zu fürchten ist, wenn niemandem verziehen wird!
Schnell wird sich zeigen, wie sehr der schlechtere Teil der Bürgerschaft überwiegt. Für den Princeps
sind viele Hinrichtungen nicht schändlicher als für den Arzt viele Begräbnisse. Demjenigen, der
entspannter herrscht, gehorcht man besser.

Von seiner Natur her ist der menschliche Geist trotzig, neigt zum Gegenteiligen und zum Schwierigen
und folgt leichter als dass er geführt wird. Und wie vornehme und adlige Pferde besser mit leichten
Zügeln gelenkt werden, so folgt die freiwillige Unschuld mit eigenem Antrieb der Milde, und die
Bürgerschaft hält sie für würdig, die sie aus eigenem Interesse bewahrt. Auf dieser Art und Weise
nützt sie daher mehr.

XXV
Die Grausamkeit ist am wenigsten ein menschliches Übel und sie ist unwürdig für einen so sanften
Geist. Dies ist eine tierische Raserei sich an Blut und an Wunden zu erfreuen und nachdem man sein
Menschsein abgeworfen hat, sich in ein waldbewohnendes Tier zu verwandeln. Wo ist denn bitte der
Unterschied, Alexander, ob du Lysimachos dem Löwen vorwirfst oder ihn selbst mit deinen Zähnen
zerfleischst? Jener Mund des Löwen ist dein eigener und jene Wildheit deine eigene. Oh wie sehr
wünschest du dir, dass du besser Krallen hättest und jenen Rachen, der zu fressende Menschen
aufnehmen kann! Wir fordern nicht von dir, dass diese Hand, das verlässlichste Verderben deiner
engenden Verwandten, irgendjemandem heilsam ist, oder dass dieser wilde Geist, der unersättlich
am Übel der Völker ist, diesseits des Blutvergießens und des Blutbades gesättigt wird. Man nennt es
schon Milde, als man den Henker unter Menschen wählte, um einen Freund zu töten.

Dies ist der Grund, weshalb man die Grausamkeit besonders verabscheuen muss, weil sie zuerst die
gewohnten Schranken durchschlägt, dann die menschlichen, neue Hinrichtungsmethoden sucht, ihr
Talent um Beistand bittet, damit er sich Hinrichtungswerkzeuge ausdenkt, wodurch der Schmerz
abgewechselt und ausgedehnt werden, und durch die Übel der Menschen erfreuen kann. Dann
gelangt die unheilvolle Krankheit jenes Geistes zum allerletzten Wahnsinn, wenn sich die
Grausamkeit in Vergnügen verwandelt und es schon Spaß macht, einen Menschen zu töten.

Frühzeitiger Ungehorsam folgt einem solchen Mann von hinten, sowie Hassgefühle, Gifte und
Schwerter. Er wird von so vielen Gefahren erstrebt, für wie viele Männer er selbst eine Gefahr
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darstellt. Nicht selten wird er durch private Pläne umzingelt, sonst aber vom öffentlichen Entsetzen.
Ein leichtes und ein privates Verderben bewegt keine ganzen Städte. Was damit begonnen hat
weithin zu wüten und alle angreift, wird von allen Seiten durchbohrt.

Sehr kleine Schlangen täuschen uns und man sucht sie nicht öffentlich zusammen. Sobald irgendwo
etwas das gewohnte Maß überschreitet und zu einem Ungeheuer anwächst, sobald es die Quellen
mit seinem Speichel vergiftet, und wenn es etwas anatmet, es verbrennt, und zermalmt, wohin es
auch immer geht, wird es mit Wurfmaschinen angegriffen. Winzige Übel können uns etwas
vormachen und entkommen, doch gewaltigen Übeln leistet man Widerstand.

So verwirrt ein einziger Kranker nicht einmal sein Haus. Doch wenn sich zeigt, dass die Seuche
zahlreiche Tode gefordert hat, gibt es einen Aufschrei der Bürgerschaft und Flucht, und die Hände
werden zu den Göttern selbst gestreckt. Unter irgendeinem einzigen Dach erscheint eine Flamme.
Die Familie und die Nachbarn gießen Wasser darauf. Doch einem gewaltigen Brand, der schon viele
Häuser verzehrt hat, stürzt man mit einem ganzen Stadtteil entgegen.

XXVI
Die Grausamkeit von Privatmännern haben auch schon Sklavenhände unter der sicheren Gefahr, ans
Kreuz geschlagen zu werden, gerächt. Stämme und Völker von Tyrannen, denen es schlecht ging,
griffen auch diesen mit denjenigen Übeln an, mit denen er ihnen drohte. Bisweilen erhoben gegen
sie die eigenen Schutztruppen ihre Treulosigkeit, Pflichtvergessenheit, Wildheit und verübten alles,
was sie von ihnen gelernt haben, gegen die selbigen. Was kann sich nämlich irgendjemand von
demjenigen erhoffen, den er gelehrt hat, schlecht zu sein? Nicht lange wird sich seine
Nichtswürdigkeit zeigen, auch so fehlen, wie stark es ihr befohlen wird.

Aber glaube, dass die Grausamkeit sicher ist: Wie beschaffen ist dann ihr König? Nicht anders als die
Gestalt von eroberten Städten und das schreckliche Äußere der öffentlichen Furcht. Alles ist traurig
unruhig und verwirrt. Selbst vor den Vergnügen fürchtet man sich. Gastmähler betreten sie nicht
sicher, bei welchen sogar bei Betrunkenen die Zunge sorgfältig bewacht werden muss; auch nicht die
Schauspiele, von denen man den Stoff des Verbrechens und der Gefahr sucht. Mag sich auch ein
großer Aufwand durch königliche Reichtümer und durch ausgewählte Namen von Künstlern zeigen:
Wer findet dennoch an Spielen im Kerker gefallen?
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Was ist dies für ein Übel, gute Götter, zu töten, zu wüten, sich am Klang von Ketten zu erfreuen, die
Köpfe von Bürgern abzuschlagen, und wohin man auch immer gekommen ist, viel Blut zu vergießen
und mit seinem eigenen Anblick zu erschrecken und in die Flucht zu schlagen? Was für ein anderes
Leben wäre es, wenn Löwen und Bären regierten, wenn den Schlangen und jedem äußerst
schädlichem Lebewesen Macht über uns gegeben würde?

Jene Lebewesen, die frei von Vernunft sind, und von uns ob ihres Verbrechen der Unmenschlichkeit
verurteilt wurden, halten sich von den ihren fern und ähnliche Tiere sind untereinander voreinander
sicher. Die Raserei von Tyrannen hält sich nicht einmal von engen Verwandten fern, sondern sie
behandelt Fremdes und Eigenes gleich und je mehr sie ausgeübt wird, desto erregter ist sie. Sie
kriecht vom Mord einzelner darauf zum Verderben ganzer Völker und sie hält es für Macht, Häuser
zu brandschatzen und altehrwürdige Städte zu durchpflügen. Denn einen oder den anderen zu töten
hält sie für zu wenig gebieterisch. Wenn nicht zur selben Zeit eine ganze Herde Unglücklicher unter
ihrem Hieb stand, glaubt sie, dass ihre Grausamkeit zur Ordnung gezwungen wurde.

Jene Glückseligkeit ist es, vielen Heil zu gewähren, sie vom Tod selbst zum Leben zurückzurufen und
sich durch Milde um die Eichenkrone verdient zu machen. Kein Schmuck ist des Scheitels des
Princeps würdiger und kleidender als jene Krone dafür, dass er Bürger gerettet hat – nicht die
feindlichen Rüstungen, die man den Besiegten geraubt hat, nicht der vom Blut der Fremden
befleckte Wagen, auch nicht die Beute, die man im Krieg erworben hat. Dies ist göttliche Macht:
Scharenweise und öffentlich zu retten. Viele freilich und rücksichtslos zu töten ist die Macht eines
Brandes und eines Einsturzes.

Buch 2

I
Vor allem hat mich eine Äußerung von dir, Nero, dazu angetrieben, über die Milde zu schreiben, die
ich nicht ohne Bewunderung, wie ich mich erinnere, gehört habe, als du sie machtest, und dann
anderen von der edlen Äußerung eines großen Geistes und großer Sanftheit erzählt habe, die
plötzlich aus dir herausbrach, obwohl sie noch nicht aufgeschrieben oder fremden Ohren anvertraut
war, und deine Güte, die mit deinem Schicksal hadert vorführte.

Als Burrus, dein Präfekt, im Begriff war, zwei Räuber zu bestrafen, ein herausragender Mann, der für
dich, Princeps, geboren wurde, verlangte er von dir, dass du ihm schriebest, welche er nach deinem
Willen bestraft werden sollten und aus welchem Grund. Dies wurde oft verschoben, wie es
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manchmal geschah, jetzt stand die Entscheidung aus. Als der eine Unwillige die Anklageschrift dem
anderen Unwilligen gezeigt und übergeben hatte, riefst du aus: „Ich wollte, dass ich die Schrift gar
nicht kannte!“

Welch würdige Äußerung, die alle Stämme hören sollten, die das römische Reich bewohnen, und all
diejenigen, die sich in dessen Nachbarschaft befinden und in zweifelhafter Freiheit leben, und auch
alle, die gegen sich selbst ihre Kräfte und Mühen erheben! Welche Äußerung, die man in die
Volksversammlung aller Sterblichen schicken muss, in welcher die Worte von Principes und Königen
schwören! Welche Äußerung, die der öffentlichen Unschuld des Menschengeschlechts würdig ist,
welcher jenes altehrwürdige Zeitalter zurückgegeben wird!

Nun ziemte es sich freilich zum Rechten und Guten zuzustimmen, nachdem die Begierde nach
Fremden vertrieben wurde, aus der das ganze Übel des Geistes entsteht; nun ziemt es sich, dass sich
das Pflichtgefühl und die Unbescholtenheit gemeinsam mit der Treue und der Mäßigung erheben
und dass die Laster, die durch ihre lange Herrschaft ausgenutzt wurden, endlich Platz machen für ein
glückliches und reines Zeitalter.

II
Dies wird sein, Nero, und es beliebt, es zum Großteil zu hoffen und darauf zu vertrauen. Diese Milde
deines Geistes wird dem Körper des Imperiums übergeben werden und allmählich über ihn
ausgebreitet werden. Alles wird sich zu deiner Ähnlichkeit formen. Gesundheit kommt vom Kopf her!
Daher ist alles lebhaft und aufgerichtet, oder vor Mattigkeit herabhängend, je nach dem dessen Geist
lebt oder matt ist. Es wird Bürger geben, es wird Bundesgenossen geben, die dieser Güte würdig sind,
und auf der ganzen Welt werden sich die richtigen Sitten zurückwenden, überall wird durch deine
Hände verschont.

Lass mich noch etwas länger bei diesem Punkt verweilen, aber nicht als ob ich deinen Ohren
schmeicheln wollte (denn das ist nicht meine Art, ich wollte lieber mit wahren Dingen beleidigen als
durch Schmeichelei gefallen). Was ist also? Abgesehen davon, dass ich wünsche, dir bei deinen wohl
getanen und gesagten Dingen ein möglichst enger Freund zu sein, damit es zu einem Gebot wird, was
jetzt nur deine Natur und dein Trieb ist, betrachte ich für mich, dass viele bedeutende, aber
verabscheuenswürdige Äußerungen in das menschliche Leben gelangt sind, und häufig öffentlich
weitergetragen werden, wie beispielsweise jene: „Sie mögen mich hassen, solange sie mich nur
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fürchten!“, welcher ein griechischer Vers äußerst ähnlich ist, der, im Falle eines Todes befiehlt, Erde
mit Feuer zu vermischen, und dann gibt es noch weitere Äußerungen dieses Gepräges.

Und auf irgendeine Weise gingen den Geistern bei einem gewaltigen und verhassten Thema ihre
heftigen und erregten Sinne leichter über die Lippen. Bisher habe ich noch keine beherzte Äußerung
aufgrund eines guten und sanften Themas gehört. Was ist also? Wenn auch selten, unwillig und mit
großem zögern, so musst du irgendwann einmal auch dies schreiben, was dich zum Hass auf das
Geschriebene führt, aber so, wie du es machst: Mit großem Zögern, mit viel Aufschub.

III
Und wir wollen sehen, damit uns nicht zufällig einmal der Begriff ‚Milde‘ täuscht und zum Gegenteil
führt, was denn Milde ist, wie beschaffen sie ist und welche Grenzen sie hat. Die Milde ist die
Mäßigung des Geistes bei der Möglichkeit sich zu rächen, oder aber die Sanftheit des Überlegenen
gegenüber des Unterlegenen, wenn es darum geht, diesem Strafen aufzulegen. Mehrere Definitionen
hervorzuholen ist sicherer, damit nicht eine einzige Definition die Sache zu wenig umfasst, und
sozusagen der Maßstab entweicht. Daher kann gesagt werden, dass Milde auch die Neigung des
Geistes zur Sanftheit ist, wenn es darum geht, jemanden büßen zu lassen.

Folgende Definition wird Widersprüche auffinden, obwohl sie der Wahrheit in besonderem Maße
nahe kommt, wenn wir sagen werden, dass die Milde Mäßigung ist, die etwas von einer verdienten
und geschuldeten Strafe erlässt. Es wird uns laut widersprochen werden, dass keine einzige Tugend
jemandem etwas weniger zufügt als er es verdient hat. Doch dies verstehen alle, nämlich dass die
Milde etwas ist, was sich diesseits von dem neigt, was verdientermaßen beschlossen werden könnte.

IV
Unerfahrene glauben, dass die Strenge das Gegenteil zu ihr ist. Doch keine Tugend ist das Gegenteil
zu einer anderen Tugend. Was wird also der Milde entgegengestellt? Die Grausamkeit, die nichts
weiter ist als die Wildheit des Geistes, wenn es darum geht, Menschen büßen zu lassen. „Manche
lassen aber gar nicht büßen, und sind dennoch grausame Menschen, ebenso wie diejenigen, die
unbekannte Menschen, die ihnen im Wege stehen, nicht zu ihrem Vorteil töten, sondern sie um des
Tötens willen töten. Sie wüten nicht, indem sie sich mit dem Töten begnügen, wie beispielsweise
jener Busiris, und Procrustes und die Piraten, welche die Gefangenen schlagen und sie lebend ins
Feuer legen.“
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Dies ist freilich Grausamkeit! Doch weil sie keine Rache verfolgt (sie wurde ja nicht verletzt), und
auch keinem zürnt, der gefehlt hat (ihr ging nämlich kein Verbrechen voraus), fällt sie aus unserer
Definition. Die Definition schließt nämlich die Unmäßigkeit des Geistes ein, wenn es darum geht,
Menschen büßen zu lassen. Wir können sagen, dass dies keine Grausamkeit, sondern Wildheit ist, die
an Brutalität Vergnügen findet. Wir können sie Wahnsinn nennen. Denn die Gründe hierfür sind
mannigfaltig und nichts ist gewisser als dass sie zum Töten von Menschen und zu deren Zerfleischung
gelangt. Ich nenne also diejenigen grausam, die einen Grund haben, zu strafen, aber kein Maß, sowie
bei Phalaris, von dem man sagt, dass er zwar gegen Menschen, die freilich nicht unschuldig waren,
gewütet hat, jedoch über dem menschlichen und gutzuheißenden Maß. Wir können unserem Spott
entfliehen und es so definieren, dass die Grausamkeit die Neigung des Geistes zum Wilderen ist.
Diese treibt die Milde zurück, nachdem sie ihr befohlen hat, fernab von ihr zu stehen. Zu jener
Strenge aber passt sie.

Es ist der Sache dienlich an dieser Stelle zu fragen, was denn Barmherzigkeit ist. Die meisten loben sie
nämlich als wäre sie eine Tugend und nennen einen barmherzigen Menschen einen guten. Auch sie
ist ein Laster des Geistes. Beide befinden sich außerhalb der Strenge und der Milde und wir müssen
sie vermeiden. Über den Anschein der Strenge geraten wir zur Grausamkeit und über den Anschein
der Milde zur Barmherzigkeit. Bei letzterer irrt man in leichterer Gefahr, doch der Irrtum derjenigen,
die vom Wahren zurückweichen, ist der gleiche.

V
Wie also Gottesfurcht die Götter verehrt, sie Aberglaube hingegen verletzt, so werden alle guten
Männer Milde und Sanftmut gewähren, Barmherzigkeit aber vermeiden. Es ist nämlich das Laster
eines winzigen Geistes, der beim Anblick fremden Übels niedersinkt. Daher ist die Barmherzigkeit
jedem äußerst schlechten Menschen sehr vertraut. Es sind alte Weiber und Dirnen, die durch die
Tränen äußerst schädlicher Menschen bewegt werden, die, wenn es möglich wäre, deren Kerker
aufbrächen. Barmherzigkeit blickt nicht auf die Ursache, sondern auf das Schicksal. Die Milde tritt zur
Vernunft.

Ich weiß, dass man bei den unerfahrenen Menschen auf schlechte Weise hört, dass die Schule der
Stoiker allzu hart sei und am wenigstens im Begriff sei, den Principes und den Königen einen guten
Rat zu geben. Ihr wird vorgeworfen, sie verneine, dass sich ein Weiser erbarme, und verneine, dass
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er verziehe. Diese Eigenschaften sind für sich genommen verhasst. Sie scheinen nämlich, keine
Hoffnung für menschliche Irrtümer zurückzulassen, doch alle Vergehen zu bestrafen.

Wenn es aber so ist, was ist es dann für eine Meinung, die uns befiehlt, die Menschlichkeit zu
verlernen und den äußerst sicheren Hafen gegen das Schicksal durch gegenseitige Hilfe verschließt?
Keine Schule ist hingegen wohlwollender und sanfter, keine Schule liebt den Menschen mehr und ist
mehr auf das Gemeingut bedacht, sodass es den Vorsatz gibt, nicht nur sich selbst von Nutzen und
eine Hilfe zu sein, sondern sich um alle und um jeden einzelnen zu kümmern.

Die Barmherzigkeit ist eine Krankheit des Geistes aufgrund des Anscheins fremden Elends, oder
Traurigkeit, die sich aufgrund fremder Übel zusammengezogen hat, die glaubt, dass diese Menschen
zuteil geworden sind, die sie nicht verdient haben. Eine Krankheit trifft freilich nicht auf einen weisen
Menschen. Dessen Verstand ist heiter und nichts kann ihm vorfallen, was ihn verhüllen kann. Nichts
ziemt sich für einen Menschen in gleichem Maße wie ein großer Geist. Doch derselbe kann allerdings
nicht groß und traurig sein.

Der Kummer zerschmettert die Gemüter, wirft sie weg, zieht sie zusammen. Dies geschieht dem
Weisen nicht einmal bei seinen eigenen Niederlagen, doch den ganzen Zorn des Schicksals wird er
zurückschlagen und vor sich zerbrechen. Er wird immer dieselbe Gestalt bewahren, eine sanfte und
unerschütterte – was er nicht tun könnte, wenn er die Traurigkeit aufnähme.

VI
Hinzu kommt, dass sich der Weise vorsieht und einen Plan in Bereitschaft hat. Niemals kommt freilich
das Klare und das Reine aus dem Stürmischen. Die Traurigkeit ist untauglich, Dinge zu erwägen, sich
Nützliches auszudenken, Gefährliches zu vermeiden, und Rechtes einzuschätzen. Also wird er nichts
bedauern, weil dies nicht ohne das Elend des Geistes geschieht.

Alles übrige, was ich diejenigen, die etwas bedauern, tun sehen wollte, wird der Weise gern und
hohen Mutes machen. Er kommt fremden Tränen zur Hilfe, beteiligt sich aber nicht. Dem
Schiffsbrüchigen reicht er seine Hand, dem Verbannten bietet er Gastfreundschaft, dem Bedürftigen
eine Spende, diese aber wirft er ihnen nicht schmachvoll hin, wie der größere Teil von denjenigen,
die barmherzig erscheinen wollen, und ekelt sich nicht vor ihnen, denen er hilft, und fürchtet sich
nicht von ihnen berührt zu werden, sondern wird sie ihnen wie ein Mensch einem Menschen aus der
Gemeinschaft geben. Er wird den mütterlichen Tränen den Sohn schenken und befehlen, seine
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Ketten zu lösen, wird ihn aus dem Gladiatorenspiel befreien und sogar den Leichnam eines
Übeltäters begraben, doch diese Dinge macht er ruhigen Gemütes, mit seinem persönlichen
Gesichtsausdruck.

Also wird der Weise sich nicht erbarmen, sondern zur Hilfe eilen, nützen, zur Hilfe aller und für das
öffentliche Gut geboren sein, von dem er jedem seinen Anteil gewähren wird. Er erlaubt seine Güte
sogar bei schändlichen Menschen je nach Anteil, bei schlechten Menschen und bei solchen, die
verbessert werden müssen. Niedergeschmetterten und sich tapfer abmühenden Menschen hilft er
jedoch viel lieber. Sooft er es vermag, tritt er dem Schicksal hindernd dazwischen. Wo macht er
nämlich besser Gebrauch von seinem Reichtum und seinen Kräften, als diese Dinge
widerherzustellen, die der Zufall fortgestoßen hat? Sein Gesicht und sein Geist wirft er aber nicht
aufgrund eines trockenen Beines eines jemanden zu Boden, oder wegen einer armseligen Magerkeit,
oder dem hohen Alter, das sich auf einen Stock stützt. Ferner wird er allen würdigen Menschen
nützen und nach Sitte der Götter die schändlichen Menschen geneigter beachten.

Die Barmherzigkeit ist dem Elend benachbart. Sie hat nämlich etwas von ihr und zieht auch etwas aus
ihr heraus. Du sollst wissen, dass es kranke Augen sind, die sich bei fremdem Augenfluss selbst
benetzen, ebenso, wie es bei Gott eine Krankheit ist, keine Heiterkeit, ständig Lachenden zuzulachen
und wenn sich alle Küssen selbst den Mund zu spitzen. Die Barmherzigkeit ist das Laster derjenigen
Gemüter, die sich allzu sehr vor dem Elend fürchten. Und wenn sie jemand von einem Weisen
verlangt, ist es fast so, als verlange er Wehklagen und Seufzen bei fremden Beerdigungen.

VII
„Doch warum verzeiht er nicht?“ Wohlan, lass uns bestimmen, was denn Verzeihung ist, und wir
werden wissen, dass sie von einem Weisen nicht gegeben werden muss. Verzeihung ist der Erlass der
verdienten Strafe. Die Überlegung, warum der Weise diesen nicht gewähren darf, geben uns
diejenigen recht langatmig, welches dieses Thema zum Vorsatz haben: Damit ich es kurz sage, wie
bei einem fremden Urteil: Dem wird verziehen, der bestraft werden müsste. Der Weise aber macht
nichts, was er nicht muss, und übergeht nichts, was er machen muss. Folglich schenkt er keine Strafe,
die er vollstrecken muss.

Doch jenes, was du willst, dass aus der Verzeihung folgt, wird dir ein recht ehrbarer Weg zuteilen:
Der Weise wird nämlich verschonen, sich sorgen und gerade richten. Er wird das gleiche machen, als
wenn er verziehe, verzeiht aber nicht, weil ja derjenige, der verzeiht, gesteht, dass er etwas
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ausgelassen hat, was eigentlich geschehen müsste. Dein einen wird er nur mit Worte ermahnen, er
wird ihn nicht strafen, weil er sein junges Alter, das man noch verbessern kann, betrachtet. Bei einem
anderen, der sich aufgrund des Hasses auf das eigene Verbrechen offenkundig abmüht, wird er
befehlen, dass er unversehrt ist, weil er getäuscht wurde, weil er aufgrund des Weines dem rechten
Weg entglitten ist. Feinde entlässt er unversehrt, manchmal sogar gelobt, wenn sie von ehrenwerten
Gründen wie beispielsweise für die Treue, für ein Bündnis oder für ihre Freiheit in den Krieg gerufen
wurden.

Dies alles ist nicht das Werk der Verzeihung, sondern der Milde. Die Milde hat ein freies Ermessen.
Sie entscheidet nicht unter einer Formel, sondern aufgrund von Gerechtem und Guten. Er kann jenen
sowohl freisprechen als auch, wie sehr er es will, den Streit abwägen. Nichts von dem macht er, er
macht ja nichts weniger als es recht wäre. Er verhält sich so, als ob das, was er beschlossen hat, das
gerechteste sei. Verzeihen bedeutet allerdings, denjenigen, bei dem du urteilen wirst, dass er
bestraft werden muss, nicht zu bestrafen. Verzeihung ist der Erlass der verdienten Strafe. Die Milde
gewährt zuerst einmal dies, nämlich dass sie verkünden wird, dass diejenigen, die sie freilässt, nichts
anderes erleiden mussten. Sie ist voller als die Verzeihung, und ehrbarer.

Die Streitfrage besteht über das Wort, wie ich meine, über die Sache ist man sich freilich einig. Der
Weise erlässt viel, viele wird er retten, die zu wenig gesund sind, deren Geist man aber heilen kann.
Er wird gute Bauern nachahmen, die nicht nur die geraden und vornehmen Bäume pflegen. Sie fügen
auch denjenigen Bäumen, welche irgendeine Ursache entstellt hat, Stützen zu, durch die sie gerade
gerichtet werden. Andere Bäume beschneiden sie, um den hohen Wuchs der Zweige nicht zu
unterdrücken, manche Bäume, die aufgrund einer schlechten Eigenschaft des Bodens krank sind,
düngen sie und manchen, die sich durch den Schatten eines anderen abmühen, eröffnen sie den
Himmel.

Der Weise wird sehen, welcher Charakter nach welcher Überlegung zu behandeln ist und auf welche
Weise Schlechtes zum Richtigen gewendet werden kann.

[Der Rest ist leider verloren. John W. Basore (London e. a.1927) geht davon aus, dass das gesamte
Werk wohl wie ‚De Ira‘ aus drei Büchern bestand, eine Aufteilung, die Senecas einleitende Gliederung
durchaus plausibel erscheinen lässt.]
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Über die Freizeit
I
… empfehlen sie uns in großer Übereinstimmung Laster. Mögen wir auch nichts anderes, als das, was
heilsam ist, versuchen, so wird es dennoch von sich heraus nützlich sein, sich zurückzuziehen. Einzeln
werden wir besser sein. Warum ist es möglich, dass wir uns zu den besten Männern zurückziehen
und uns irgendein Vorbild wählen, nach dem wir unser Leben richten können? Weil das nur in
unserer Freizeit geschehen kann. Dann kann festgehalten werden, was uns einmal gefallen hat, wo
sich niemand einmischt, der unser Urteil, das bis jetzt noch schwankend ist, durch die Hilfe der
Öffentlichkeit umschwenken kann. Dann kann das Leben in einem gleichmäßigen und einem einzigen
Zug fortschreiten, das wir durch die unterschiedlichsten Vorschläge zerspalten.
Denn unter den übrigen Übeln ist am schlimmsten, dass wir die Laster selbst austauschen. So wird es
uns nicht einmal zuteil, bei einem schon vertrauten Übel zu verharren. Uns gefällt eins nach dem
anderen und uns quält auch die Tatsache, dass unsere Urteile nicht nur verschroben, sondern auch
leichtsinnig sind. Wir schwanken und ergreifen ein Übel nach dem anderen, erstrebte Übel lassen wir
zurück, zurückgelassene holen wir uns wieder und es besteht ein gegenseitiger Wechsel zwischen
unserer Begierde und unserer Reue.
Wir hängen nämlich gänzlich an fremden Urteilen und uns scheint dies am besten, was die viele
Bewerber und Lobredner hat, nicht das, was lobenswert oder erstrebenswert ist, wir beurteilen den
guten und den schlechten Weg nicht anhand desselbigen, sondern anhand der Menge der
Fußspuren, bei welchen alle nach vorn gerichtet sind.
Du sagst mir: „Was sprichst du, Seneca? Du verlässt die Partei? Gewiss sagen eure Stoiker: ‚Bis zum
letzten Ende unseres Lebens werden wir im Amt sein, wir werden nicht aufhören, dem Gemeinwohl
zu dienen, den Einzelnen zu helfen, und sogar unseren Feinden mit altersschwacher Hand Hilfe zu
leisten. Wir sind diejenigen, die keinem Jahr Muße gewähren und – was jener äußerst gelehrige
Vergil sagt: Wir drücken unser graues Haar mit dem Soldatenhelm nieder. Wir sind diejenigen, bei
denen bis zum Tode nichts müßig ist, dass, wenn es die Sache zulässt, nicht einmal der Tod selbst
müßig ist.‘ Warum nennst du uns bei den Grundlagen des Zenon selbst die Vorschriften Epikurs?
Warum läufst du wohl nicht rührig über, wenn du dich deinem philosophischen Lager schämst,
anstatt es zu verraten?“
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Dies werde ich dir zum gegenwärtigen Zeitpunkt antworten: „Willst du etwa, dass ich mich meinen
Führern ähnlicher zeige als mir selbst? Was ist also? Ich werde nicht dahin gehen, woher mich jene
geschickt haben werden, sondern dorthin, wohin sie mich führen.“

II
Nun werde ich dir beweisen, dass ich mich nicht von den Lehrsätzen der Stoiker lossage, denn nicht
einmal sie selbst haben sich von ihren Lehrsätzen losgesagt. Und dennoch wäre ich auch dann völlig
entschuldigt, wenn ich nicht ihren Lehrsätzen folgte, sondern ihren Vorbildern. Das was ich sage,
möchte ich in zwei Teile teilen. Erstens, dass sich jemand sogar von jung auf bei der geistigen
Betrachtung der Wahrheit komplett selbst anvertrauen, den Sinn des Lebens suchen und ihn
heimlich ausführen kann.
Dann, wie jemand nach Beendigung seiner Dienste, im fortgeschrittenen Alter … [korrupte
Textstelle] … in der Art vestalischer Jungfrauen, die in den zwischen ihren Aufgaben aufgeteilten
Jahren lernen, Opferfeiern abzuhalten, und es lehren, wenn sie es gelernt haben.

III
Ich werde zeigen, dass dies auch den Stoikern gut scheint, nicht weil ich es mir ein Gesetz nennen
werde, nichts gegen das Gesagte Zenons oder Chrysippos zu verüben, sondern weil es die Sache
selbst zulässt, dass ich mich deren Meinung nähere, weil ja der, der stets nur der Spur eines einzigen
folgt, nicht im Senatsgebäude, sondern in einer Partei ist. Wenn doch schon alles begriffen, die
Wahrheit offen und unzweifelhaft wäre und wir nichts von unserer Erkenntnis verändern würden!
Nun suchen wir die Wahrheit mit den selbigen, die sie lehren!
Auch bei dieser Sache sind sich vor allem zwei Schulen uneinig: Die der Epikureer, und die der
Stoiker, doch beide Wege, wenn auch verschieden, führen uns zur Freizeit. Epikur sagt: „Der Weise
tritt nicht in den Staatsdienst, es sei denn, etwas hindert ihn daran.“ Zenon sagt: „Er tritt in den
Staatsdienst, es sei denn, etwas hindert ihn.“ Der eine erstrebt also Freizeit aus einem Vorsatz
heraus, der anderen aufgrund eines Anlasses, jener Anlass bietet ihm aber großen Spielraum: Wenn
der Staat zu verdorben ist, als dass ihm geholfen werden kann, wenn er von schlechten Politikern
besetzt ist, strebt der Weise nicht nach dem Überflüssigen; auch wendet er sich nicht auf, wenn er
nichts nützten kann. Wenn er zu wenig Autorität oder Kräfte hat, wird ihm der Staat keinen Dienst
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gestatten, wenn ihn eine Krankheit hindern wird, so wie ein zerschmettertes Schiff nicht zum Meer
hinab geführt werden kann, so wie ein Schwacher sich nicht für den Kriegsdienst einschreiben kann,
so wird der Weise nicht zu dem Weg herantreten, wo er weiß, dass er schwer zu gehen ist.
Es kann also auch jener, bei dem bis jetzt alles unversehrt ist, bevor er irgendwelche Unruhen
durchmacht, in Sicherheit verweilen, sich unverzüglich den guten Künsten anvertrauen und
ungeschmälerte Freizeit verlangen – als Verehrer der Tugenden, die sogar von den allerruhigsten
Menschen ausgeübt werden können.
Es wird nämlich von einem Menschen verlangt, dass er den Menschen nützt, wenn möglich, vielen,
wenn weniger möglich, wenigen, wen noch weniger möglich, den nächsten, und wenn noch weniger
möglich, nur sich selbst. Denn wenn er sich für die übrigen nützlich macht, dann betreibt er
Gemeinschaftsdienst. So wie derjenige, der sich zu einem recht schlechten Menschen macht, nicht
nur sich selbst schadet, sondern auch all denjenigen, denen er hätte nützen können, wenn er sich zu
einem besseren Menschen gemacht hätte, nützt jeder, der sich darum verdient gemacht hat,
anderen, weil er sich darauf vorbereitet, anderen zu nützen.

IV
Betrachten wir im Geiste zwei Arten der Republik, die eine erhabene, die wirklich öffentlich ist, durch
welche die Götter und die Menschen zusammengehalten werden, in welcher wir nicht auf diesen
Winkel oder auf jenen blicken, sondern die Grenzen unseres Staates mit der Sonne durchschreiten,
und die andere Republik, welche uns die Bedingung unserer Geburt zugeschrieben hat: Diese
Republik ist entweder die der Athener oder die der Karthager oder die irgendeiner anderen Stadt, sie
betrifft nicht alle Menschen, sondern nur bestimmte. Einige mühen sich zur gleichen Zeit für beide
Republiken, für die erhabenere und für weniger erhabene, manche nur für die wenig erhabenere,
manche nur für die erhabenere.
Dieser erhabeneren Republik können wir auch in unserer Freizeit eifrig dienen, ja ich weiß nicht, ob
sogar besser in der Freizeit, so dass wir erforschen, was denn die Tugend ist, ob es eine Tugend oder
mehrere gibt, ob die Natur oder die Kunst gute Männer schafft, ob es ein einziges Wesen ist, das die
Meere und die Kontinente sowie die Lebewesen, die in das Meer und auf die Kontinente gefügt
wurden, umschließt, ob der Gott viele Körper dieser Art verstreut hat, ob es ein
zusammenhängender und vollkommener Stoff ist, aus dem alles entsteht, oder ob er geteilt wurde,
und ob leerer Raum mit massiver Materie vermischt wurde, was der Wohnsitz Gottes ist, ob er sein
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Werk betrachtet oder leitet, ob etwas außen um ihn gegeben ist, oder ob es seinem ganzen Wesen
eingegeben ist, ob das All unsterblich ist oder ob es unter die vergänglichen Dinge, die zu einer
bestimmten Zeit entstanden sind, gezählt werden muss. Was zeigt derjenige, der solches betrachtet,
dem Gott? Dass dessen Werke ohne Zeuge nicht so groß sind!

V
Wir pflegen zu sagen, dass es das höchste Gut sei, gemäß der Natur zu leben. Die Natur hat uns für
beides hervorgebracht: Sowohl zur geistigen Betrachtung der Dinge, als auch zur Tätigkeit. Nun
werde ich das beweisen, was ich zuvor gesagt habe. Was weiter? Wird das nicht bewiesen sein, wenn
sich jeder einzelne fragt, welch große Begierde er hat, Unbekanntes kennen zu lernen, eine Begierde,
die bei allen Erzählungen erweckt wird?
Manche segeln und ertragen die Strapazen einer äußerst langen Reise in die Fremde für den einzigen
Lohn etwas Verborgenes und Entferntes kennen zu lernen. Diese Begierde versammelt ganze Völker
bei Schauspielen, sie zwingt uns Verschlossenes aufzureißen, recht Geheimnisvolles zu untersuchen,
Ereignisse des Altertums zu enthüllen, und die Sitten der Barbarenvölker zu hören.
Die Natur, die sich sowohl ihrer Kunst als auch ihrer Schönheit bewusst ist, hat uns einen neugierigen
Geist gegeben und uns als Zuschauer für die so großen Schauspiele der Dinge erzeugt, weil sie weiß,
dass sie ihre Frucht verlieren wird, wenn sie sich in Einsamkeit keinem einzigen Volk so erhaben, so
klar, so fein geführt, so strahlend und so schön zeigen kann.
Damit du weißt, dass jene betrachtet werden und nicht nur erblickt werden will, dann schau welchen
Ort sie uns gegeben hat: Sie hat uns in den mittleren Bereich von ihr gestellt und uns den
Rundumblick auf alles gewährt. Sie wird den Menschen nicht nur errichtet haben, sondern ihn auch
für geistige Betrachtungen tauglich machen, damit er den Sternen von ihrem Aufgang folgen kann,
wenn sie im Westen untergehen und mit dem ganzen sein Gesicht umherschweifen lassen kann. Sie
machte ihm einen erhabenen Kopf und setzte ihn auf einen beweglichen Hals. Während sie dann je
sechs Sternzeichen während des Tages, und sechs Sternzeichen während der Nacht vorführt,
entfaltet sie nur einen Teil ihrer selbst, damit sie durch die Sternzeichen, die sie den Augen darbietet,
deren Begierde nach den übrigen Sternbildern schafft.
Wir sehen die Dinge nämlich nicht alle und so groß, wie groß sie wirklich sind, sondern unsere
Sehschärfe eröffnet sich einen Weg des Erforschens und wirft die Fundamente vom Wahren, so dass
unsere Untersuchung vom Offenkundigen zum Verborgenen übergeht und irgendetwas noch
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Ehrwürdigeres als die Welt selbst findet: Woher die Sterne entspringen, was die Lage des Universums
war, bevor die einzelnen Elemente in verschiedene Richtungen auseinandergegangen sind, welche
Vernunft die verborgenen und vermischten Dinge geteilt hat, wer den Dingen ihre Gegenden
zugewiesen hat, ob die schweren Dinge durch ihre Natur hinabgestiegen und die leichten Dinge
enteilt sind, ob außer der Bewegung und des Gewichts der Körper irgendeine höhere Macht den
einzelnen Dingen Gesetze gegeben hat, ob das wahr ist, wodurch am meisten bewiesen wird, dass
die Menschen einen göttlichen Geist haben, ob es wahr ist, dass ein Teil wie manche Funken der
Sterne zur Erde herabgesprungen ist und an einem anderen Ort haften blieb?
Unsere Überlegung durchbricht das Befestigungswerk des Himmels und gibt sich nicht damit
zufrieden, nur zu wissen, was sich uns zeigt. „Dies erforsche ich“, sagt er, „was außerhalb der Welt
liegt, ob es eine unermessliche Ödnis ist oder ob auch dieser Bereich selbst von seinen Grenzen
abgeschlossen wird, wie der Zustand der von diesen Grenzen ausgeschlossenen Dingen ist, ob sie
formlos und verworren sind, ob sie ebenso viel Platz nach allen Richtungen hin haben, oder ob auch
jene Dinge zu irgendeiner Lebensweise geordnet wurden, ob sie mit dieser Welt zusammenhängen,
oder fern vor ihr zurückgewichen sind, und sich hier im leeren Raum wälzen, ob es Atome sind, durch
die das bereits Entstandene errichtet wurde und noch Kommende errichtet wird, oder ob es deren
zusammenhängende Masse ist, die gänzlich beweglich ist und ob die Elemente untereinander
gegensätzlich sind, oder ob sie nicht kämpfen, sondern durch ihre Verschiedenartigkeit
zusammenwirken.“
Um diese Dinge zu fragen, ist der Mensch geboren, und schätze, wie wenig Zeit er empfangen wird,
auch wenn er diese ganz für sich beansprucht! Mag er auch nicht zulassen, dass ihm etwas Zeit durch
Leichtfertigkeit entrissen wird, dass ihm nichts durch Vernachlässigung entgeht, mag er auch seine
Stunden äußerst geizig aufsparen, und bis zur äußersten Grenze der menschlichen Lebenszeit
vorrücken und dass ihn nichts von denjenigen Dingen erschüttert, welche die Natur durch das
Schicksal beschließt, dennoch ist der Mensch für die Erkenntnis unsterblicher Dinge allzu sterblich.
Also lebe ich gemäß der Natur, wenn ich mich jener ganz hingebe, wenn ich ihr Bewunderer und
Verehrer bin. Die Natur jedoch wollte mich so machen, dass ich sowohl Zeit habe zu handeln, als
auch Zeit für die geistige Betrachtung habe: beides mache ich, weil nicht einmal die geistige
Betrachtung ohne Handlung ist.

VI
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„Doch es spielt eine Rolle“, sagst du, „ob du dich der Vergnügung Willen zu ihr hinwendest und nichts
anderes von ihr erstrebst als unablässige Betrachtung ohne Ausgang. Das ist nämlich angenehm und
hat seine Reize.“ Darauf erwidere ich dir: „Ebenso spielt es eine Rolle, mit welcher Gesinnung du dein
bürgerliches Leben verbringst, ob du stets beunruhigt bist und dir niemals auch nur einen einzigen
Augenblick nimmst, um von den menschlichen zu den göttlichen Dingen zu blicken.
Wie es am wenigsten gut ist, eine Sache ohne irgendeine Liebe zu den Tugenden und Verehrung des
Geistes zu erstreben und nackte Werke hervorzubringen – diese müssen sich nämlich untereinander
vermischen und aneinanderreihen – so ist es ein unvollkommenes und mattes Gut, wenn die Tugend
ohne Tätigkeit der Freizeit vor die Füße geworfen wird, weil sie niemals zeigt, was sie gelernt hat.
Wer verneint, dass die Tugend ihre Menschen, die schon Fortschritte gemacht haben, durch Arbeit
prüfen muss und dass nicht nur überlegt werden muss, was zu machen ist, sondern auch einmal die
Hand zu üben ist und diese Dinge, über die man nachgedacht hat, in die Realität umsetzen muss.
Wenn es aber nicht durch den Weisen selbst zu einer Rast kommt, und er nicht als Handelnder fehlt,
sondern Dinge, die getan werden müssen, fehlen, wirst du dann wohl erlauben, dass er für sich ist?
Mit welcher Gesinnung zieht sich der Weise zu seiner Freizeit zurück? Indem er weiß, dass er auch
dann diese Dinge tun wird, wodurch er den künftigen Generationen nützt. Wir sind auf der sicheren
Seite, wenn wir sagen, dass sowohl Zenon als auch Chrysippos Größeres getan haben, als wenn sie
ein Heer geführt, Ehrabzeichen getragen und Gesetze eingebracht hätten. Letztere haben sie nicht
nur einem Staat gebracht, sondern dem ganzen Menschengeschlecht. Was ist es also, wodurch eine
solche Freizeit nicht zu einem guten Mann passt, durch die er alle kommenden Zeitalter ordnen wird,
und nicht bei wenigen, sondern vor jedem Menschen aller Völker sprechen wird, wer auch immer sie
sind und wer auch immer sie sein werden?
Zuletzt frage ich mich, ob Cleanthes, Chrysippos und Zenon nach ihren eigenen Lehrsätzen gelebt
haben. Du wirst ganz gewiss antworten, dass jene so gelebt haben, wie sie gesagt hatten, dass man
leben muss. Doch niemand von ihnen hat den Staat verwaltet. „Jene hatten entweder kein Glück“,
sagst du, „oder nicht diese Würde, die für gewöhnlich zum Staatsdienst zugelassen wird.“ Aber
dieselben haben nichtsdestotrotz kein träges Leben verbracht. Sie haben entdeckt, dass mehr Ruhe
für sie selbst den Menschen mehr nützt, als die Geschäftigkeit und der Schweiß der anderen. Daher
scheinen sie also nichtsdestoweniger viel getan zu haben, obwohl sie nichts öffentlich taten.

VII
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Überdies gibt es drei Arten des Lebens, bei welchen gefragt zu werden pflegt, welche Art unter ihnen
die beste ist. Das eine widmet sich dem Vergnügen, das andere der geistigen Betrachtung und das
dritte der Tätigkeit. Nachdem wir zunächst einmal unsere Leidenschaft und unseren Hass abgelegt
haben, den wir unversöhnlich denjenigen erklärt haben, die anderen Philosophenschulen folgen,
können wir sehen, dass all diese Arten aufs Gleiche hinauslaufen – nur unter einer anderen
Aufschrift. Weder ist derjenige, der das Vergnügen gutheißt ohne geistige Betrachtung, noch ist
derjenige, der sich in die geistige Betrachtung verstrickt hat, ohne Vergnügen, noch der, dessen
Leben für Tätigkeiten bestimmt ist, ohne geistige Betrachtung.
„Der größte Unterschied ist es“, sagst du, „ob irgendeine Sache ein Ziel ist, oder nur die Annährung
an ein anderes Ziel.“ Das mag gewiss ein großer Unterschied sein, und dennoch gibt es das eine ohne
das andere nicht. Weder betrachtet der ein geistig ohne dabei zu handeln, noch handelt der andere
ohne geistige Betrachtung, noch heißt jener dritte, den wir übereinstimmend schlecht beurteilen, das
Vergnügen gut, sondern macht es wie durch eine Überlegung für sich stark. So sind auch diese
Vergnügung gewährenden Schulen beim Handeln.
Warum soll er nicht beim Handeln sein, wenn Epikur selbst sagt, dass er sich einmal von der
Vergnügung zurückziehen wird, auch Schmerz erstreben wird, wenn entweder der Vergnügung Reue
droht, oder ein kleinerer Schmerz für einen größeren angenommen wird?
Wozu dient es, dies zu sagen? Dass die geistige Betrachtung allen zu gefallen scheint: Die einen
erstreben sie – für uns ist sie ein Stützpunkt, kein Hafen.

VIII
Hinzu kommt, dass es nach dem Gesetz des Chrysippos möglich ist, in Muße zu leben. Ich sage nicht,
dass er die Freizeit dulden, sondern sie auswählen soll. Welchen Unterschied macht es jedoch, auf
welche Weise der Philosoph zur Freizeit kommt, ob es geschieht, weil ihm der Staat fehlt, oder er
selbst dem Staat, wenn der Staat allen fehlen muss? Stets wird er jedoch denen fehlen, die ihn
überdrüssig aufsuchen.
Ich frage, zu welchem Staat der Weise herantreten wird. Zur dem, der Athener, in welcher Sokrates
verurteilt wird und Aristoteles, damit er nicht verurteilt wird, flieht? In welcher Missgunst die
Tugenden unterdrückt? Du wirst mir verneinen, dass der Weise zu so einem Staat herantritt. Tritt der
Weise daher zum Staat der Karthager, in welchem es unablässiger Aufruhr und Freiheit gibt, die
jedem besten Mann feindlich gesinnt ist, wo höchste Wertlosigkeit des Rechten und Guten herrscht
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und unmenschliche Grausamkeit gegen den Feind, die sogar gegen die eigenen Bürger grausam ist?
Auch vor dem Staat wird er fliehen.
Wenn ich die einzelnen Staaten durchgehen wollte, werde ich keinen einzigen finden, der den
Weisen, oder welchen der Weise dulden kann. Wenn sich aber jener Staat, den wir uns ausdenken,
nicht findet, fängt die Freizeit an, für alle notwendig zu werden, weil das einzige, was der Freizeit
vorgezogen werden konnte, nirgendwo existiert.
Wenn jemand sagt, es sei das beste zur See zu fahren, doch gleich darauf verneint, dass man in dem
Meer fahren darf, in welchem für gewöhnlich Schiffsbrüche vorkommen und häufig plötzliche Stürme
auftreten, die den Steuermann in die entgegengesetzte Richtung reißen, dann glaube ich, dass er mir
verbietet, mein Schiff zu lösen, obwohl er die Seefahrt lobt. [Rest fehlt]
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Über die Seelenruhe
I
„Als ich mich selbst untersucht habe, sind in mir gewisse Laster erschienen, Seneca, die sich an
zugänglicher Stelle befanden, die ich mit der Hand hätte ergreifen können, andere waren eher
verborgen und befanden sich in einer Abgeschiedenheit, manche waren nicht zusammenhängend
und kamen immer wieder von weitem zurück, und diese möchte ich wohl die lästigsten Laster
nennen, wie umherschweifende Feinde, die aus dem Hinterhalt herbeispringen, durch die nichts von
beidem möglich ist: Weder wie im Krieg vorbereitet zu sein, noch wie im Frieden sicher zu sein.

Doch jene Haltung ertappe ich an mir besonders (warum soll ich nämlich nicht, wie bei einem Arzt,
Wahres gestehen?), nämlich dass ich nicht in gutem Glauben von denjenigen Lastern befreit bin, die
ich fürchtete oder hasste, ihnen andererseits aber auch nicht ausgeliefert bin. Wie ich mich nicht im
schlechtesten Zustand befinde, so befinde ich mich vor allem in einem wimmernden und mürrischen
Zustand – weder bin ich krank noch gesund.

Es besteht keinen Grund, dass du sagst aller Tugenden Anfänge seien zart und dass sich ihnen mit der
Zeit Dauerhaftigkeit und Stärke näheren. Ich weiß sogar genau, was sich um den Anschein von
Tugend bemüht: Ich sage, dass die Würde, der Ruhm der Redegewandtheit und alles, was sich auf
fremde Umfragen bezieht, durch Zeit zu Kräften kommen. Sowohl diese Dinge, die echte Kräfte
bereiten, als auch diese, die mit irgendeinem Schein versehen wurden, erwarten die Jahre und
allmählich lockt die Länge der Zeit ihre Farbe hervor. Doch ich fürchte, dass die Gewohnheit, die den
Dingen Beständigkeit bringt, mir dieses Laster tiefer anheftet. Sowohl der lange Umgang mit
schlechten Dingen als auch der mit guten Dingen nimmt Liebe an.

Wie beschaffen diese Schwäche meines Geistes ist, der zwischen beiden Seiten schwankt, nämlich
weder tapfer zu den richtigen noch zu den schlechten Dingen neigt, kann ich dir nicht so sehr auf
einmal zeigen als anhand seiner einzelnen Teile. Ich will dir sagen, was mir passiert. Du wirst einen
Namen für die Krankheit finden.

Ich gestehe es, mich hält die größte Liebe zur Sparsamkeit fest. Es gefällt mir, nicht in einem ehrgeizig
ausgestattetem Schlafzimmer zu liegen, mir gefällt das Gewand, das nicht aus einem
Schmuckkästchen hervorgeholt wurde, das nicht durch Gewichte und Winden, die es zwangen zu
glänzen, genötigt wurde, sondern häuslich und wertlos ist, das weder ängstlich aufbewahrt wurde
noch ängstlich angezogen werden muss.
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Diejenige Speise scheint gut, welche die Sklaven weder zubereiten noch erblicken, die nicht schon
vor vielen Tagen befohlen wurde und nicht von den Händen vieler dargereicht wird, sondern leicht
beschaffbar und leicht ist, nichts Herbeigeholtes oder Kostbares hat, die überall vorhanden ist, die
weder für mein Vermögen noch für meinen Körper schwer ist und dort nicht zurückkommt, wo sie
ihn betreten hat.

Mir gefällt ein einfacher Gehilfe und ein ungebildeter Haussklave, schweres Silber eines bäuerlichen
Vaters, eines Künstlers ohne Namen, sowie einen Tisch, der nicht durch die Verschiedenheit seiner
Flecken auffallend ist, der nicht durch das zahlreiche Eintreten vornehmer Herren stadtbekannt ist,
sondern nur zum praktischen Gebrauch aufgestellt ist, der die Augen keines einzigen Gastes
entweder durch Vergnügen aufhält noch durch Missgunst entzündet.

Obwohl mir diese Dinge gut geschienen haben, streift die Ausstattung irgendeiner Verführung
meinen Geist: Sklaven, die sorgfältiger als bei einem feierlichen Aufzug gekleidet und mit Gold
geschmückt sind, Scharen strahlender Sklaven, und schon sogar ein kostspieliges Haus, das man
betritt, mit Reichtümern, die über alle Ecken verstreut sind, selbst Dächer, die leuchten, und das Volk
als Schmarotzer und Begleiter der zugrunde gehenden Vermögen. Wozu soll ich von den bis zur Tiefe
leuchtenden Wassern sprechen, welche die Gastmähler selbst umfließen, wozu soll ich von den
Speisen sprechen, die ihrer Bühne würdig sind?

Die Verschwendungssucht umgoss mich, der ich aus der fernen Ordnung der Genügsamkeit kam, mit
viel Glanz und von überall her umrauschte sie mich. Ein wenig schwankte meine Sehschärfe, leichter
erhob ich meinen Geist gegen sie als meine Augen. Ich gehe daher nicht schlechter zurück, sondern
trauriger, ich gehe nicht so sehr erhaben durch jene meine Albernheiten. Eine stille Kränkung und der
Zweifel nähern sich, ob jene luxuriösen Dinge vielleicht besser sind. Nichts von diesen Dingen
verändert mich, doch alles erschüttert mich.

Es scheint mir gut, den Befehlen der Lehrmeister zu folgen und mitten in das Staatsgeschäft zu
gehen. Es scheint mir gut, nach Ehren und Rutenbündeln zu streben, natürlich nicht abgelenkt von
der purpurverbrämten Toga oder der Rute, sondern damit ich den Freunden, den Verwandten und
allen Bürgern und darauf allen Sterblichen vorbereiteter und nützlicher sein kann. Bereitwillig und
erfahren folge ich Zenon, Cleanthes und Chrysippos, von denen dennoch niemand in die Politik
gegangen war, und jeder in die Politik schickte.
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Sobald irgendetwas den Geist erschüttert, der nicht gewohnt ist, angestürmt zu werden, sobald uns
irgendetwas begegnet, das entweder unwürdig ist, wie es im ganzen menschlichen Leben viele Dinge
sind, oder nicht leicht dahinfließt, oder Sachen, die geringzuschätzen sind, viel Zeit fordern, wende
ich mich meiner Freizeit zu, und wie bei Herden, die auch erschöpft sind, ist mein Schritt nach Hause
schneller.

Es scheint mir gut, das Leben wieder auf meine vier Wände zu beschränken. Niemand soll mir auch
nur einen einzigen Tag rauben, auf werde zu nichts zurückkehren, was eines solch großen Aufwandes
würdig ist. Mein Geist soll an sich selbst hängen, sich selbst verehren, nichts für einen anderen tun,
nichts, was auf eine Richtertätigkeit hindeutet. Frei von öffentlicher und privater Sorge soll er die
Ruhe lieben.

Doch sobald die Lektüre meinen Geist tapferer aufgerichtet hat und mir vornehme Beispiele als
Stacheln untergesetzt hat, beliebt es mir, auf das Forum hervorzuspringen, dem einen meine Stimme
zu leihen, dem anderen meine Arbeit, und selbst wenn sie nichts nützen wird, dass sie es dennoch
versuchen wird zu nützen, beliebt es mir, die Überheblichkeit eines anderen auf dem Forum im Zaum
zu halten, der durch glückliche Umstände auf schlechte Weise stolz gemacht wurde.

Bei meinen Studien halte ich es, weiß Gott, für besser, die Dinge selbst zu betrachten und ihre
Ursache zu nennen, außerdem den Dingen Begriffe zu gestatten, damit ihnen die nicht
ausgearbeitete Sprache folgt, wohin sie führen werden. ‚Wozu braucht man Dinge schreiben, welche
über Jahrhunderte Bestand haben werden? Willst du nicht lieber so handeln, dass dich die Nachwelt
nicht verschweigt? Du wurdest für den Tod geboren. Der stille Tod hat weniger lästige Dinge.
Schreibe etwas, aufgrund der Zeit, die du für deinen eigenen Gebrauch und nicht für eine
Lobpreisung ergreifen musst, mit einem einfachen Stift: Diejenigen, die in den Tag hinein studieren,
müssen weniger arbeiten.‘

Sobald sich mein Geist wiederum durch die Größe der Gedanken erleichtert hat, ist er ehrgeizig beim
Gebrauch der Worte und er wünscht sie ebenso auszusprechen, wie er recht erhaben atmet. Rede
verlässt ihn zur Würde der Dinge. Ich vergesse dann das Gesetz und die recht bedrückte
Gerichtsverhandlung, ich eile erhabener einher und schon nicht mehr mit meinem Mund.

Damit ich die einzelnen Symptome nicht länger durchgehe, folgt mir bei allen Dingen diese Schwäche
meines guten Geistes. Ich fürchte, dass ich ihm allmählich abfallen werde, oder, was noch
besorgniserregender ist, dass ich stets, einem bald fallenden Mann ähnlich, schwanken werde und
289

vielleicht mehr dahintersteckt, als ich selbst überblicke. Auf freundlicher Weise erblicken wir nämlich
den Hausrat und stets ist die Gunst unserem Urteil hinderlich.

Ich glaube, viele Männer hätten zur Weisheit gelangen können, wenn sie nicht geglaubt hätten,
bereits angekommen zu sein, wenn sie nicht gewisse Dinge verhehlt und gewisse Dinge mit
verschlossenen Augen übergangen hätten. Es besteht nämlich keinen Grund zu glauben, dass wir
durch fremde Schmeichelei eher zugrunde gehen als durch unsere eigene. Doch wer wagt sich
Wahres zu sagen? Wer stimmt sich nicht, obwohl er sich inmitten von Herden ihn lobender und ihm
schmeichelnder Menschen befindet, beim meisten selbst zu?

Daher frage ich dich, ob du irgendein Heilmittel hast, wodurch du dieses Schwanken von mir
aufhalten kannst, und ob du mich für würdig hältst, der ich dir Ruhe schulde. Ich weiß, dass diese
Bewegungen des Geistes nicht gefährlich sind und nichts Aufrührerisches herbeibringen. Damit ich
dir dies anhand einer echten Metapher ausdrücken kann, worüber ich mich beklage, werde ich nicht
von einem Seesturm, sondern von der Seekrankheit gequält. Entziehe also das Übel – was auch
immer es ist – und eile dem sich beim Anblick des Festlandes Mühenden zu Hilfe.“

II
Ich selbst frage schon lange im Stillen danach, Serenus, wem ich den so beschaffenen Affekt des
Geistes für ähnlich halte, und ich habe mich keinem einzigen Beispiel eher genähert, als deren
Beispiel, die sich aus einer langen und schweren Krankheit entwickelt haben, die bisweilen von
leichten, verhassten Fieberanfällen gestreift werden, während sie vor dem Übrigen fliehen und
dennoch von Verdächtigungen beunruhigt werden, schon gesund ihre Hand nach den Ärzten
ausstrecken und jede Hitzewallung ihres Körpers fälschlich anklagen. Deren Körper, Serenus, ist nicht
zu wenig gesund, sondern hat sich an die Gesundheit noch nicht hinreichend gewöhnt, so, wie es ein
gewisses Zittern und eine gewisse Bewegung eines ruhigen Meeres gibt, wenn es sich aus einem
Sturm wieder beruhigt.

Daher braucht man nicht jene Heilmittel, die wir schon durchgegangen sind, damit nämlich du
irgendwo Widerstand leistest, irgendwo zürnst und irgendwo schwer nachdrängst, sondern jenes,
was zuletzt kommt, dass du nämlich Vertrauen zu dir selbst hast und glaubst den richtigen Weg zu
gehen, ohne dass du von den quer verlaufenden Spuren der vielen, weit und breit Umherirrenden
herbeigerufen wirst und von denen mancher Leute, die um den Weg selbst herumirren.
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Was du verlangst, ist jedoch groß, das höchste und den Göttern benachbart, nämlich nicht
erschüttert zu werden.

Diesen festen Sitz des Geistes nennen die Griechen ‚Euthymia‘, wovon ein hervorragendes Buch des
Demokrit handelt, ich nenne es Ruhe. Es ist nämlich nicht notwendig, Worte nachzuahmen oder sie
zu deren Form zu verwandeln. Die Sache selbst, um die es geht, muss mit einem anderen Begriff
bezeichnet werden, weil man die Kraft des griechischen Begriffs haben muss, nicht die äußere
Gestalt.

Also fragen wir, auf welche Weise der Geist stets einen gleichmäßigen und günstigen Lauf gehen
kann, wie er sich selbst gnädiger sein und seine eigenen Dinge glücklicher erblicken, und wie er diese
Freude nicht unterbrechen kann, sondern in einer sanften Lage bleibt, ohne dass er sich jemals
erhebt noch herabdrückt. Dies wird Ruhe sein. Auf welche Weise man zu dieser Ruhe gelangen kann,
wollen wir im Ganzen fragen. Verwende du vom öffentlichen Heilmittel so viel du willst.

Unterdessen ist das ganze Laster in die Mitte hervorzuziehen, von welchem ein jeder seinen Teil
erkennen wird. Zugleich wirst du erkennen, wieviel weniger Mühe du mit deinem Überdruss hast als
diejenigen, die in ihrer Verstellung vielmehr ihr Schamgefühl als ihr Wille festhält, die an ihren schön
klingenden Beruf gebunden sind und sich unter ihrem gewaltigen Ehrentitel abmühen.

All diese sind in dergleichen Lage: Sowohl diejenigen, die durch ihre Leichtfertigkeit gequält werden
und durch beständige Veränderung dem Überdruss vorgesetzt sind, denen stets das besser gefällt,
was sie zurückgelassen haben, als auch jene, die schlaff sind und gähnen. Hinzu kommen diejenigen,
die sich sowohl auf diese als auch auf jene Weise betten, nicht anders, als diejenigen, die einen
schwierigen Traum haben, bis sie Ruhe durch Erschöpfung finden. Durch das wiederholte Neuformen
der Lage ihres Lebens bleiben sie dann zuletzt in dieser, in der sie nicht der Hass etwas zu verändern
ergreift, sondern das hohe Alter, das verdrossen ist, etwas zu erneuern. Hinzu kommen diejenigen,
die nicht durch das Laster der Beständigkeit zu wenig sanft sind, sondern durch das der Trägheit. Sie
leben nicht so, wie es wollen, sondern so, wie sie damit begonnen haben.

Sodann sind die Eigentümlichkeiten unzählig, doch es gibt nur eine einzige Auswirkung des Lasters,
nämlich sich selbst nicht zu gefallen. Dies entsteht vom Übermaß oder von ängstlichen oder zu
ungünstigen Begierden, sobald die Menschen entweder nicht so viel wagen, was sie wünschen, oder
es nicht erreichen, und sie lehnen sich zur Hoffnung auf alles heraus. Sie sind stets unstet und
beweglich, was notwendigerweise in der Luft hängenden Menschen passieren muss. Doch ihre
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Wünsche eilen auf jedem Wege, lehren und versammeln sich unehrenhafte und schwierige Dinge,
und sobald die Mühe ohne Belohnung ist, martert sie die vergebliche Schmach, doch es schmerzen
sie nicht ihre schlechten Taten, sondern vergebens etwas gewollt zu haben.

Dann hält sie die Reue ihrer Unternehmung fest, sowie die Furcht damit zu beginnen. Jene Erregung
des Geistes, der kein Ende findet, schleicht sich ein, weil sie ihren Begierden weder befehlen noch
ihnen gehorchen können, auch die Zurückhaltung des Lebens, das sich zu wenig entfaltet, sowie die
Lage des Geistes zwischen aufgegebenen Wünschen.

All diese Dinge sind schlimmer, wenn sie durch den Hass ihres mühevollen Elends in ihre Freizeit
flüchten und abgesonderte Studien für sich als zu geringe Trostmittel haben, die ein Geist, der für
bürgerliche Dinge errichtet wurde, der begierig darauf ist zu handeln, und von Natur her unruhig ist,
nicht ertragen kann. Daher erträgt er das Haus, die Einsamkeit und die Wände nicht, wenn die
Vergnügungen entzogen wurden, welche die Geschäftigkeit selbst den hin und her laufenden
Menschen gewährt. Unwillig erblickt er sich selbst verlassen.

Daher kommt jener Überdruss, das Missfallen seiner selbst, die Unruhe des niemals verweilenden
Geistes, das finstere und kranke Erdulden seiner Freizeit, und besonders nachdem es sie schämt, die
Gründe zu gestehen und sie die Scham im Inneren martert, erdrosseln sich ihre in einen engen Raum
ohne Ausgang eingeschlossenen Begierden selbst. Daher kommen Kummer und Mattigkeit, tausend
Wallungen des unsicheren Geistes, den angefangene Erwartungen in der Schwebe halten, und
beweinte Hoffnungen traurig machen. Daher kommt jener Affekt der Leute, die ihre Freizeit hassen
und sich darüber beklagen, dass sie selbst nichts haben, was sie tun können, daher kommt ihre
Missgunst, die fremdem Wachstum am feindlichsten ist (denn die unglückliche Trägheit ernährt den
Neid und wünscht, dass alle zerstört werden, weil sie selbst nicht fortschreiten kann).

Aus diesen Dingen entsteht sodann durch die Abneigung fremden Erfolgs und durch die Verzweiflung
über den eigenen ein dem Schicksal zürnender Geist, der sich über das Jahrhundert beklagt, sich in
Ecken zurückzieht und auf seinen eigenen Strafen liegt, während er sich vor sich selbst ekelt und
seiner selbst überdrüssig ist. Von Natur aus ist der menschliche Geist nämlich beweglich und neigt
zur Bewegung. Jeder Stoff ist ihm willkommen, sich zu erregen und sich selbst zu entführen, umso
willkommener all den äußerst schlechten Gemütern, die sich gerne durch Beschäftigungen abwetzen.
Wie gewisse Wunden nach den schädlichen Händen verlangen, sich über deren Berührung freuen
und alles den hässlichen Juckreiz der Körper erfreut, was reizt, so möchte ich sagen, dass auch in
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diesen Gemütern, in welchen Begierden wie üble Wunden ausgebrochen sind, dem Vergnügen
Strapaze und Qual zu eigen ist.

Es gibt nämlich gewisse Vergnügen, die auch unseren Körper mit irgendeinem Schmerz erfreuen, so
dass er noch nicht erschöpft ist, sich hin und her zu wenden, sich auf die andere Seite zu drehen und
sich von der einen in die andere Lage zu bewegen. So beschaffen ist auch der homerische Achilles,
mal vorwärts geneigt, mal zurückgelehnt, während er sich selbst für verschiedene Körperhaltungen
ordnete, was etwas Eigentümliches eines Kranken ist: Nichts lange zu erdulden und Veränderungen
wie Heilmittel zu gebrauchen.

Daher nehmen sie umherschweifende Auslandsaufenthalte auf sich, durchirren die Küsten und mal
erprobt sich ihre Leichtfertigkeit auf dem Meer, mal auf dem Land, die dem Gegenwärtigen stets
feindlich gesinnt ist. „Nun wollen wir nach Kampanien eilen.“ Schon sind die feinen Gegenden Grund
für ihren Ekel. „Wir wollen unbewohnte Gegenden sehen, wir wollen die Waldgebirge von Bruttium
und Lukanien erreichen!“ Doch etwas wird bei dem lieblichen, verlassenen Ort vermisst, wovon sich
die schwelgerischen Augen von dem langen Schmutz der starrenden Orte erholen könnten: „So eile
man nach Tarentium, zum gelobten Hafen, zum Winterdomizil eines sanfteren Himmels, zu einer
Gegend, die sogar für die altehrwürdige Schar üppig genug war… . Nun wollen wir den Kurs nach Rom
lenken. Allzu lange waren unsere Ohren frei von Applaus und Getöse. Schon gefällt es wieder, sich
auch am Menschenblut zu erfreuen.“

Eine Reise nach der anderen nehmen sie auf sich und tauchen Schauspiel mit Schauspiel. Wie
Lucretius sagt: Auf diese Weise flieht jeder vor sich selbst. Doch was nützt es, wenn er nicht entflieht?
Er verfolgt sich selbst und bedrängt sich als schlimmster Begleiter.

Daher müssen wir wissen, dass es nicht das Laster der Ortschaften ist, woran wir uns mühen,
sondern unser eigenes. Wir sind schwach, wenn es darum geht alles zu ertragen; weder können wir
etwas Arbeit, noch etwas Vergnügen, noch uns selbst, noch irgendeine andere Sache länger ertragen.
Dies trieb manche in den Tod: Weil sich die ihnen vorgesetzten Gegenden bei der Weiterreise oft
wiederholten und der Neuheit keinen Platz mehr ließen, begann sie das Leben selbst, die Welt selbst
anzuekeln. Und diese Frage ihres schwindenden Genusses kam ihnen in den Sinn: „Wie lange noch
das Gleiche?“
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III
Du fragst, von welcher Hilfe man meiner Meinung nach gegen diesen Überdruss Gebrauch machen
sollte? Das Beste wäre es, wie Athenodorus sagt, sich durch die Ausführung von Dingen, durch die
Beschäftigung mit dem Staat und durch die bürgerlichen Pflichten von sich selbst abzuhalten. Denn
wie einige den Tag mit der Sonne, mit Sport oder mit Körperpflege in die Länge ziehen, und es für
Athleten weitaus am nützlichsten ist, ihre Arme und ihre Stärke, der sie sich als einzige ganz
hingegeben haben, für den Großteil der Zeit zu nähren, so ist es für uns, die wir unseren Geist für den
Wettstreit bürgerlicher Angelegenheiten vorbereiten, weitaus am schönsten, bei unserer Arbeit zu
sein. Denn weil er den Vorsatz hat sich für die Bürger und Sterblichen zu einem nützlichen Mann zu
machen, wird sich derjenige zugleich üben als auch nützen, der sich mitten in seine Pflichten stellt,
während er je nach seiner Möglichkeit Allgemeines und Privates verwaltet.

„Aber weil in diesem so kranken Ehrgeiz der Menschen“, so Athenodorus, „bei den Verleumdern,
die Richtiges zum Schlechteren schleudern, eine zu unsichere Aufrichtigkeit ist, und es stets mehr
geben wird, was hindert, als was gelingt, muss man freilich vom Forum und von der Öffentlichkeit
zurücktreten. Doch der große Geist hat etwas, wo er sich sogar im privaten Bereich entspannt
entfalten kann; nicht wird der Trieb der Menschen, wie der von Löwen und anderen Tieren in Käfigen
im Zaum gehalten, deren größte Taten im Zurückgezogenen liegen.

So hat er sich wohl versteckt, wie er (wo auch immer er seine Freizeit verborgen hat) den Einzelnen
und allen nützen will – durch seinen Geist, seine Stimme und seine Absicht. Es nützt nämlich nicht
nur derjenige dem Staat, der Amtsbewerber zieht, Angeklagte schützt und über Krieg und Frieden
entscheidet; sondern wer seine Jugend ermahnt, wer in so großer Ermangelung guter Lehrmeister
die Tugend in die Gemüter drängt, wer diejenigen, die in ihrem Lauf zum Geld und zum Luxus
stürzen, ergreift und zurückzieht, und sie, wenn nichts anderes möglich ist, sicher aufhält, der
betreibt im Privaten eine öffentliche Tätigkeit.

Leistet etwa jener Beamte, der zwischen Ausländern und Bürgern die Worte des Amtsgehilfen
verkündet, oder der städtische Prätor, der sie den zu ihm Kommenden verkündet, mehr als
derjenige, der verkündet, was Gerechtigkeit, Pflichtgefühl, Duldsamkeit, Tapferkeit,
Todesverachtung, was die Vorstellung der Götter und welch kostenloses Gut ein gutes Gewissen ist?

Wenn du also Zeit auf deine Studien verlegst, die du deinen Pflichten entzogen hast, wirst du sie
nicht im Stich lassen, auch nicht dein Amt verweigern. Denn nicht leistet allein derjenige Kriegsdienst,
der in der Schlachtreihe steht und den rechten und linken Flügel verteidigt, sondern auch derjenige,
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der die Tore schützt und auf einem weniger gefährlichen Posten dennoch nichts Müßiges leistet,
nämlich Nachtwache hält und der Rüstkammer vorsteht. Auch diese Dinge zählen zum Kriegsdienst,
obwohl sie unblutig sind.

Wenn du dich zu deinen Studien zurückrufen wirst, wirst du dem ganzen Überdruss des Lebens
entfliehen. Du wirst weder vor Überdruss des Lichtes wünschen, dass es Nacht wird, noch wirst du
dir selbst beschwerlich und anderen überflüssig sein. Du wirst viele in Freundschaft heranziehen und
jeder Beste wird herbeiströmen. Denn niemals verbirgt sich die Tugend, obwohl sie verborgen ist,
doch sie gibt ihre Kennzeichen auf. Wer immer würdig sein wird, wird sie an ihren Spuren
aufnehmen.

Denn wenn wir den ganzen Umgang mit anderen entfernen, dem Menschengeschlecht entsagen und
leben, indem wir uns nur in uns gekehrt haben, wird dieser Einsamkeit, die von jedem Studium frei
ist, der Mangel an Aufgaben folgen. Wir werden anfangen fremde Gebäude aufzustellen, andere zu
zerstören, das Meer zurückzudrängen, Wassermassen gegen das Hindernis von Gegenden
herauszuführen und unsere Zeit schlecht einzuteilen, die uns die Natur zum Verbrauch gewährt hat.

Wir einen machen sparsam von ihr Gebrauch, die anderen verschwenderisch. Wir einen wenden sie
so auf, dass wir sie der Vernunft aushändigen, die anderen, dass nichts von ihr übrig bleibt, woran
gemessen nichts schändlicher ist. Oft hat ein hochbetagter Alter keinen anderen Beweis, wodurch er
beweisen kann, schon lange gelebt zu haben, als sein hohes Alter.“

IV
Mir scheint, liebster Serenus, dass Athenodorus allzu viel der Zeit überlassen hat und allzu schnell
zurückgeflohen ist. Ich möchte nicht verneinen, dass man manchmal weichen muss, aber kaum
merklich zurückgetragenen Schrittes, mit wohlbehaltenen Feldzeichen, mit unverletzter soldatischer
Würde. Diejenigen sind für ihre Feinde recht unantastbar und vor ihnen recht sicher, die sich mit
Waffen in deren Schutz begeben.

Ich glaube, dass die Tugend und derjenige, der sich um Tugend bemüht, folgendes machen muss:
Wenn das Schicksal viel vermag und die Möglichkeit zu Handeln abschneidet, soll man nicht sofort
abgeneigt und träge fliehen, während man Verstecke aufsucht – als gäbe es einen einzigen Ort, den
das Schicksal nicht verfolgen könnte – sondern man soll sich spärlicher in seine Pflichten werfen und
mit Auswahl etwas finden, wodurch man der Bürgerschaft nützlich ist.
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Es ist nicht möglich, Kriegsdienst zu leisten? Man soll Ehrungen erstreben! Im privaten Bereich soll
gelebt werden? Soll es ein Redner sein! Ruhe ist angekündigt? Dann soll er durch stillen Beistand
dem Bürger helfen. Er ist beim Gang auf das gefährliche Forum? Dann soll er in den Villen, bei den
Schauspielen und bei den Gastmählern als guter Tischgenosse, als treuer Freund und gemäßigter
Gast handeln. Er hat die Dienste eines Bürgers verloren? Dann soll er die eines Menschen ausüben.

Daher haben wir uns in unserem großen Geist nicht durch die Mauer einer ganzen Stadt
verschlossen, sondern haben uns auf den Umgang einer ganzen Stadt losgelassen. Wir haben uns
das Vaterland und die Welt versprochen, so dass es möglich ist, der Tugend ein recht breites Feld zu
gewähren. Du stehst dem verschlossenen Richterstuhl vor und hältst von der Rednerbühne oder von
den Komitien ab? Schau wie viele äußerst verborgene Gegenden hinter dir offen stehen und wie viele
Völker! Niemals kannst du folglich einen großen Teil versperren, ohne einen größeren
zurückzulassen.

Doch pass auf, dass dies nicht dein ganzes Laster ist! Du willst nämlich nur als Konsul, als Prytane, als
Herold und als Suffet den Staat verwalten. Und was ist, wenn du nur als Feldherr oder Tribun
Kriegsdienst leisten willst? Auch wenn andere die erste Reihe innehaben, hat dich das Schicksal unter
die Triarier gestellt: Daher leiste mit deiner Stimme, mit deiner Ermahnung, mit deinem Beispiel und
deinem Mut Kriegsdienst! Auch mit abgeschnittenen Händen wird derjenige in der Schlacht
entdecken, dass er etwas für seine Partei beitragen kann, der trotzdem steht und mit seinem
Geschrei unterstützt.

Du sollst so handeln: Wenn dich das Schicksal von der vordersten Stelle des Staates entfernt, dann
sollst du trotzdem stehen und mit deinem Geschrei helfen; und wenn dir irgendjemand deinen
Rachen unterdrückt, dann sollst du dennoch stehen und mit deinem Schweigen helfen. Niemals ist
die Arbeit eines guten Bürgers unnützlich. Er wurde gehört und gesehen. Er nützt durch seine
Gesichtszüge, durch sein Nicken, seine stille Hartnäckigkeit und selbst durch sein Einherschreiten.

Wie manche heilsame Dinge jenseits ihres Geschmacks und ihrer Berührung durch ihren Duft nützen,
so bringt die Tugend auch aus der Ferne und sich verbergend Nützlichkeit hervor. Sei es, dass sie
umhergeht und von sich selbst nach ihrem eigenen Recht Gebrauch macht, sei es, dass sie einen
durch Bitten erlangten Ausgang hat, und gezwungen wird, ihre Segel zusammenzuziehen, sei es, dass
sie müßig, still und eng umzäunt ist, sei es, dass entblößt ist – in welcher Lage sie sich auch immer
befindet: sie nützt! Warum hältst du das Beispiel eines wohl ruhenden Mannes für zu wenig nützlich?
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Es ist daher weitaus das Beste, seine Freizeit mit Aufgaben zu mischen, wann immer das lebhafte
Leben durch zufällige Hindernisse oder durch die Lage des Staates untersagt wird. Niemals sind
nämlich alle Dinge so sehr abgeschnitten, dass es für keine einzige ehrenwerte Handlung Platz gibt.

V
Kannst du etwa eine elendere Stadt finden wie einst Athen war, als jene dreißig Tyrannen zerrissen
haben? 1.300 Bürger hatten sie ermordet – jeden besten – doch deshalb haben sie dem kein Ende
gemacht: Die Brutalität reizte sich selbst. In dieser Stadt war der Areopag, ein äußerst heiliges
Gericht, in dem der Senat und dasjenige Volk, das dem Senat ähnlich war, zusammenkamen – täglich
kam nun das finstere Kollegium der Henker und die Unglück bringende Tyrannei in der erhabenen
Kurie zusammen. Konnte jene Stadt etwa zur Ruhe kommen, in der ebenso viele Tyrannen wie
Leibwächter waren? Es konnte den Gemütern nicht einmal die Hoffnung entgegengebracht werden,
dass sie ihre Freiheit zurückerhalten würden und es zeigte sich kein Platz für irgendein Heilmittel
gegen die so große Gewalt der üblen Männer. Denn wo finden sich für eine unglückliche Stadt so
viele Männer wie Harmodius?

Doch Socrates war mitten unter ihnen und tröstete die trauernden Männer, ermahnte diejenigen, die
über den Staat verzweifelten, schalt bei den Reichen, die sich um ihr Geld fürchteten, die späte Reue
ihrer gefährlichen Habgier und umgab diejenigen mit seinem großen Beispiel, die ihn nachahmen
wollten, indem er unter dreißig Herren frei einherging.

Doch diesen tötete im Gefängnis Athen selbst und die öffentliche Freiheit ertrug dessen Freiheit
nicht, der die sichere Schar der Tyrannen verspottete: Nur damit du weißt, dass es auch in einem
angeschlagenen Staat die Möglichkeit für einen klugen Mann gibt, sich selbst hervorzubringen und
auch in einem blühenden und glücklichen Staat über das Geld, die Missgunst und über tausend
andere träge Laster zu herrschen.

Wie sich also der Staat auch immer gibt und wie ihn das Schicksal auch immer zulässt, so werden wir
uns entweder entfalten oder zusammenziehen, jedenfalls werden wir uns bewegen und nicht vor
lauter Furcht angebunden, untätig herumsitzen. Ja, jener wird ein echter Mann sein, der seine
Tugend auch dann nicht anstoßen oder verbergen wird, wenn von allen Seiten Gefahren drohen und
um ihn herum Waffen und brüllende Ketten sind. Sich zu bewahren heißt nämlich nicht, sich zu
verhüllen.
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Curius Dentatus sagte einmal, wie ich glaube, dass er lieber tot wäre als am Leben. Da schlimmste
Übel ist es, die Schar der Lebenden zu verlassen, bevor man stirbt. Doch man muss dafür sorgen,
wenn man in eine Zeit des Staates gerät, die weniger günstig ist, dass man mehr Freizeit und mehr
Literatur beansprucht, nicht anders, wie man bei einer gefährlichen Schifffahrt sofort den Hafen
anstrebt. Doch man wartet nicht, bis einem die Umstände entlassen, sondern man trennt sich selbst
von ihnen.

VI
Wir müssen allerdings zuerst in uns selbst hineinblicken, dann auf diejenigen Geschäfte, die wir in
Angriff nehmen und ferner auf diejenigen Umstände, um derentwillen oder mit diesen wir jene in
Angriff nehmen.

Vor allem müssen wir uns selbst einschätzen, weil wir für gewöhnlich mehr zu können scheinen als
wir tatsächlich können. Der eine fällt durch die Zuversicht auf seine Redegewandtheit hin, ein
anderer befahl seinem Vermögen mehr als er konnte und ein Dritter unterdrückt seinen kranken
Körper mit einer mühevollen Pflicht.

Bei einigen ist ihre Sittsamkeit zu wenig geeignet für bürgerliche Angelegenheiten, weil sie eine feste
Stirn verlangen, bei einigen ist der Trotz nicht hoffähig, manche haben den Zorn nicht in ihrer Gewalt,
und jene Männer bringt die Entrüstung zu beliebigen, unbesonnenen Worten. Manche wissen nicht,
ihre feinen Umgangsformen im Zaum und sich von gefährlichen Scherzen fernzuhalten. Für all
diejenigen ist die Ruhe nützlicher als das Staatsgeschäft. Eine wilde und ungeduldige Natur soll die
Reizmittel einer schädlichen Freiheit vermeiden.

Es ist zu bedenken, ob deine Natur eher zur Geschäftstätigkeit oder zum ruhigen Studium und zur
geistigen Betrachtung passt und du musst dich dahin neigen, wohin dich die Kraft deines Verstandes
trägt. Isocrates hat Ephorus vom Forum weggezogen, nachdem er seine Hand auf ihn geworfen hat,
weil er dachte, dass er nützlicher darin ist Denkmäler der Geschichte zu verfassen. Geister, die zu
etwas gezwungen worden sind, antworten nämlich auf schlechte Weise. Wenn die Natur Widerstand
leistet, ist die Arbeit umsonst.

Dann sind die Dinge selbst abzuschätzen, die wir in Angriff nehmen und unsere Kräfte mit den Dingen
zu vergleichen, die wir im Begriff sind zu versuchen. Es muss nämlich immer mehr Kraft im
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Ausführenden stecken als im Werk. Notwendigerweise drücken Gewichte nieder, die größer sind als
derjenige, der sie trägt.

Außerdem sind viele Angelegenheiten nicht so groß wie fruchtbar und bringen viel Arbeit mit sich.
Auch vor solchen Angelegenheiten muss man zurückfliehen, aus welchen eine neue und
mannigfaltige Beschäftigung entsteht. Auch darf man nicht dorthin herangehen, wovon es keinen
freien Rückzug gibt. Deine Hand ist zu solchen Geschäften zu bewegen, die du entweder auch
beenden kannst oder auf ein Ende hoffen kannst, solche aber sind zurückzulassen, die in einer
längeren Tätigkeit fortdauern und nicht aufhören, wo du es dir vorgestellt hast.

Auf jeden Fall muss eine Auswahl an Menschen getroffen werden, nämlich ob sie würdig sind, für die
wir einen Teil unseres Lebens aufwenden, oder ob wir für sie nur unsere Zeit verschwenden. Manche
setzen uns nämlich mehr auf die Rechnung als nur unsere Pflichten.

Athenodorus sagte, er würde nicht einmal zum Essen zu demjenigen gehen, der ihm nichts dafür
schulden würde. Ich glaube, du verstehst, dass er noch viel weniger zu denjenigen gehen würde, die
ihre Tafel den Pflichten ihrer Freunde gleichmachen und die Gänge als Spenden zählen, als würden
sie andere übermäßig ehren. Nehme jenen die Zeugen und die Zuschauer weg und ihnen werden
abgeschiedene Besäufnisse nicht gefallen!

VII
Doch nichts wird den Geist ebenso erfreuen als eine treue und angenehme Freundschaft. Ein wie
großes Gut ist es, sobald die Gemüter vorbereitet sind, in die jedes Geheimnis sicher hinabsteigen
kann, deren Mitwisserschaft du weniger als deine eigene fürchten kannst, deren Gespräch deine
Sorge besänftigen können, deren Meinung deinen Plan entwickeln, deren Fröhlichkeit deine
Traurigkeit verstreuen und dich ihr Anblick selbst erfreuen kann! Wir wollen natürlich Menschen
auswählen, die frei von Begierden sind – wie sehr dies eben möglich ist. Die Laster kriechen nämlich
und springen zu jedem über, der ihnen äußerst nahe ist; sie schaden bei Berührung.

Wie man daher bei einer Krankheit dafür sorgen muss, nicht nahe bei schon ergriffenen Körpern zu
stehen, die schon in ihrer Krankheit brennen, weil wir sonst Gefahren auf uns ziehen und uns durch
ihr Anhauchen selbst strapazieren werden, so müssen wir uns bei der Auswahl der Charakter unserer
Freunde bemühen, dass wir uns diejenigen Menschen zu Freunden nehmen, die am wenigsten
schändlich sind. Der Anfang einer Krankheit ist es, Gesundes mit Krankem zu mischen. Ich werde dir
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nicht vorschreiben, dass du nur einem Weisen folgst oder ihn an dich ziehst. Wo wirst du nämlich
diesen finden, den wir in so vielen Jahrhunderten suchen? Der am wenigsten Schlechte gilt für den
Besten.

Du würdest kaum die Möglichkeit einer recht glücklichen Auswahl haben, wenn du unter Männern
wie Platon, Xenophon oder dem Ertrag des sokratischen Oeuvre nach guten Männern suchtest, oder
wenn du im Zeitalter Catos leben könntest, das die meisten würdigen Männer brachte, die im
Zeitalter Catos geboren wurden – sowie viel schlechtere Menschen als jemals andere Zeitalter
hervorbrachten, Urheber der größten Verbrechen. Man brauchte nämlich beide Scharen, damit man
Cato verstehen konnte. Man musste die guten Männer haben, durch die er sich bestätigen konnte,
und die schlechten, durch die er seine Kraft erproben konnte. Nun aber, in so großer Ermangelung
guter Männer, wird die Auswahl wenig wählerisch.

Dennoch sollen vor allen die traurigen Menschen vermieden werden, die alles beweinen und immer
einen Grund zum Klagen haben. Mag für ihn auch die Treue und das Wohlwollen bestehen, doch ein
verwirrter und über alles seufzender Begleiter ist unserer Seelenruhe Feind.

VII
Lass uns zum Vermögen übergehen, dem größten Stoff des Menschlichen und der Leiden! Denn
wenn man alle anderen Übel, die uns ängstigen, nämlich Todesfälle, Krankheiten, Furcht, Verlangen,
sowie das Erdulden von Schmerz und Strapazen mit denen vergleicht, die uns unser Geld verursacht,
wird dieser Teil stark überwiegen.

Daher muss bedacht werden, wieviel leichter der Schmerz darüber ist, es nicht zu haben als es zu
verlieren und wir werden einsehen, dass die Marter für die Armut umso kleiner sind, je kleiner der
Stoff der Verluste ist. Du irrst nämlich, wenn du glaubst, dass die Reichen Verluste mutiger ertragen.
Bei den größten und bei den kleinsten Körpern ist der Schmerz der Wunde gleich.

Bion sagte auf elegante Weise, dass es für Kahlköpfige genauso lästig ist, wenn man ihnen Haare
ausreißt, als für Menschen mit Haaren. Das gleiche gilt natürlich auch bei Armen und Reichen: Für
jene ist die Marter die gleiche. In beiden ist nämlich ihr Geld stecken geblieben und es kann nicht
ohne dass sie es merken wieder losgerissen werden. Erträglicher ist es jedoch, wie ich sagte, und
auch leichter, es nicht zu erwerben als es zu verlieren. Daher wirst du diejenigen glücklicher sehen,
die das Glück niemals beachtet hat als diejenigen, die es verlassen hat.
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Dies sah Diogenes, ein Mann von gewaltigem Verstand, und er sorgte dafür, dass ihm nichts
entrissen werden konnte. Du nenne das Armut, Mangel oder Bedürftigkeit, weil du der Sicherheit
einen schimpflichen Begriff geben willst! Ich werde glauben, dass Diogenes nicht glücklich ist, wenn
du mir einen anderen findest, der nichts verlieren kann. Entweder täusche ich mich, oder es gibt
unter den Gierigen, Betrügern, Diebe und Räuber einen Königsthron, nämlich dass es einen einzigen
Mann gibt, dem nicht geschadet werden kann.

Wenn jemand an der Glückseligkeit des Diogenes zweifelt, kann derselbe auch am Zustand der
unsterblichen Götter zweifeln, nämlich ob sie zu wenig glücklich leben, weil sie keine Beute und
keine Gärten haben, keine kostspieligen Ländereien unter einem fremden Pächter und kein Kapital
auf dem großen Forum. Schämt es dich nicht, wer immer du Reichtümer bestaunst? Beachte doch
mal das Weltall! Du wirst die Götter nackt sehen, wie sie alles geben und nichts haben. Hältst du
denjenigen Mann für arm, oder den Göttern ähnlich, der sich all seiner zufällig erlangten Dinge
entledigt?

Nennst du den Pompeianer Demetrios einen glücklicheren Mann, der sich nicht schämte, reicher als
Pompeius zu sein? Jeden Tag wurde ihm über seine Sklavenschar berichtet wie einem Feldherrn
über sein Heer, wer von diesen schon lange Reichtümer, Stellvertreter und eine größere Zelle haben
sollte.

Doch der einzige Sklave des Diogenes floh und er befahl nicht, dass er zurückgeführt wurde, obwohl
er ihm gezeigt wurde, für so viel wert hielt er ihn. „Es ist schändlich“, sagte er, „dass Manes ohne
Diogenes leben kann, Diogenes ohne Manes nicht.“ Er scheint mir gesagt zu haben: „Kümmere dich
um deinen eigenen Kram, Fortuna! Bei Diogenes ist nichts mehr was dir gehört. Mein Sklave ist
geflohen, ja sogar ich gehe nun frei hinfort.“

Die Familie fordert eine Kleiderkammer und Lebensunterhalt. So viele Bäuche der gierigsten
Lebewesen sind zu schützen, die Kleidung ist zu verbessern, die äußerst räuberischen Hände sind zu
überwachen, und von den Diensten derjenigen, die ihr Los beweinen und verabscheuen, ist Gebrauch
zu machen. Um wieviel glücklicher ist jener, der niemandem etwas schuldet, außer dem, dem er es
äußerst leicht verweigert, nämlich sich selbst!

Doch weil wir nicht so stark sind, muss unser Vermögen sicher eingeschränkt werden, damit wir den
Ungerechtigkeiten des Schicksals weniger ausgesetzt sind. Handlicher sind diejenigen Körper im
Krieg, die in ihre Rüstung zusammengezogen werden können als diejenigen, die darüber hinaus
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wallen und wo ihre Größe sich überall den Wunden ausliefert. Das beste Maß des Geldes ist, wenn
jemand nicht in Armut verfällt, aber auch nicht fern der Armut von dannen zieht.

IX
Dieses Maß wird uns jedoch gefallen, wenn uns zuvor die Sparsamkeit gefallen hat, ohne die keine
Reichtümer ausreichen und weit genug offen stehen, besonders wenn sich in unmittelbarer
Nachbarschaft ein Heilmittel befindet und sich die Armut selbst in Reichtum verwandeln kann, sobald
die Genügsamkeit hinzu gerufen wurde.

Wir wollen uns daran gewöhnen, von uns den Prunk zu entfernen sowie den Gebrauch der Dinge,
und nicht den Schmuck zu bemessen. Die Speise soll den Hunger zähmen, der Trank den Durst und
die Begierde dahinfließen, wo sie notwendig ist. Wir wollen lernen uns auf unsere eigenen Glieder zu
stützen und unsere Lebensweise und unsere Nahrung nicht nach neuen Beispielen zu ordnen,
sondern wie es die Sitten unserer Ahnen raten. Wir wollen lernen die Enthaltsamkeit zu vergrößern,
die Verschwendungssucht im Zaum zu halten, den Ruhm zu mäßigen, den Jähzorn zu besänftigen, die
Armut gleichgültig zu erblicken, die Genügsamkeit zu verehren, auch wenn diese Sache viele
schämen wird, für natürliche Verlangen zu einem kleinen Preis vorbereitete Heilmittel hinzuzuziehen,
zügellose Hoffnungen und einen Geist, der zur Zukunft ragt wie unter Fesseln zu haben, und dafür zu
sorgen, dass wir die Reichtümer vielmehr von uns als vom Schicksal erstreben.

Niemals kann die so große Mannigfaltigkeit und Ungerechtigkeit der Schicksalsschläge so sehr
vertrieben werden, dass sie nicht mit vielen Stürmen auf diejenigen einstürmt, die sich mit viel
Rüstzeug ausbreiten. Die Dinge müssen eng versammelt werden, damit die Waffen ins Leere fallen,
und deshalb wichen unterdessen Verbannungen und Niederlagen zu den Heilmitteln, und wurden
durch leichtere Unannehmlichkeiten schwerere geheilt. Sobald der Geist zu wenig auf Lehrsätze hört
und nicht mehr recht sanft gepflegt werden kann, warum wird er dann nicht gefragt, ob auch Armut,
Schmach und die Zerstörung von Dingen hinzugezogen wird? Böses muss Böses vertreiben. Wollen
wir uns also daran gewöhnen ohne das ganze Volk speisen zu können, dass auch von weniger Sklaven
gedient werden kann, dass wir uns Kleidung für den Zweck verschaffen, für den sie erfunden wurden
und das wir recht sparsam wohnen. Nicht nur an der Bahn oder bei Wettkämpfen im Circus, sondern
auch in diesen Bereichen des Lebens müssen wir uns mehr nach innen wenden.

Auch der Aufwand der Studien, welcher der vornehmste ist, hat nur solange Vernunft, wie lang er
das rechte Maß hat. Wozu unzählige Bücher und Bibliotheken, deren Herr in seinem ganzen Leben
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kaum ihre Titel gelesen hat? Die Menge belastet den Lernenden, rüstet ihn nicht, und es ist viel
besser, sich wenigen Autoren zu übergeben als durch viele zu irren.

Vierzigtausend Bücher brannten in der Bibliothek von Alexandria. Ein anderer lobte das äußerst
schöne Denkmal des reichen Königspalastes, wie auch Livius, der sagte, dass dieser das
herausragende Werk der Eleganz und Sorge der Könige war. Dies war weder Eleganz noch Sorgfalt,
sondern wissbegierige Verschwendungssucht, nein, nicht einmal wissbegierig, weil die Bücher nicht
zum Studium, sondern nur zur Schau zusammengestellt worden waren, so, wie bei den meisten
Ungebildeten Bücher, die sogar von Knaben geschrieben wurden, keine Werkzeuge des Studiums
sind, sondern Schmuck ihrer Speisezimmer. Man soll sich daher so viele Bücher verschaffen wie es
nötig ist, aber nichts bloß zur Ausstattung.

„Anständiger ergießen sich meine Kosten hierhin als in Korinth für bunte Tafeln.“, sagst du.
Lasterhaft ist überall, was gar zu viel ist. Welchen Grund hast du einem Mann zu verzeihen, der eifrig
nach Bücherregalen aus Zedernholz und Elfenbein strebt, der die Werke von entweder unbekannten
oder von getadelten Autoren zusammensucht und unter so vielen tausend Büchern gähnt, dem die
Vorderseiten und Titel seiner Bände am meisten gefallen?

Bei den müßigsten Leuten wirst du also alles an Reden und Geschichtswerken finden, sowie Regale,
die bis zur Decke errichtet sind. Zwischen dem Badezimmer und den Thermen schmückt man auch
die Bibliothek als notwendigen Schmuck des Hauses aus. Ich würde es ihnen völlig verzeihen, wenn
sie aufgrund allzu großer Begierde nach Studien irrten. Doch nun verschafft man sich diese
zusammengesuchten Bücher, die man mit den eigenen Abbildern unterteilt hat – Werke der
heiligsten Geister – zur Schau und zur Wandzierde.

X
Doch du bist in irgendeine schwierige Art des Lebens geraten, öffentliches oder privates Glück sind
dir unbekannt und dir wurde ein Strick aufgenötigt, den du weder lösen und durchbrechen kannst.
Bedenke, dass Gefesselte zunächst kaum ihr Gewicht und das ‚Gepäck‘ des Blutes ertragen. Sobald
sie sich vorgenommen haben, sich nicht über jene Dinge zu entrüsten, sondern sie zu erdulden, lehrt
sie die Notwendigkeit, sie tapfer und die Gewohnheit, sie leicht tu ertragen. Du wirst in jeder
beliebigen Art des Lebens Freuden, Entspannungsmöglichkeiten und Vergnügen finden, sofern du
nur die schlechten Dinge vielmehr für recht unbedeutend halten willst anstatt sie dir zu verhassten
Dingen zu machen.
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Mit keinem einzigen Begriff hat sich die Natur mehr um uns verdient gemacht, die, weil sie weiß, für
welche Mühen wir geboren werden, als Linderungsmittel des Unglücks die Gewohnheit erfunden hat,
welche rasch die schlimmsten Dinge in den vertrauten Umgang zieht. Niemand würde sie aushalten,
wenn die Beständigkeit der feindlichen Dinge dieselbe Kraft hätte wie ihr erster Hieb.

Alle sind wir mit dem Schicksal verbunden. Die einen haben goldene, und lockere Ketten, die andere
enge und schmutzige, doch welche Rolle spielt das? Der gleiche Gewahrsam umgibt alle, und auch
diejenigen sind angebunden, die uns angebunden haben, es sei denn, du glaubst, dass du zufällig in
deiner linken eine leichtere Kette hast. Den einen fesseln Ehrungen, den anderen sein Reichtum.
Manche drückt ihr Adel, manche ihr niederer Stand. Bei manchen befinden sich fremde Befehle über
ihrem Kopf, bei manchen ihre eigenen. Manche hält ihr Exil an einem Ort fest, manche ein
Priesteramt. Jedes Leben ist ein Sklavendienst.

Man muss sich daher an seine Lage gewöhnen, so wenig wie möglich über jene klagen und alles
Angenehme, das man um sich hat, muss man ergreifen. Nichts ist so bitter, dass der Gleichmut kein
Trostmittel darin finden kann. Oft stehen kleine, freie Plätze durch die Kunstfertigkeit des
Architekten für viele Nutzungsmöglichkeiten offen, und obwohl das Grundstück eng ist, macht es die
Anordnung bewohnbar. Wende bei Schwierigkeiten die Vernunft an. Auch Hartes kann geweicht und
Enges gelockert werden. Wisst, dass recht schlimme Dinge weniger drücken, wenn ihr sie ertragt.

Die Begierden darf man außerdem nicht in die Ferne schicken, sondern muss ihnen erlauben, in die
Nähe herauszugehen, weil sie es nicht zulassen gänzlich eingeschlossen zu werden. Bei denjenigen
übrigen Dingen, die entweder nicht geschehen können oder nur schwerlich, wollen wir denjenigen
Dingen folgen, die sich nahe bei uns befinden und unsere Hoffnung kosen. Doch wir müssen wissen,
dass alle Dinge in gleicher Weise unbedeutend sind, die nach außen hin verschiedene Gestalten
haben, aber nach innen hin gleichsam inhaltlos sind. Wir wollen nicht Leute beneiden, die höher
stehen. Was emporragend schien, ist schroff.

Jene wiederum, welche ein ungünstiges Schicksal auf Messers Schneide gestellt hat, werden sicherer
sein, wenn sie den Dingen, die per se überheblich sind, ihre Überheblichkeit entziehen und ihr Glück
so gut es geht ins Freie bringen. Es gibt freilich viele, die notwendigerweise in ihrer hohen Stellung
verharren müssen, von der sie nur wenn sie sterben herabsteigen können. Doch sie gestehen, dass
eben dies ihre größte Last ist, nämlich, dass sie gezwungen werden, anderen beschwerlich zu sein;
sie seien nicht emporgehoben, sondern hingen an ihrer Position. Durch Gerechtigkeit, Sanftmut und
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Menschlichkeit bereiten sie mit freigebiger und gütiger Hand viele Hilfen für günstige Zufälle und
durch die Hoffnung darauf können sie sorgenfreier in der Schwebe hängen.

Nichts wird uns in gleicher Weise vor diesen Fluten des Geistes retten als stets irgendeine Grenze für
deren Wachstum festzumachen und dem Schicksal nicht die Entscheidung zu überlassen damit
aufzuhören, sondern dafür zu sorgen, dass sie viel eher Halt machen. Auf diese Weise schärfen auch
manche Begierden den Geist und wenn sie beendet worden sind ziehen sie sich nicht ins
Unermessliche und Ungewisse.

XI
Diese meine Rede bezieht sich auf die unvollendeten, mittelmäßigen und Menschen schlechter
Gesundheit, nicht aber auf den Weisen: Dieser darf nicht ängstlich oder Schritt für Schritt hin und her
laufen. Eine so große Zuversicht zu sich selbst hat er nämlich, dass er nicht zögert, dem Schicksal
entgegenzugehen und dass er ihm niemals von seinem Platz weichen wird. Er hat nichts, wo er jenes
fürchtet, weil er nicht nur seine Sklaven, seine Besitzungen und seine Würde, sondern auch seinen
Körper, seine Augen, seine Hand, und alles was das Leben liebenswerter macht, sowie sich selbst nur
zu den vorübergehenden Besitztümern zählt, und so lebt, als wäre er sich selbst geliehen, im Begriff
sich ohne Traurigkeit den Zurückfordernden zurückzugeben.

Deshalb ist er sich aber nicht wertlos, nur weil er weiß, dass er sich nicht selbst gehört. Stattdessen
wird er alles so sorgfältig und so umsichtig machen, wie ein frommer und heiliger Mensch diejenigen
Dinge zu schützen pflegt, die seiner Treue anvertraut wurden.

Wenn ihm aber befohlen wird, zurückzugeben, wird er nicht mit dem Schicksal hadern, sondern
sagen: „Ich danke dir für das, was ich besaß und hatte. Für großen Lohn habe ich freilich deine Dinge
verehrt, doch weil du es so befiehlst, gebe ich sie dir und weiche dankbar und gern. Wenn du es
wollen wirst, dass ich auch jetzt noch etwas von deinen Dingen habe, werde ich es bewahren. Wenn
es dir anders gefällt, gebe ich dir freilich mein gemachtes und wohlverwahrtes Silber, mein Haus und
meine Familie zurück, ich gebe sie dir wieder.“ Uns wird die Natur ansprechen, die uns früher Kredit
gegeben hat, und dieser werden wir sagen: „Nimm einen besseren Geist zurück als du gegeben hast;
ich wende mich nicht ab und fliehe nicht zurück. Du hast einen vorbereiteten Geist von einem
willigen Mann, weil du ihn mir, ohne dass ich es fühlte, gegeben hast. Nimm ihn fort.“
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Was ist schlimm daran, dich dorthin zurückzuwenden, woher du gekommen bist? Schlecht lebt jeder,
der nicht weiß, gut zu sterben. Dieser muss daher den oberflächlichen Wert einer Sache abziehen
und seinen Lebenshauch zu den wertlosen Dingen zählen. Gladiatoren sind uns verhasst, wie Cicero
sagt, wenn sie auf jede Weise ihr Leben durch Bitten zu erreichen wünschen. Wir sind ihnen
gewogen, wenn sie dessen Geringschätzung vor sich hertragen. Du sollst wissen, dass uns das gleiche
geschieht: Oft ist nämlich unser ängstliches Sterben der Grund, dass wir sterben.

Jenes Schicksal, das für sich ‚Gladiatorenspiele‘ veranstaltet, sagt: „Wozu soll ich dich aufsparen, du
schlechtes und aufgeregtes Lebewesen? Umso mehr wirst du verwundet und durchbohrt, weil du
nicht weißt deine Kehle hinzuhalten. Doch du wirst länger leben und leichter sterben, der du das
Schwert nicht mit entzogenem Hals und entgegengestreckten Händen, sondern mutig empfängst.“

Wer den Tod fürchten wird, wird niemals etwas wie ein lebender Mensch tun. Doch wer weiß, dass
dies für ihn sofort verabredet wurde, als man es verfasste, wird gemäß dem Vertrag leben und
zugleich wird er auch dies mit der gleichen Stärke seines Geistes gewähren, dass nichts von diesen
Dingen, die sich ihm ereignen, plötzlich kommt. Alles, was nämlich geschehen kann, wird durch eine
Vorschau auf alle Übel (als ob es geschehen müsse) den jeweiligen Ansturm besänftigen, der nichts
Neues zu den vorbereiteten und erwartenden Menschen bringt. Den sorglosen Menschen, die nur
Glückliches betrachten ereignet sich Schlimmes.

Es gibt eine Krankheit, Gefangenschaft, ein Einsturz, ein Feuer: Nichts von diesen Dingen kommt
unvermutet. Ich wusste, in welch aufrührerische Gesellschaft mich die Natur einschloss. Sooft wurde
in meiner Nachbarschaft aufgeschrien. Oft schritten Fackel und Wachskerze einem Leichenzug voran,
der an meiner Tür vorbeiführte. Oft erklang das Krachen des Gebäudes, das von der Seite her
einstürzte. Viele von denjenigen, die das Forum, die Kurie oder das Gespräch mit mir
zusammengezogen hatte, raubte die Nacht und trennte die verbundenen Hände der Freunde. Soll ich
mich wundern, dass irgendwann einmal die Gefahren zu mir kommen, die ich stets um mich her
geirrt sind?

Der Großteil der Menschen denkt nicht an den Sturm, wenn er zur See fahren muss. Niemals wird
mich in einer guten Sache ein schlechter Autor beschämen: Jedes Mal wenn Publius, einer von den
heftigeren Tragiker und Komiker, mimische Albernheiten und Worte hinterlassen hat, die sich auf
den höchsten Zuschauerraum bezogen, sagte zwischen vielen anderen, recht kräftigen Worten über
den Stiefel, nicht nur über die Komödie, auch dies: „Jedem beliebigen kann passieren, was
irgendeinem passieren kann.“ Wenn dies jemand verinnerlicht und alle fremden Übel, deren Schar
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täglich gewaltig ist, erblicken wird als wäre er frei von ihnen und als führe ihr Weg zu ihm, wird er
sich viel früher bewaffnen als er angegriffen wird. Zu spät wird der Geist für das Erdulden von
Gefahren er nach den Gefahren ausgerüstet.

„Ich glaubte nicht, dass dies geschehen würde.“ und „Hättest du jemals geglaubt, dass dies
geschehen würde?“ Wieso denn nicht? Welche Reichtümer sind es, denen nicht Armut, Hunger und
Elend im Rücken folgen? Welche Würde ist es, deren Toga Praetexta, deren Augurienstab und das
patrizische Band nicht die Habgier, bekannte Vorwürfe, tausend Schanden und die äußerste
Verachtung begleiten? Welches Königreich gibt es, für das kein Einsturz, kein Niedertreten, kein
Tyrann und kein Henker vorbereitet sind? Diese Dinge sind nicht durch große Zeitabstände unterteilt,
sondern es ist nur eine Frage von Stunden zwischen dem Thron und den Knien eines anderen.

Wisse also, dass jede Lage veränderlich ist und dass alles, was irgendjemandem passieren kann, auch
dir passieren kann! Du bist reich? Etwa reicher als Pompeius? Als ihm Caligula, ein alter Verwandter
und neuer Gastfreund, den Palast Caesars öffnete, damit er seinen eigenen schließen konnte, fehlte
Brot und Wasser. Obwohl er so viele Flüsse besaß, die in seinem Territorium entsprangen und in
seinem Territorium fielen, bettelte er herabfallende Regentropfen an. Vor Hunger und Durst ging er
im Palast seines Verwandten zugrunde, während sein Erbe für jenen hungernden Mann eine
öffentliche Bestattung platzierte.

Du hast höchste Ehrungen vollbracht? Etwa so große, so unverhoffte oder so umfassende wie
Seianus? An dem Tag, an dem der Senat jenen abgeführt hatte, teilte ihn das Volk vergebens. Was
auch immer gegen ihn zusammengetragen werden konnte, hatten die Götter und Menschen
zusammengetragen. Von ihm war nichts mehr übrig, was der Henker hätte an sich ziehen können.

Du bist ein König? Ich will dich nicht zu Croesus schicken, der sowohl auf Befehl auf seinen eigenen
Scheiterhaufen gestiegen ist als auch sah, wie dieser gelöscht wurde. Er wurde nicht nur zum Zeugen
seines Königreiches gemacht, sondern auch zum Zeugen seines eigenen Todes. Auch will ich dich
nicht zu Jugurtha schicken, den das römische Volk innerhalb eines Jahres in einem Schauspiel
erblickte wie es ihn gefürchtet hatte. Wir sahen die ptolemäischen Könige Afrikas, Mithridates aus
Armenien inmitten gaianischen Wächtern. Der eine wurde ins Exil geschickt, der andere wünschte,
dass er in besserer Treue entlassen würde. Wenn du in der so großen Veränderung der Dinge, die
aufwärts und abwärts gehen, nicht alles, was geschehen kann für möglich hältst, gibst du feindlichen
Angelegenheiten Kräfte gegen dich, die jeder zerbricht, der sie vorher gesehen hat.
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XII
Der von diesen Ratschlägen nächstgelegene Punkt wird sein, dass wir uns nicht in überflüssigen oder
aufgrund von überflüssigen Dingen mühen, das bedeutet, dass wir nicht das begehren, was wir
entweder nicht erreichen können, oder wenn wir es erreicht haben, die Eitelkeit unserer Begierden
viel später, nach vielem Schweiß einsehen, das bedeutet auch, dass unsere Arbeit ohne Wirkung
nicht vergeblich ist, oder die Wirkung der Arbeit nicht angemessen ist. Denn meist folgt aus solchen
Mühen Traurigkeit, wenn man entweder nicht vorangekommen ist oder der geringe Erfolg beschämt.

Das Umherrennen muss eingeschränkt werden, ebenso wie die Häuser, die Theater und die Foren
des Großteils der durchstreifenden Menschen. Sie bieten sich selbst fremden Geschäften an, immer
scheinen sie etwas zu machen. Wenn du irgendjemanden von ihnen, der gerade aus dem Haus geht,
fragst „Wohin gehst du? Was gedenkst du?“, wird er dir antworten „Ich weiß es bei Gott nicht, aber
ich werde irgendwelche Leute sehen und irgendetwas machen.“

Ohne einen Vorsatz streifen sie umher, und während sie sich über Geschäfte beklagen, führen sie
nicht diejenigen aus, die sie sich bestimmt haben, sondern jene, auf die sie gestoßen sind. Der Lauf
ist bei ihnen unbedacht und grundlos, so wie bei plötzlich durch Gestrüpp laufende Ameisen, die in
den höchsten Teil ihres Haufens und von dort wieder vergeblich in die Tiefe getrieben werden. Die
meisten leben ein ähnliches Leben wie die Ameisen, deren Unruhe und Untätigkeit einer wohl nicht
unverdient nennt.

Du wirst Mitleid mit einigen haben, die umher rennen, als ob sie zu einem Feuer rannten. So sehr
treiben sie diejenigen an, die ihnen im Weg stehen, stürzen sich selbst und andere kopfüber, wobei
sie unterdessen zusammenstoßen, oder im Begriff sind jemanden zu grüßen, der nicht zurückgrüßen
wird, oder den Leichenzug eines ihnen unbekannten Mannes zu verfolgen, oder während sie vor dem
Gericht streiten, sich oft ob der Verlobungsgeschenke verheiraten, beständig einer Sänfte folgen und
sie an manchen Stellen sogar tragen. Wenn sie dann in überflüssiger Erschöpfung nach Hause
zurückgehen, schwören sie, nicht zu wissen, weshalb sie das Haus verlassen hatten und wo sie waren
– im Begriff am folgenden Tag über dieselben Fußspuren zu irren.

Die ganze Arbeit soll sich daher auf irgendetwas beziehen, an irgendetwas denken. Nicht der Fleiß
treibt die Unruhigen, wie etwa Kranke Halluzinationen: Denn nicht einmal jene werden ohne
irgendeine Hoffnung bewegt. Jene lockt der Schein irgendeiner Sache an, dessen Nichtigkeit ein
gefangener Geist nicht aufdeckt.
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Auf der gleichen Weise führen Gründe jeden von denjenigen, die vergeblich und leichtsinnig nach
draußen gehen, um die Menschenschar zu vergrößern, durch die ganze Stadt umher; während sie
nichts haben, wofür sie arbeiten könnten, vertreiben sie das aufgegangene Tageslicht, und obwohl
sie vergeblich an die Türen vieler geklopft, sowie die Namensnenner der Reihe nach gegrüßt haben
und von vielen ausgeschlossen wurden, treffen sie zu Hause niemanden von ihnen allen
unumgänglicher als sich selbst.

Von diesem Übel hängt jenes äußerst schändliche Laster ab, nämlich die Lauscherei und
Nachforschung privater und öffentlicher Dinge, sowie das Wissen vieler Dinge, die weder sicher
erzählt werden noch sicher gehört werden.

XIII
Ich glaube, dass Demokrit so begonnen hat, als er dieses Thema verfolgte: „Wer ruhig leben will,
macht weder im privaten Bereich noch im öffentlichen viel.“ Er bezieht sich natürlich auf viel
Überflüssiges, denn wenn es notwendige Dinge sind, dann muss man sowohl im Privaten als auch
öffentlich nicht nur viele, sondern unzählige Dinge tun, sobald uns aber kein einziges, alljährliches
Amt antreibt, müssen unsere Taten gehemmt werden.

Wer nämlich viel macht, gibt oftmals dem Schicksal Macht über sich. Wie äußerst sicher ist es, das
Schicksal nur selten zu versuchen, im Übrigen stets über jenes nachzudenken und sich nichts von
seiner Treue zu versprechen! „Ich werde segeln, wenn nicht irgendetwas vorfallen wird.“ „Ich werde
Prätor, wenn mir nicht irgendetwas im Weg stehen wird.“ „Das Geldgeschäft wird sich mir auszahlen,
wenn nicht irgendetwas dazwischen kommt.“

Dies ist der Grund, warum ich sage, dass dem Weisen nichts gegen seine Erwartung passiert. Ich
nehme ihn nicht aus den Geschicken der Menschen heraus, aber aus deren Irrtümern. Ihm weicht
nicht alles so, wie er es gewollt hat, aber so, wie er es bedacht hat. Besonders hat er aber bedacht,
dass seinen Vorsätzen etwas Widerstand leisten kann. Der Schmerz über eine aufgegebene Begierde
dringt notwendigerweise zu demjenigen Geist recht sanft vor, wenn man ihm ihr Gelingen gewiss
nicht versprochen hat.
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XIV
Wir müssen uns auch zu leicht umgängliche Menschen machen, so dass wir nicht allzu sehr
bestimmten Sachen nachgeben, und nicht zu diesen übergehen, zu welchen uns der Zufall geführt
hat, und wir nicht bei der Veränderung unserer Absicht oder unserer Lage heftig erschrecken,
insoweit uns nur nicht der Leichtsinn empfängt, das Laster, welches der Ruhe am feindlichsten ist.
Denn zum einen ist die Hartnäckigkeit notwendigerweise ängstlich und unglücklich, der das Schicksal
oft etwas entwendet, zum anderen ist die Leichtfertigkeit viel schlimmer, die sich nirgendwo im
Zaum hält. Beides ist der Seelenruhe feindlich; nichts kann verändert, nichts erduldet werden.

Gewiss muss man den Geist von allem äußerlichen zu sich selbst zurückrufen. Er soll sich selbst
vertrauen, sich selbst gefallen, seine eigenen Dinge beargwöhnen, von den anderen soweit es geht
zurückweichen, und sich an sich selbst anfügen. Verluste soll er nicht fühlen und widrige Umstände
sogar wohlwollend auffassen.

Nachdem man ihm Schiffbruch gemeldet hatte, wobei er hörte, dass all sein Hab und Gut versenkt
wurde, sagte unser Zenon: „Das Schicksal befiehlt mir freier zu philosophieren.“ Der Tyrann drohte
dem Philosophen Theodoros mit dem Tod, und freilich mit einem unbestatteten. Dieser sagte: „Du
hast einen Grund, warum du dir gefällst: Ein Viertel meines Blutes liegt in deiner Macht. Denn was
mein Begräbnis angeht: Oh du Tor, wenn du glaubst, dass es einen Unterschied macht, ob ich
oberhalb oder unter der Erde zu Staub verfalle.“

Canus Iulius, ein besonders großer Mann, dessen Bewunderung es keinen Abbruch tut, dass er in
unserem Jahrhundert geboren wurde, stritt lange mit Caligula, nachdem jener ‚Phalaris‘ dem
scheidenden Mann gesagt hat: „Damit du dir nicht vielleicht mit törichter Hoffnung schmeichelst: Ich
habe befohlen, dass man dich verhaftet!“ Darauf Canus: „Danke, bester Princeps!“

Ich zweifle darüber, was er empfunden hat. Mir fällt nämliches vieles ein. Wollte er beleidigend sein
und zeigen, welch große Grausamkeit es war, in welcher der Tod eine Wohltat war? Oder tadelte er
jenem seinen täglichen Wahnsinn? Es dankten nämlich für gewöhnlich diejenigen, deren Kinder
getötet oder deren Güter geraubt waren. Oder hat er seinen Tod wie seine Freiheit gern empfangen?
Was auch immer es ist, er hat mit einem großen Geist geantwortet.

Jemand wird sagen: „Caligula hätte nach dieser Antwort befehlen können, dass er leben sollte.“ Dies
fürchtete Canus nicht. Die Treue des Caligula bei derartigen Befehlen war bekannt. Glaubst du etwa,
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dass jener die zehn Tage bis zu seiner Hinrichtung ohne irgendeine Sorge verbracht hat? Es ist
unwahrscheinlich was jener Mann gesagt und getan hat, und in welcher Ruhe er war.

Er spielte Schach. Als der Zenturio, der die Schar der zum Tode verurteilten zog, befahl, dass auch
jener herausgejagt wurde, zählte er, nachdem man ihn gerufen hatte, seine Schachfiguren und sagte
seinem Spielpartner: „Pass auf, dass du nach meinem Tode nicht lügst gesiegt zu haben!“ Während
er dann dem Zenturio zunickte sagte er: „Du wirst Zeuge sein, dass ich ihn um eine Figur übertreffe.“
Glaubst du, dass Canus mit jenem Spiel gespielt hat? Er spottete!

Seine Freunde waren traurig, weil sie einen solchen Mann verlieren mussten. „Weshalb seid ihr
traurig?“, fragte er. „Ihr fragt, ob die Seelen unsterblich sind. Ich werde es nun wissen.“ Er hörte
selbst bei seinem Tod nicht auf, die Wahrheit zu erforschen und über seinen eigenen Tod eine
Untersuchung zu haben. Sein Philosoph folgte ihm und das Grab, wo unserem Gott Caesar ein
tägliches Opfer geschah, war nicht mehr weit. Der Philosoph fragte: „Was, Canus, denkst du jetzt?
Und was hast du im Sinn?“ Canus antwortete: „Ich habe mir in jenem äußerst schnellen Augenblick
vorgenommen zu beobachten, ob es der Geist fühlen wird, wenn er sich selbst verlässt.“ Er
versprach, dass er, wenn er etwas erforscht hätte, die Freunde umzingeln und ihnen verkünden
würde, was die Lage der Seelen sei.

Schau dir die Ruhe mitten im Sturm an, schau dir seinen Geist an, welcher der Ewigkeit würdig ist,
der sein Schicksal herbeiruft, um das Wahre zu beweisen, der, auf der letzten Stufe angekommen,
seine Seele erforscht, während sie ihn verlässt, und der nicht nur bis zum Tode, sondern auch noch
etwas von seinem Tode selbst lernt. Niemand hat länger philosophiert. Der große Mann soll nicht
hastig zurückgelassen werden und muss mit Sorgfalt genannt werden. Ich will dich in mein ganzes
Gedächtnis geben, du berühmtestes Haupt, du großer Anteil an dem Unglück, das Caligula über uns
brachte!

XV
Doch es nützt nichts, die Ursachen der privaten Traurigkeit vertrieben zu haben. Uns befällt nämlich
einige Male der Hass auf das Menschengeschlecht, und uns begegnet die Schar so vieler glücklicher
Verbrechen. Wenn man bedenkt, wie rar die Aufrichtigkeit ist, wie unbekannt die Unschuld, und
kaum einmal die Treue, es sei denn, sie nützt, wenn man die in gleicher Weise verhassten Gewinne
und Schäden der körperlichen Begierde bedenkt, den Ehrgeiz, der schon so weit gediehen ist, dass er
sich nicht mehr innerhalb seiner Grenzen hält, sodass er durch die Schändlichkeit hindurch blitzte,
311

dann wird unser Geist in die Nacht getrieben, und wie wenn unsere Tugenden zerstört wären, auf die
man nicht mehr hoffen kann und bei welchen es nichts nützt, sie noch zu haben, bricht Finsternis
hervor.

Diesbezüglich müssen wir uns umstimmen, dass uns all die Laster des Volkes nicht verhasst sind,
sondern uns lächerlich scheinen, und damit wir lieber Demokrit nachahmen als Heraklit. Letzterer
weinte nämlich immer, wenn er in die Öffentlichkeit hervorgetreten war, ersterer lachte. Letzterem
schien alles, was wir machen, ein Unglück zu sein, ersterem eine Albernheit. Alles ist also zu erhöhen
und mit einem umgänglichen Geist zu ertragen. Es ist menschlicher, das Leben zu belächeln als es zu
beweinen.

Hinzu kommt, dass sich derjenige auch besser um das Menschengeschlecht verdient macht, der jenes
belacht und nicht betrauert. Demokrit ließ noch etwas gute Hoffnung, Heraklit aber beweinte
dümmlich das, bei dem er die Hoffnung aufgegeben hatte, dass es korrigiert werden kann. Für
jemanden, der alles betrachtet, hat derjenige einen größeren Geist, der sein Lachen nicht
zurückhalten kann, als derjenige, der seine Tränen nicht zurückhalten kann, weil es ihn zu einer
äußerst leichten Gemütsbewegung bewegt, und er von dieser so großen Veranstaltung nichts für
groß, nichts für ernst und nicht einmal für elend hält.

Die einzelnen Dinge, derentwegen wir fröhlich oder traurig sind, muss sich jeder selbst vorstellen,
und er wird wissen, dass es wahr ist, was Bion gesagt hat: Alle Tätigkeiten der Menschen seien sich in
ihren Anfängen äußerst ähnlich und ihr Leben nicht heiliger oder ernster als ihre Vorstellung davon.

Doch es ist besser die öffentlichen Sitten und die menschlichen Laster sanft zu akzeptieren, ohne in
Lachen noch in Tränen auszubrechen. Denn von fremden Übeln gemartert zu werden ist ein ewiges
Elend, sich an fremden Übeln zu erfreuen hingegen ein unmenschliches Vergnügen.

Ebenso ist es eine unnütze Form der Menschlichkeit zu weinen, weil irgendjemand seinen Sohn zu
Grabe trägt, und dazu ein trauriges Gesicht aufzusetzen. Auch in bei eigenen Unglücksfällen muss
man sich so verhalten, dass man dem Schmerz nur soviel gewährt wie die Natur, nicht aber die
Gewohnheit fordert. Da die meisten Tränen hervorbringen, damit sie sie zeigen können, aber jedes
Mal trockene Augen haben, wenn ihnen ein Zuschauer fehlt, beurteilen sie es als schändlich nicht zu
weinen, wenn es alle machen. So tief hat sich dieses Übel eingeheftet, von der Meinung eines
anderen abhängig zu sein, dass sogar der Schmerz, eine äußerst einfache Sache, vorgetäuscht wird.
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XVI
Es wird ein Teil folgen, der für gewöhnlich nicht unverdientermaßen verdrießt und uns zur Besorgnis
führt. Sobald das Ende guter Männer schlecht ist, sobald man Sokrates gezwungen hat, im Gefängnis
zu sterben, Rutilius, im Exil zu leben, Pompeius und Cicero ihren Hals den eigenen Klienten
hinzustrecken, jener Cato, das lebende Abbild der Tugenden, seinen Tod und derjenige der Republik
öffentlich bekannt zu machen, während er sich auf sein Schwert stürzte, muss man
notwendigerweise gemartert werden, weil das Schicksal so ungerechte Belohnungen zahlt. Und was
soll sich dann jeder für sich selbst hoffen, wenn er sieht, wie die Besten die schlechtesten Dinge
erleiden?

Was ist also? Schau, auf welche Weise jeder von ihnen sein Ende ertragen hat und wünsche dir,
wenn sie tapfer waren, deren Geist. Wenn sie weibisch und feige zugrunde gingen, ist nichts verloren
gegangen. Entweder sind diejenigen würdig, so dass dir deren Tugend gefallen kann, oder unwürdig,
sich deren Feigheit zu wünschen. Was ist nämlich schändlicher als dass die größten Männer zu
Angsthasen werden, wenn es darum geht, tapfer zu sterben.

Sooft wollen wir denjenigen loben, der des Lobes würdig ist und sagen: „Um so viel tapferer warst du
und um soviel glücklicher! Jedem Schicksalsschlag bist du entflohen, jedem Neid, jeder Krankheit. Du
hast deine Haft verlassen, du hast dich aufgerichtet, ohne den Göttern eines schlechten Schicksals
würdig zu sein, doch du hast es nicht verdient, dass das Schicksal etwas gegen dich ausrichten kann.“
Diejenigen aber, die sich selbst entziehen und bei ihrem Tod selbst auf das Leben zurückblicken muss
man schlagen.

Ich werde keinen Glücklichen beweinen, und keinen weinenden. Ersterer trocknet meine Tränen
selbst, letzterer bewirkt durch seine Tränen, dass er überhaupt keinem der Tränen würdig ist. Soll ich
Herkules beweinen, weil er lebend verbrannt wird, Regulus, weil er von so vielen Knüppeln
geschlagen wird, oder Cato, weil er seine Wunden erneuert? All diese Männer fanden für eine leichte
Aufopferung ihrer Zeit einen Weg sich zu verewigen, und indem sie starben wurden sie unsterblich.

XVII
Auch dieser Stoff der Sorgen ist nicht gerade mittelmäßig, wenn du dich ängstlich ordnest und dich
keinem einzigen Menschen ungekünstelt zeigst, so wie das Leben vieler ist: erdichtet, und bereit für
die Zurschaustellung. Es martert uns nämlich die unablässige Beobachtung unserer selbst und man
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fürchtet sich anders als gewöhnlich ertappt zu werden. Niemals werden wir von Sorge befreit, sobald
wir glauben, jedes Mal eingeschätzt zu werden, sooft wir angeblickt werden. Denn zum einen
geschehen viele Dinge, die uns gegen unseren Willen entblößen, und zum anderen ist das Leben
derjenigen Menschen, die unter einer Maske leben, nicht immer angenehm und sicher – damit die so
große Sorgfalt um sich selbst wohl weichen möge.

Doch wieviel Vergnügen bereiten jene ernsten Dinge und jene Natürlichkeit, die durch sich selbst
ungeschminkt ist, während sie nichts vor die eigenen Sitten spannt. Doch auch dieses Leben nähert
sich der Gefahr der Geringschätzung, wenn alles für alle offen steht. Es gibt nämlich Menschen, die
allem überdrüssig sind, dem sie schon recht nahe gekommen sind. Doch für die Tugend besteht da
keine Gefahr, auch verliert sie nicht an Stärke, wenn sie vor die Augen bewegt wurde und es ist
besser durch seine Natürlichkeit verachtet, als von ständiger Verstellung gemartert zu werden. Doch
wir wollen das rechte Maß der Sache anwenden: Es ist ein großer Unterschied ob du einfach oder
vernachlässigend lebst.

Man muss auch stark in sich selbst zurückweichen. Der Umgang mit unähnlichen Menschen verwirrt
wohl Geordnetes und erneuert die Affekte. Er verschlimmert alles, was in unserem Geist schwach
und noch nicht ausgeheilt ist. Die Einsamkeit und der Umgang mit vielen müssen dennoch gemischt
und abgewechselt werden. Erstere wird in uns das Verlangen nach Menschen schaffen, letztere das
Verlangen nach uns selbst. Das eine wird das Heilmittel des anderen sein. Den Hass auf die
Menschenmenge wird die Einsamkeit heilen, den Verdruss der Einsamkeit die Menschenmenge.

Auch muss der Verstand nicht gleichmäßig in derselben Anspannung gehalten werden, sondern er
muss auch einmal zu Scherzen herabgerufen werden. Sokrates errötete nicht, wenn er mit Jungen
spielte, und Cato entspannte seinen Geist, der von den öffentlichen Sorgen erschöpft war, mit Wein.
Scipio bewegte jenen siegreichen und soldatischen Körper zum Takt, ohne sich sanft zu entkräften,
wie es heutzutage Sitte bei denjenigen ist, die in ihrem Einherschreiten jenseits der weiblichen
Sanftheit dahinfließen, sondern wie es jene altehrwürdigen Männer gewohnt waren, während dem
Spiel und der feierlichen Zeiten in einem männlichen Maß zu frohlocken, ohne im Begriff zu sein, sich
zu schaden, auch wenn sie von ihren Feinden erblickt wurden.

Man muss dem Geist Entspannung gönnen. Durch die Ruhe erhebt er sich dann besser und schärfer.
Wie man fruchtbaren Äckern nichts befehlen darf (denn schnell erschöpft jene ihre niemals
unterbrochene Fruchtbarkeit), so bricht ununterbrochene Arbeit den Antrieb des Geistes. Wenn sie
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kurze Zeit entspannt sind, laden sie wieder ihre Kräfte auf. Durch die Fortdauer der Arbeiten entsteht
eine gewisse Abstumpfung und Trägheit.

Die so große Begierde der Menschen nach würde nicht nach Spiel und Schmerz streben, wenn darin
nicht irgendein natürliches Vergnügen steckte. Deren häufige Benutzung wird dem Geist all den
Verstand und all seine Kraft entreißen. Denn auch der Schlaf ist für die Erholung notwendig, wenn du
diesen aber Tag und Nacht fortführst, wird es dein Tod sein. Es ist ein großer Unterschied ob du
etwas erfrischst oder gänzlich auflöst.

Die Gesetzesväter beschlossenen einen Festtage, um die Menschen öffentlich zur Heiterkeit zu
versammeln, als würden sie eine notwendiges Mäßigungsmittel für die Strapazen dazwischensetzen,
und gewisse Männer großer Urteilskraft gaben sich an bestimmten Tagen monatliche Feiertage,
manche teilten jeden Tag zwischen ihrer Freizeit und ihren Sorgen auf. Auf diese Weise erinnern wir
uns an den großen Redner Pollio Asinius, den keine einzige Sache länger als bis zur zehnten Stunde
beschäftigte: Er las nicht einmal Briefe nach dieser Stunde, damit ihm keine neuen Sorgen
entstünden, sondern legte die Entspannung vom ganzen Tag auf jene zwei Stunden. Manche haben
am Mittag gerastet und etwas leichtere Arbeit auf die nachmittäglichen Stunden verschoben. Auch
unsere Ahnen verbaten, dass nach der zehnten Stunde ein neuer Antrag im Senat entstehen dürfe.
Der Soldat teilt Wachen ein und die Nacht ist frei vom Feldzug der Zurückkehrenden.

Man muss dem Geist nachgeben und ihm immer wieder Freizeit gewähren, damit es einen Platz für
Nahrung und Kräfte gibt. Man muss auch Spaziergänge im Freien machen, damit sich der Geist unter
freiem Himmel und durch viel Lufthauch vergrößern und erheben kann. Manchmal gibt uns eine
Fahrt, eine Reise und eine andere Gegend Stärke, manchmal ein Trinkgenosse und ein freizügiger
Trunk. Doch niemals darf es zur Trunkenheit kommen, nicht, dass er uns ersäuft, sondern uns wieder
runter bringt. So ein Trunk spült nämlich die Sorgen weg und bewegt den Geist aus der Tiefe. Wie er
manche Krankheiten heilt, heilt er auch die Traurigkeit. Der Erfinder des Weines wurde nicht wegen
der Freizügigkeit seiner Zunge ‚der Freie‘ genannt, sondern weil er seinen Geist von der Knechtschaft
der Sorgen befreit, weil er uns schützt, uns ermuntert und uns für jedes Unternehmen kühner macht.

Doch wie es eine gesunde heilbringende Mäßigung der Freiheit gibt, gibt es auch eine des Weins.
Solon und Arcesilas seien dem Wein verfallen gewesen, wie man glaubt. Cato wurde Trunkenheit
vorgeworfen. Leichter wird man ein ehrbares Verbrechen bewirken als einen schändlichen Cato.
Doch man darf nicht zu oft trinken, damit man den Geist nicht zu einer schlechten Gewohnheit führt.
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Und dennoch muss man manchmal den Geist zur Ausgelassenheit und Freiheit hervor zerren und die
traurige Nüchternheit entfernen.

Denn sei es, dass wir dem griechischen Dichter Homer glauben („manchmal ist es angenehm verrückt
zu sein“), sei es dass wir Platon glauben („denn vergebens klopfen diejenigen, die bei Sinnen sind, an
die poetischen Pforten“), sei es, dass wir Aristoteles glauben („es gab kein einziger großer Charakter,
der nicht ein bisschen wahnsinnig war“).

Ein unbewegter Geist kann nichts Großes sagen, oder etwas, das die Worte der anderen überragt.
Wenn er die gewöhnlichen und gewohnten Dinge verachtet hat, und sich mit seinem heiligen Instinkt
höher errichtet hat, dann hat er erst etwas gesungen, dass größer als ein menschlicher Mund ist.
Nichts Erhabenes und in steiler Höhe Befindliches kann ihm zuteil werden, solange er ganz bei Sinnen
ist. Es ist notwendig, dass er vom Gewohnten ablässt, verwildert, seine Zügel beißt, seinen Lenker mit
sich reißt, und dorthin eilt, wo er sich selbst gefürchtet hätte, emporzusteigen.

Du hast nun Hilfen, mein liebster Serenus, welche die Seelenruhe schützen können, Hinweise, die sie
wiederherstellen können, und Methoden, die den sich anschleichenden Lastern Widerstand leisten
können. Doch wisse dies: Nichts von diesen Dingen ist stark genug für Menschen, die einen kranken
Zustand bewahren, wenn nicht angespannte und ständige Sorgfalt den wankenden Geist umgibt.
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Über die Vorsehung
I
Du hast mich gefragt, Lucilius, warum guten Menschen auf diese Weise schlechte Dinge passieren,
wenn doch die Welt durch Vorsehung geführt wird. Dies würde im Zusammenhang des Werkes
angemessen beantwortet werden, wenn ich bewies, dass die Vorsehung allem voranstünde und ein
Gott bei uns wäre. Aber weil es mir gut scheint vom Ganzen einen kleinen Teil loszureißen und einen
einzigen Widerspruch aufzulösen, wobei die Streitsache unberührt bleibt, will ich die Sache nicht
schwierig machen und für die Götter Partei ergreifen.

Es ist überflüssig, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu zeigen, dass das ganze All nicht ohne irgendeinen
Hüter Bestand hat und das Zusammenkommen der Sterne sowie ihr Auseinanderlaufen nicht das
Resultat eines zufälligen Antriebs ist, dass die Dinge, die der Zufall antreibt, oft in Verwirrung
gebracht werden und schnell anstürmen; dass diese ungestörte Geschwindigkeit durch die Macht
eines ewigen Gesetzes auftritt, die so viele Dinge auf dem Land und dem Meer trägt und so viele der
hellsten Sterne, die von ihrem angeordneten Platz hervorleuchten. Auch ist es überflüssig zu zeigen,
dass diese Ordnung nicht die einer umherirrenden Materie ist und die Teilchen, die planlos
zusammenkommen, nicht mit so großer Kunst schweben, dass das äußerst schwere Gewicht der
Kontinente unbeweglich fest sitzt und um sich herum die Flucht des eilenden Himmels erblickt, dass
die Meere, die in Vertiefungen gegossen sind, die Kontinente erweichen und nicht einen
ansteigenden Fluss fühlen und dass auch kleinsten Samen Gewaltiges wächst.

Nicht einmal diese Dinge, die ungeordnet und zweifelhaft scheinen – ich nenne Regenfälle, Wolken,
die Schläge heraus gestoßener Blitze, die Lavabrände, die sich aus den aufgebrochenen Gipfeln der
Berge ergießen, die Beben des wankenden Erdbodens und andere Dinge, die der unruhige Teil der
Natur um die Kontinente bewegt – geschehen nicht ohne Ursache, auch wenn sie plötzlich auftreten,
sondern jene Dinge haben ihre Gründe; nicht weniger als diese, die in anderen Orten als Wunder
betrachtet werden, wie beispielsweise warme Wasservorkommen mitten in den Meeresfluten oder
neue Räume von Inseln, die im weiten Meer hervorspringen.

Wenn ferner nun irgendjemand beobachtet hat, wie die Küsten entblößt werden, wenn sich das
Meer in sich zurückzieht, und wie dieselben in kurzer Zeit wieder bedeckt werden, glaubt er, dass die
Wellen durch irgendeinen unsichtbaren Seegang bald zusammengezogen und ins Meeresinnere
getrieben werden, bald hervorbrechen und in großem Lauf ihren Wohnsitz zurückverlangen, wobei
unterdessen jene zu Anteilen wachsen und auf die Stunde und auf den Tag größer und kleiner heran
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spülen, je nachdem wie das Mondgestirn jene hervorgelockt hat, nach dessen Ermessen der Ozean
hervor wallt. Diese Dinge sollen für ihren jeweiligen Zeitpunkt aufgespart werden, umso mehr
freilich, weil du die Vorsehung nicht anzweifelst, sondern dich über die beklagst.

Ich werde dich mit den Göttern versöhnen, die sich gegenüber den besten Männern auch am besten
verhalten. Die Natur lässt es nämlich nicht zu, dass jemals Gutes Gutem schadet. Zwischen guten
Männern und den Göttern herrscht nämlich eine Freundschaft dank vereinigender Tugend. Spreche
ich von Freundschaft? Ja, es herrscht sogar eine enge Verbindung und Ähnlichkeit, weil sich ja der
Gute nur durch die beschränkte Zeit von einem Gott unterscheidet. Er ist dessen Schüler, Nachahmer
und echter Sprössling, den jener großartige Schöpfer– kein leichtfertiger Aufseher der Tugenden – so
wie strenge Väter, recht hart erzieht.

Wenn du also gute Männer, die von den Göttern angenommen wurden, arbeiten, schwitzen und
steile Wege erklimmen siehst, schlechte aber, wie sie ausgelassen sind und vor Vergnügungen
zerfließen, dann bedenke, dass uns sowohl der Anstand unserer Söhne als auch die Zügellosigkeit der
Sklavenkinder erfreut und die einen durch recht strenge Disziplin im Zaum gehalten werden, aber die
Kühnheit der anderen gefördert wird. Das gleiche soll dir auch über Gott klar sein: Den guten Mann
verhätschelt er nicht, er prüft und härtet ihn; er bereitet ihn für sich vor.

II
„Warum passieren guten Menschen viele ungünstige Dinge?“ Dem guten Mann kann nichts
Schlechtes passieren: Gegenteile vermischen sich nicht. Auf welche Weise so viele Flüsse, die Kraft so
vieler von oben herabgefallener Schauer sowie diejenige von Heilquellen den Geschmack des Meeres
nicht verändern, nicht einmal vermindern, so wendet der Ansturm ungünstiger Dinge nicht den Geist
eines tapferen Mannes: Er verharrt in seiner Lage und was auch immer passiert, zieht er in seinen
Kolorit. Er ist nämlich mächtiger als alles Äußere.

Ich sage dies nicht. Er fühlt jene Dinge nicht, sondern besiegt sie. Und sonst ruhig und sanft erhebt er
sich gegen die auf ihn einstürmende Dinge. Alle Widrigkeiten hält er für Übungen. Wer nämlich,
wenn es nur ein zum Ehrenhaften erhobener Mann ist, strebt nicht nach gerechter Arbeit und ist zu
Aufgaben, die mit Gefahr verbunden sind, bereit? Welchem eifrigen Mann ist freie Zeit keine Strafe?

Wir sehen Athleten, die sich um ihre Kräfte sorgen, wie sie mit allen äußerst tapferen Männern
kämpfen und von ihnen, durch die sie sich auf den Kampf vorbereitet haben, verlangen, dass sie all
318

ihre Kräfte gegen sie selbst nutzen. Für das Blut erdulden sie es, gequält zu werden und wenn sie nur
wenig ebenbürtige Männer finden, werden sie zugleich mehreren vorgeworfen.

Ohne Gegner ist die Tugend kraftlos. Dann erst kommt zum Vorschein, wie groß sie ist und wie viel
sie vermag, wenn die Duldsamkeit zeigt, was sie kann. Du mögest wissen, dass das Gleiche von guten
Männer getan werden muss: Dass sie Hartes und Schwieriges nicht neu formen, sich nicht über das
Schicksal beklagen, sich darüber gut beraten, was auch immer passiert und es zum Guten wenden.
Der Unterschied liegt nicht darin was du tust, sondern auf welche Weise du es tust.

Siehst du wie unterschiedlich sich Väter und Mütter der Erziehung widmen? Die Väter befehlen, die
Kinder anzuregen, sich frühzeitig Studien zu widmen, auch an Feiertagen lassen sie sie nicht müßig
sein, und schlagen ihnen manchmal sowohl Schweiß als auch Tränen heraus. Die Mütter hingegen
wollen sie im Schoß wärmen und im Schatten bewahren; sie wollen, dass sie niemals betrübt sind,
niemals weinen, niemals hart arbeiten.

Der Gott hat gegenüber den guten Männern die Gesinnung von Vätern. Jene liebt er stark und sagt:
„Sie werden mit Mühen, Schmerzen und Verlusten gequält, damit sie wahre Stärke ansammeln.“
Gemästete Tiere erschlaffen durch Trägheit und schwächeln nicht nur bei der Arbeit, sondern auch
bei der Bewegung und durch ihr eigenes Gewicht. Unverletzte Glückseligkeit erträgt keinen einzigen
Schlag. Aber für wen es unablässigen Zank mit seinen Unannehmlichkeiten gab, der führt seine dicke
Haut durch Ungerechtigkeiten und weicht nicht einem einzigen Übel aus, sondern kämpft sogar noch
auf den Knien, wenn er hingefallen ist.

Du fragst dich verwundert, ob jener Gott, der die Guten doch über alles liebt, der jene so gut wie
möglich und äußerst herausragend haben will, jenen ein Schicksal zuweist, mit dem sie gequält
werden? Ich wundere mich freilich nicht, wenn es sie bisweilen packt große Männer zu erschauen,
die sich mit irgendeinem Schaden abmühen.

Uns ist es bisweilen ein Vergnügen, wenn ein junger Mann mit beständigem Gemüt ein anrennendes
wildes Tier mit dem Jagdspieß empfängt, wenn er den Ansturm eines Löwen unerschrocken erträgt,
und umso willkommener ist uns dieses Schauspiel, desto ehrbarer er es macht. Diese Dinge sind
nichts, was den Blick der Götter auf sich lenken könnte, sie sind kindisch und Unterhaltungen
menschlichen Leichtsinns.
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Schau, ein würdiges Schauspiel, zu dem der Gott, der gespannt auf sein Werk ist, hinschaut, schau,
ein für den Gott würdiges Paar, wenn ein tapferer Mann, der mit einem schlechten Schicksal
zusammengestellt wurde, besonders, wenn er es auch hervorgerufen hat. Ich sehe nicht, sage ich,
was es für Jupiter schöneres auf Erden geben kann, wenn er sein Gemüt dorthin wendet, als wenn er
Cato erschaut, nachdem dessen Partei nicht nur einmal zerbrochen ist, der inmitten der Ruinen der
Republik um nichts weniger aufrecht steht. „Mag auch alles in die Gewalt eines Einzigen weichen“,
sagt er, „mögen auch die Länder von Legionen bewacht, die Meere von Flotten bewacht werden,
mögen auch die Soldaten Caesars die Tore belagern, Cato wird eine Stelle finden, wo er entkommen
kann. Mit einer einzigen Hand wird er einen breiten Weg für die Freiheit schaffen. Dieses Schwert,
wenn es auch im Bürgerkrieg rein und unschädlich ist, wird dennoch gute und vornehme Werke
hervorbringen. Die Freiheit, die es dem Vaterland nicht geben konnte, wird es Cato geben. Mach dich
an das lang bedachte Werk, Gemüt, und entreiße dich den menschlichen Angelegenheiten! Schon
sind Petreius und Iuba zum Kampf zusammengekommen und liegen jeweils von der Hand des
anderen geschlagen da: Eine tapfere und herausragende Zusammenkunft des Schicksals, aber keine,
die unserer Größe geziemte. Es ist für Cato ebenso schändlich von irgendjemandem den Tod wie
auch das Leben zu erbitten.“

Es ist mir klar, dass es die Götter mit großer Freude gesehen haben, als jener Mann, der äußerst
eifrige Rächer seiner Rettung, sich um die Rettung der anderen gesorgt hat, die Flucht der
auseinanderlaufenden Männer bereitet hat, während er seinen Studien auch in der tiefsten Nacht
nachging, während er das Schwert in seine heilige Brust stieß, während er seine Eingeweide verstreut
hat und jenes allerheiligste Leben, das dies nicht verdient hatte, mit der Hand herauszog, das durch
das Schwert besudelt wurde.

Daher möchte ich glauben, dass die Wunde zu unsicher und zu wenig erfolgreich war: Für die
unsterblichen Götter war es nicht genug, Cato einmal zu sehen. Seine Tapferkeit wurde
zurückgehalten und zurückgerufen, damit sie sich in einem recht schwierigen Moment zeigte. Der
Tod wird nämlich nicht so mutig angetreten, wie er verlangt wird. Warum sollten sie nicht gerne
ihren Spross sehen, wie er durch einen so klaren und denkwürdigen Tod aus dem Leben geht? Der
Tod weiht jene, die ihren Tod loben, auch die ihn fürchten.

III
Aber in der nun fortschreitenden Rede will ich dir zeigen, wie sehr die Übel nicht das sind, was sie
scheinen. Jetzt sage ich dieses: Diese Dinge, die du hart, feindlich und verabscheuenswert nennst,
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sind zuerst einmal zum Vorteil derer, denen sie passieren, dann zum Vorteil der Allgemeinheit, um
die sich die Götter mehr sorgen als um Einzelne, dann geschehen sie denen, die es wollen und denen,
die das Schlechte verdient haben, falls sie es nicht wollen. Dem will ich hinzufügen, dass diese Dinge
auf diese Weise nach dem Schicksal verlaufen und sich nach dem gleichen Gesetz den guten
Menschen ereignen, nach welchem sie gut sind. Ich werde dich darauf überzeugen, dass du niemals
einen guten Mann bemitleidest. Er kann nämlich nur elend genannt werden, es aber nicht sein.

Am schwierigsten von den Punkten, die ich vorgetragen habe, scheint mir, was ich zuerst gesagt
habe, nämlich dass diese Dinge, vor denen wir erschaudern und erzittern zum Vorteil derer sind,
denen sie passieren. „Ist es zum Vorteil derer“, sagst du, „dass sie ins Exil gejagt werden, dass sie in
Armut getrieben werden, dass die Kinder die Gattin zu Grabe tragen, dass sie mit Schmach versehen
werden, dass sie gelähmt werden?“ Wenn du dich wunderst, dass diese Dinge zum Vorteil für eines
Jemanden sind, wirst du dich auch wundern, dass einige mit Schwert und Feuer geheilt werden und
nicht weniger mit Hunger und Durst. Aber wenn du für dich bedenkst, dass einigen Menschen der
Heilung wegen sowohl die Knochen geschabt als auch gelesen werden, die Adern herausgezogen und
gewisse Glieder amputiert werden, die ohne den ganzen Körper zu verderben nicht haften bleiben
konnten, wirst du dir auch dies glaubhaft machen lassen: nämlich dass gewisse Dinge unangenehm
für diejenigen sind, denen sie passieren. Ebenso freilich wie manche Dinge, die gelobt und erstrebt
werden, zum Nachteil derer sind, die sie genießen, Dinge die Völlerei und Sauferei und den übrigen
Dingen, die durch Vergnügen schaden, äußerst ähnlich sind.

Unter vielen großartigen Sätzen unseres Demetrios ist auch folgende Äußerung, an die ich mich frisch
erinnere. Noch immer klingt und schwingt sie in meinen Ohren: „Nichts scheint mir unglücklicher als
der, dem niemals was Ungünstiges passiert.“ Es ist ihm nämlich nicht möglich, sich zu erproben.
Wenn auch jenem alles nach Wunsch dahinfließt, wie auch vor dem Wunsch, haben die Götter
dennoch schlecht über ihn geurteilt. Unwürdig schien er, das Schicksal irgendwann einmal zu
besiegen, das vor jedem äußerst feigen Mann flieht, als würde es sagen: „Was also? Diesen soll ich
als Gegner annehmen? Er wird mir sofort seine Waffen überlassen. Gegen jenen brauche ich nicht
meine ganze Macht, durch eine leichte Androhung wird er vertrieben werden, er kann meinem
Antlitz nicht standhalten. Es soll ein anderer erblickt werden, mit dem ich kämpfen kann: Es schämt
mich, mit einem Menschen zusammenzukommen, der bereit ist, besiegt zu werden.“

Der Gladiator verurteilt es als eine Schmach, wenn er mit einem unterlegenen Gegner
zusammengestellt wird und weiß, dass derjenige mit Ruhm besiegt wird, der ohne Furcht besiegt
wird. Das Gleiche macht das Schicksal: Es sucht sich die tapfersten, ihm ebenbürtigen Männer, einige
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übergeht es in Ekel. Es greift jeden äußerst trotzigen und aufrechten Mann an, geht gegen den, der
seine eigene Kraft anspannt: Es erprobte Feuer gegen Mucius, Armut gegen Fabricius, das Exil gegen
Rutilius, Folter gegen Regulus, Gift gegen Sokrate und den Tod gegen Cato. Ohne ein schlechtes
Schicksal findet sich kein großes Beispiel.

Ist Mucius unglücklich, weil er seine rechte Hand in das Feuer der Feinde drückt und sich selbst für
sein Fehlen büßen lässt, dass er den König, den er mit bewaffneter Hand nicht in die Flucht schlagen
konnte, mit verbrannter Hand in die Flucht schlägt? Was also? Wäre er glücklicher, wenn er seine
Hand im Schoß seiner Freundin wärmte?

Ist Fabricius unglücklich, weil er sein eigenes Land umgräbt, wann immer er von seinen
Staatsdiensten frei hat? Weil er ebenso Krieg gegen Pyrrhus wie gegen Reichtum führt? Dass er beim
Herd eben jene Wurzeln und Kräuter verspeist, die der mit triumphalen Ehrungen versehene Alte
beim Säubern des Ackers losgerissen hat? Was also? Wäre er glücklicher, wenn er in seinen Bauch
Fische weit entfernter Küsten und fremdes Geflügel zusammentrüge, wenn er mit Austern des
adriatischen und des tyrrhenischen Meeres die Unlust seines Magens, der den Ekel bekommt,
anregte, wenn er Wild erster Güte mit einem gewaltigen Haufen von Obst umgäbe, Wild, das mit viel
Blut von Jägern gefangen wurde?

Ist Rutilius unglücklich, weil diejenigen, die ihn verurteilt haben, sich vor allen Jahrhunderten
verteidigen werden? Weil er es gleichmütiger erduldet hat, dass er dem Vaterland entrissen wurde,
als das Exil für sich? Dass er dem Diktator Sulla als einziger Mann etwas versagte und nachdem er
zurückberufen wurde, fast schon vor ihm zurückwich und weiter floh? „Mögen es diejenigen, die in
Rom deine Glückseligkeit ergriffen hat, sehen.“, sagte er, „Mögen sie das reichliche Blut auf dem
Forum sehen und oberhalb des Servilius‐Sees die Häupter der Senatoren (dies gehört nämlich zur
Beute der Proskriptionen Sullas), weit und breit umherschweifende Herden von Mördern, sowie viele
Tausende römischer Bürger, die an einem einzigen Ort nach ihrer Treue – ja, wegen ihrer Treue
abgeschlachtet wurden. Es mögen diese Dinge sehen, die nicht ins Exil gehen können.“ Ist Sulla
glücklich, weil ihm, wenn er zum Forum hinabsteigt, durch das Schwert Platz gemacht wird, und weil
er es zulässt, dass ihm die Häupter ehemaliger Konsuln gezeigt werden und er das Kopfgeld mit Hilfe
eines Quästors und öffentlichen Listen zählt? Und all das macht jener, der die ‚lex Cornelia‘
einbrachte.

Wollen wir zu Regulus kommen: Warum hat das Schicksal jenem geschadet? Weil es ihn zu einem
Beweis der Treue, zu einem Beweis der Duldsamkeit machte? Sie durchbohren die Haut des
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Geschwürs und wohin sich der geschwächte Körper auch immer zurücklehnte, fiel er auf eine
Wunde. Die Augen sind zu ewiger Wache gespannt. Je mehr Folter, desto mehr Ruhm. Willst du
wissen, wie sehr er es nicht bereut, die Tugend auf diesen Preis geschätzt zu haben? Reiße ihn los
und schicke ihn in den Senat: Er wird dieselbe Meinung sagen.

Hältst du also Maecenas für glücklicher, für den, der durch seine Liebe angstvoll war und die
täglichen Zurückweisungen seiner mürrischen Frau beweinte, der Schlaf durch das Saitenspiel
gesucht wurde, das von langen und sanft klingenden Seiten ertönte? Mag er sich auch mit
unvermischtem Wein betäuben und das Getöse von Wassern vertreiben, seinen ängstlichen Geist
mit tausend Vergnügungen täuschen – er wird ebenso im Gefieder wach liegen wie jener am Kreuz.
Doch für Regulus ist es ein Trost, für das Ehrenwerte Hartes zu ertragen und er blickt von seinem
Erdulden auf den Grund zurück. Macaenas aber, der von seinen Vergnügungen matt ist und sich mit
seiner Glückseligkeit allzu sehr abmüht quält der Grund seines Leidens mehr, als das, was er erleidet.

Die Laster kamen noch nicht bis zu dem Punkt in den Besitz des Menschengeschlechts, dass es einen
Zweifel gäbe, ob die meisten, wenn man sein Schicksal wählen könnte, als Männer wie Regulus oder
Männer wie Maecenas heranwachsen wollten. Oder wenn es jemanden gäbe, er es wagte zu sagen,
dass er lieber als Maecenas, denn als Regulus heranwachsen möchte, dann wollte derselbe – möge er
auch schweigen – noch lieber als Terentia geboren werden.

Socrates beurteilst du schlecht behandelt, weil er jenen Trank, der ihm öffentlich gemischt wurde,
nicht anders schlürfte, als ein Medikament der Unsterblichkeit und über den Tod diskutierte, bis
selbiger eintrat? Wurde mit ihm schlecht verhandelt, weil sein Blut gefror und nachdem allmählich
die Kälte herbeigeführt wurde, die Kraft seiner Adern zum Stillstand kam?

Wie viel mehr muss man auf ihn neidisch sein, als auf jene, denen Edelgeschirr gereicht wird, denen
ein Lustknabe von beschnittener und zweifelhafter Männlichkeit, gelehrig darin, alles zu ertragen,
den an einem goldenen Becher aufgehängten schmilzt. Was auch immer diese Menschen trinken,
werden sie sich, indem sie es erbrechen, traurig wieder vergegenwärtigen, während sie wieder ihre
Galle schmecken werden. Jener aber wird froh und bereitwillig sein Gift schöpfen.

Was Cato angeht, wurde genug gesagt. Einmütig werden die Menschen gestehen, dass jenem die
höchste Glückseligkeit zuteil geworden ist. Diesen hat sich die Natur ausgewählt, mit dem sie
fürchterlich zusammenstieß: „Die Feindschaften mächtiger Gegner sind ernst. Er soll zugleich dem
Pompeius, dem Caesar, und Crassus entgegengestellt werden. Ernst ist es, von schlechteren
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Menschen an Ehre überflügelt zu werden. Er möge dem Vatinius hintangestellt werden. Ernst ist es
bei Bürgerkriegen anwesend zu sein: auf der ganzen Welt soll er für die gute Sache ebenso
unglücklich wie beständig Kriegsdienst leisten. Ernst ist es, die Hand gegen sich selbst zu richten: Er
soll es tun. Was will ich damit verfolgen? Alle sollen wissen, dass diese Dinge nicht schlecht sind,
derer ich Cato für würdig erachte.“

IV
Günstige Dinge kommen auf das einfache Volk und auf die wertlosen Geister. Aber die Niederlagen
und Schrecken der Menschen zu unterjochen ist dem großen Mann zu Eigen. Aber immer glücklich zu
sein und ohne Kränkung des Geistes das Leben zu verleben bedeutet, den anderen Teil der Natur
nicht zu kennen.

Du bist ein großer Mann: Aber woher weiß ich das, wenn dir das Schicksal nicht die Möglichkeit gibt,
deine Tugend zu erweisen? Du bist zu Olympia herabgestiegen, außer dir aber niemand. Du hast eine
Krone, aber keinen Sieg. Ich gratuliere nicht, wie einem tapferen Mann, sondern wie einem, der das
Konsulat oder die Prätur erlangt hat. Durch Ehrung wurdest du vergrößert.

Dasselbe kann ich auch einem guten Mann sagen, wenn sein recht schwieriges Schicksal ihm keine
einzige Möglichkeit gegeben hat, in der er die Kraft seines Geistes zeigen konnte. Ich nenne dich
einen unglücklichen Mann, weil du niemals unglücklich warst. Du hast dein Leben ohne Gegner
verlebt. Niemand wird wissen, was du gekonnt hättest, nicht einmal du selbst. Für die Kenntnis
bedarf es nämlich der eigenen Prüfung. Was ein jeder konnte, lernte er nur, indem er sich auf die
Probe stellte. Deshalb boten sich manche freiwillig den vor ihnen zurückweichenden Übeln an und
suchten für die Tugend, die sonst ins Dunkel gegangen wäre, eine Gelegenheit, bei der sie
hervorschimmern konnte.

Es freuen sich, sage ich, große Männer manchmal auch an widrigen Situationen, nicht anders, wie
sich tapfere Soldaten am Krieg erfreuen. Ich hörte einen Gladiator, der sich über den Triumphzug
unter Tiberius Caesar wegen dem Mangel an Spielen beklagte: „Wie die Kriege, so geht auch das
Leben zugrunde!“ Die Tugend ist gierig nach Gefahr und sie überlegt, wohin sie strebt, nicht, was sie
erdulden muss, weil ja das, was sie erdulden muss, ein Teil des Ruhms ist. Soldatische Männer
rühmen sich ihrer Wunden, fröhlich wollen sie ihr durch ein recht gutes Schicksal noch fließendes
Blut zeigen. Mögen das gleiche auch diejenigen machen, die unversehrt aus der Schlacht
zurückkehren, als größer wird aber derjenige betrachtet, der verwundet zurückkehrt.
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Für dieselben Männer sorgt auch, sage ich, Gott, der wünscht, dass sie so ehrenhaft wie möglich sind,
wann immer sich jenen eine Gelegenheit bietet, etwas mutig und tapfer zu tun, wofür es irgendeiner
Schwierigkeit der Dinge bedarf: Man denke an einen Steuermann im Sturm oder an einen Soldaten in
der Schlacht. Woher kann ich wissen, wie groß dein Geist gegenüber Armut ist, wenn du vor
Reichtum zerfließt? Woher kann ich wissen, welch große Beständigkeit du gegenüber der Schmach,
der üblen Nachrede und bürgerlichem Hass hast, wenn du unter Applaus alterst, wenn dir die
unüberwindliche Gunst mit einer gewissen Neigung der Gemüter folgt? Woher weiß ich, mit
welchem Gleichmut du einen Verlust erträgst, wenn du noch alle, die du großgezogen hast, siehst?
Ich habe dich gehört, als du andere trösten wolltest. Das hätte ich damals auch gesehen, wenn du
dich bereits selbst getröstet hättest, wenn du dir selbst verboten hättest, Schmerz zu fühlen.

Erblasst nicht – ich flehe euch an – vor diesen Dingen, welche die unsterblichen Götter wie Stacheln
an unsere Gemüter bringen: Die Niederlage ist die günstige Gelegenheit der Tugend. Jene Männer
nennt jemand verdientermaßen unglücklich, die durch allzu große Glückseligkeit erschlaffen, die eine
träge Ruhe wie auf dem sanften Meer festhält: Was sich auch immer jenen ereignen wird, wird als
etwas Neues kommen.

Schreckliches bedrängt die Unerfahrenen mehr, schwer ist das Joch für einen zarten Nacken; bei der
Vermutung von Wunden erbleicht der Rekrut – der kühne Veteran betrachtet sein eigenes Blut, der
weiß dass er schon oft gesiegt hat, nachdem er geblutet hat. Diese Männer, die der Gott für gut
befindet und die er liebt, diese härtet er also, prüft und übt sie. Diese aber, denen er gewogen zu
sein scheint, die er zu verschonen scheint, spart er nur verweichlicht für kommende Übel auf. Ihr irrt
nämlich, wenn ihr jemanden als davon ausgenommen beurteilt. Auch zu jenem, der schon lange
glücklich ist, wird sein Anteil kommen. Jeder, der aufgegeben scheint, ist nur verschoben worden.

Warum versieht Gott jeden Besten entweder mit schlechter Gesundheit, oder mit Trauer oder mit
anderen Unannehmlichkeiten? Weil auch in einem Kriegslager gefahrvolle Dinge den tapfersten
Männern befohlen werden. Der Feldherr schickt die erwähltesten Männer los, damit sie nächtliche
Feinde durch eine Kriegslist angreifen oder einen Weg erkunden, oder den Wachposten an einem Ort
niederwerfen. Keiner von diesen, die das Lager verlassen sagt: „Der Feldherr hat sich übel um mich
verdient gemacht.“ , sondern: „Er hat mich gut beurteilt.“ Das gleiche mögen all diejenigen sagen,
denen befohlen wurde, Dinge auszuhalten, die für ängstliche und feige Menschen beweinenswert
sind: „Wir schienen dem Gott dieser Dinge würdig, mit denen er erprobt, wie sehr die menschliche
Natur leiden kann.“
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Flieht vor den Genussmitteln, flieht vor der entnervenden Glückseligkeit, durch welche die Gemüter
ganz erschlaffen und, wenn nicht irgendetwas dazwischen kommt, was sie an ihr menschliches
Schicksal erinnert, träge sind, wie die durch ewige Trunkenheit Betäubten. Wen die Fensterscheiben
immer vor einem Luftzug schützten, wessen Füße in warmen Umschlägen, die immer wieder
getauscht werden, warm wurden, dessen Speisezimmer die Bodenwärme und die um die Wände
fließende Wärme temperierte, diesen streift ein leichter Luftzug nicht ohne Gefahr.

Weil alles schadet, was das rechte Maß überschritt, ist die Unmäßigkeit der Glückseligkeit am
gefährlichsten: Sie bewegt das Gehirn, ruft den Geist zu eitlen Vorstellungen und gießt viel Finsternis
zwischen Falsches und Wahres. Warum soll es nicht besser sein, ewiges Unglück mit herbeigerufener
Tugend auf sich zunehmen, als von unendlichen und unmäßigen guten Dingen zerbrochen zu
werden? Sanfter ist der Tod beim Hungern, bei Völlerei zerspringt man.

Derjenigen Überlegung folgen die Götter also gegenüber guten Menschen, der die Lehrer bei ihren
Schülern folgen, die mehr Arbeit von denjenigen Schülern verlangen, in die sie größere Hoffnung
setzen. Glaubst du etwa, den Spartanern seien ihre eigenen Kinder verhasst, deren Talent sie
öffentlich unter Geiselschlägen erproben? Sie selbst ermahnen jene Väter, dass sie die
Peitschenhiebe tapfer ertragen können. Und die Väter bitten die zerfleischten und nur noch
halblebenden Kinder, dass sie auch weiterhin den Wunden neue Wunden gewähren.

Wen wundert’s, wenn der Gott edle Geister hart auf die Probe stellt? Niemals gibt es einen
angenehmen Beweis der Tugend. Das Schicksal geißelt und zerfleischt uns. Lass es uns erdulden. Das
ist keine Brutalität, es ist ein Wettstreit: Je öfter wir angegriffen werden, desto stärker werden wir
sein. Der festeste Teil des Körpers ist derjenige, der häufig benutzt wird. Wir müssen uns dem
Schicksal hingeben, sodass wir gegen es von ihm selbst abgehärtet werden. Allmählich wird es uns zu
Menschen machen, die ihm ähnlich sind, es wird uns die Geringschätzung der Gefahren und die
Ausdauer geben, in Gefahr zu sein.

So haben Seeleute harte Körper um das Meer zu ertragen, Bauern aufgeriebene Hände, soldatische
Oberarme sind kräftig, damit sie Lanzen schleudern können und beweglich sind die Glieder von
Läufern: Dies ist bei jedem am stärksten, was er trainiert hat. Durch Duldsamkeit gelangt der Geist
zur Geringschätzung der Duldsamkeit von Übeln. Was diese bei uns ausrichten kann wirst du wissen,
wenn du dir anschaust, wie groß bei den einfachen und durch ihren Mangel tapfereren Völkern die
Arbeit an vorderster Stelle steht.
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Betrachte alle Völker, bei denen der römische Frieden endet: Ich rede von den Germanen und alles,
was an umherschweifenden Völkern um die Donau herum eilt. Jene bedrückt ewiger Winter und ein
freudloser Himmel, sie stützt ein missgünstiger und unfruchtbarer Boden, den Regen wehren sie mit
dem Strohdach oder mit Laub ab, sie springen über durch Eis gehärtete Seen und fangen Wild, um
sich davon zu ernähren.

Scheinen sie dir unglücklich? Nichts ist unglücklich, was die Gewohnheit zur Natur heranführt, denn
nach und nach sind diejenigen Dinge, die aus der Notwendigkeit heraus begonnen haben, zum
Vergnügen. Jene haben nämlich keine Behausungen, keine Wohnsitze, außer diejenigen, welche ihre
Erschöpfung tagsüber aufgestellt hat. Gering ist ihre Nahrung, doch auch diese muss mit der Hand
gesucht werden, schauderhaft ist die Härte des Himmels, ungeschützt ihre Körper. Das, was dir wie
ein Unglück vorkommt, ist das Leben so vieler Völker.

Warum wunderst du dich, dass gute Männer, damit sie gestärkt werden, erschüttert werden? Ein
Baum ist nicht kräftig und nicht stark, wenn nicht ein häufiger Wind gegen ihn anstürmt. Durch diese
Strapaze nämlich wird er festgeschnürt und befestigt seine Wurzeln sicherer. Zerbrechlich sind die
Bäume, die in einem sonnigen Tal gewachsen sind. An derer statt ist es also an den guten Männern,
sich oft inmitten furchtbarer Dinge zu bewegen, damit sie unerschrocken sein können, und mit
Gleichmut diejenigen Dinge zu ertragen, die nicht schlecht sind, wenn sie nicht schlecht angegangen
werden.

V
Hinzu kommt, dass es zum Vorteil aller ist, wenn jeder gute Mann, um es so zu sagen, Kriegsdienst
leistet und Dienst tut. Dies ist die Aufgabe für Gott, was auch die Aufgabe für einen verständigen
Mann ist: Zu zeigen, dass diejenigen Dinge, die das Volk erstrebt, und diejenigen, vor denen es
zurückschreckt, weder gut noch schlecht sind. Es wird aber so scheinen, dass die einen Dinge gut
sind, wenn Gott sie nur den guten Männern zuteilen wird, oder dass die anderen schlecht sind, wenn
er sie nur den schlechten Menschen vorschlagen wird.

Blindheit wird abscheulich sein, wenn sich niemand die Augen verdirbt, außer derjenige, dem sie
ausgerissen werden müssen. Daher soll Appius und Metellus das Sehlicht fehlen. Reichtümer sind
kein Gut, daher soll der Kuppler Elius sie haben, so dass die Menschen auch das Geld im Bordell
finden, wenn sie in den Tempeln opfern. Auf keine Weise kann Gott die heftig begehrten Dinge so
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sehr lächerlich machen, als wenn er jene zu den schändlichsten Menschen bringt und von den besten
wegtreibt.

„Aber es ist ungerecht, dass ein guter Mann geschwächt, durchbohrt oder gefesselt wird, schlechte
Menschen aber mit unversehrten Körpern frei und luxuriös einherschreiten. Was noch? Ist es nicht
ungerecht, dass tapfere Männer die Waffen aufnehmen, im Lager übernachten und vor dem Wall mit
verbundenen Wunden stehen, während unterdessen die beschnittenen Männer, die ihre
Unzüchtigkeit offen gestehen, sicher in der Stadt sind? Was noch? Ist es nicht ungerecht, dass die
vornehmsten Jungfrauen nachts geweckt werden, um die Opferungen durchzuführen, während die
schändlichen ihren tiefen Schlaf genießen?

Die Arbeit treibt die Besten an. Der Senat berät sich oft über den ganzen Tag, während zu jener Zeit
jeder äußerst wertlose Mann auf dem Feld sich seiner Freizeit erfreuen, sich in der Kneipe verstecken
, oder seine Zeit in irgendeiner Gemeinschaft vergeuden kann. Das Gleiche geschieht in diesem
großen Staat: Gute Männer arbeiten, wenden sich auf, werden aufgewendet und das gewiss
freiwillig. Sie werden nicht vom Schicksal gezogen, sondern folgen ihm und kommen ihm gleich.
Wenn sie wüssten wie, würden sie es überholen. Ich erinnere mich, auch diese mutige Äußerung
unseres äußerst tapferen Demetrius gehört zu haben: „Dieses eine, unsterbliche Götter, beklage ich
an euch: Dass ihr nicht vor mir euren Willen kund getan habt: Ich wäre nämlich schon vorher zu
diesen Situationen gekommen, zu denen ich jetzt – gerufen – komme. Wollt ihr meine Kinder
nehmen? Ich habe sie euch großgezogen. Wollt ihr irgendeinen Teil meines Körpers? Nehmt ihn. Ich
verspreche keine große Sache, schnell werde ich alles zurücklassen. Wollt ihr meinen Geist? Warum
kümmere ich mich nicht unverzüglich darum, dass ihr aufnehmt, was ich gegeben habe? Von einem
willigen Mann werdet ihr davontragen, was ihr zu haben wünscht. Was ist also? Ich hätte es euch
lieber angeboten, als es nur zu übergeben. Wieso musstet ihr es mir wegnehmen? Ihr konntet es
empfangen. Aber nicht einmal jetzt werdet ihr mir etwas wegnehmen, weil ja nur dem, der daran
festhält, etwas entrissen werden kann.“

Ich werde zu nichts gezwungen, nicht erleide ich gegen meinen Willen, ich diene Gott nicht, ich
pflichte ihm bei, umso mehr freilich, da ich weiß, dass alles sicher und nach genannter
Gesetzmäßigkeit in die Ewigkeit läuft.

Die Schicksalsstränge führen uns und die erste Stunde der Neugeborenen teilt uns ein, wie viel einem
jeden an Lebenszeit übrig bleibt. Eine Ursache hängt von einer anderen Ursache ab, eine lange
Reihung der Dinge zieht Privates und Öffentliches mit. Daher muss alles tapfer erduldet werden, weil
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die Dinge ja nicht, wie wir glauben, alle zufällig vorfallen, sondern auf uns zukommen. Einst wurde
beschlossen, über was du dich freust und über was du weinst. Obwohl das Leben mit einer großen
Vielfalt der einzelnen Dinge ausgeschmückt zu sein scheint, laufen die höchsten Dinge auf einen
Punkt hinaus: Wir, die wir vergänglich sind, empfangen Vergängliches.

Über was ärgern wir uns also? Was beklagen wir? Wir sind darauf vorbereitet. Man verwendet den
Körper so, wie es die Natur für ihre Körper will. Froh über alle Aufgaben und tapfer wollen wir
bedenken, dass nichts von uns zugrunde geht. Was ist das Zeichen eines guten Mannes? Sich seinem
Schicksalsstrang anzubieten. Ein großes Trostmittel ist es, mit dem Universum mitgerissen zu
werden. Was auch immer es ist, das uns befohlen hat, so zu leben und so zu sterben, verpflichtet
durch die gleiche Notwendigkeit auch die Götter. Der unwiderrufliche Lauf zieht ebenso die
menschlichen wie auch die göttlichen Dinge mit. Jener Begründer und Lenker aller Dinge selbst
schreibt freilich die Schicksalsstränge, aber er folgt ihnen auch. Immer gehorcht er, wenn er einmal
ein Schicksal befohlen hat.

„Warum war Gott dann aber so ungerecht bei der Verteilung der Schicksalsstränge, dass er den
guten Männern Armut, Wunden und herbe Todesfälle zuschrieb?“ Der Künstler kann den Stoff, mit
dem er arbeitet, nicht verwandeln. Bestimmte Dinge können von bestimmten Dingen nicht getrennt
werden, sie hängen zusammen, sind unteilbar. Matte Gemüter, die schlafsüchtig sind oder in einen
Wachzustand fallen werden, der dem Schlaf sehr ähnlich ist, werden aus trägen Grundstoffen
geflochten. Damit ein Mann, der mit Sorgfalt genannt werden muss, entstehen kann, braucht man
einen stärkeren Schicksalsstrang. Für ihn wird es keinen ebenen Weg geben. Er muss aufwärts und
abwärts gehen, er muss wogen und sein Schiff durchs Stürmische lenken. Er muss Kurs gegen das
Schicksal halten, viel Hartes und Raues wird ihm passieren, aber nur, was er selbst bändigen und
ebnen kann. Feuer prüft Gold, Elend prüft tapfere Männer.

Sie wie hoch die Tugend hinaufsteigen müsste: Du wirst wissen, dass sie nicht durch sichere
Situationen schreiten darf:

Der erste Weg ist steil, den morgens die frischen Pferde kaum schaffen; er ist am Scheitelpunkt des
Himmels am höchsten, von wo aus ich selbst Angst habe, das Meer und die Länder zu sehen und
meine Brust vor ängstlicher Furcht bebt. Der letzte Weg ist abschüssig und bedarf sicherer Lenkung.
Dann pflegt auch die tiefe Tethys, die mich mit ihren unter mir befindlichen Wogen aufnimmt, sich
sorgen zu machen, dass ich nicht kopfüber in sie eile.
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Als jener edle Jüngling diese Worte gehört hatte, sagte er: „Der Weg scheint mir gut. Ich steige auf.
Es ist so viel wert, den Weg zu durchschreiten, auch für den, der fallen muss.“ Der Väter hörte nicht
auf seinen scharfen Mut in Schrecken zu halten:

… sodass du die Bahn hältst und von keiner Irrung weggezogen wirst,
dennoch musst du durch die Hörner des feindlichen Stiers schreiten,
durch den Bogen des Haemoniers und durch das Maul des gewaltsamen Löwen.

Nach diesen Worten sagte er: „Verbinde mir den Wagen, den du mir gegeben hast. Durch die Worte,
durch die du dachtest, dass ich abgeschreckt werde, wurde ich angestiftet. Es beliebt mir dort zu
stehen, wo sogar der Sonnengott erzittert.“ Feige und träge ist es, den sicheren Dingen nachzulaufen.
Die Tugend marschiert über erhabene Wege.

VI
„Warum lässt es Gott dann aber zu, dass den guten Männern irgendetwas Schlechtes passiert?“ Das
lässt jener freilich nicht zu. Alles Schlechte entfernt er von ihnen: Verbrechen, Schandtaten, böse
Überlegungen, gierige Pläne, blinde Liebe, und Geiz, der einem anderen droht. Sie selbst schützt er.
Verlangt jemand etwa auch dies von Gott, dass er sogar vor den Bürden guter Männer schützt? Sie
selbst erlassen dem Gott diese Sorge: Sie verachten die äußeren Dinge.

Democrit verschmähte seine Reichtümer, weil er jene als Last eines guten Geistes einschätzte. Was
wunderst du dich also, wenn es Gott zulässt, dass einem guten Mann das geschieht, was ein guter
Mann will, dass es ihm irgendwann einmal geschieht? Ihre Söhne verlieren gute Männer: Warum
nicht, wenn sie doch irgendwann einmal tot niederfallen? Sie werden ins Exil geschickt: Warum nicht,
wenn sie irgendwann einmal das Vaterland verlassen, ohne es wieder aufzusuchen? Sie werden
getötet: Warum nicht, wenn sie irgendwann einmal selbst Hand an sich legen?

Warum erdulden sie gewisse harte Dinge? Damit sie andere lehren können, zu dulden. Sie wurden als
Vorbild geboren. Glaube daher Gott spräche: „Was habt ihr, dass ihr über mich klagen könnt, ihr,
denen Richtiges gut schien? Andere habe ich mit falschen Gütern umgeben und ihre trägen Gemüter
ganz wie in einem langen und täuschenden Schlaf verspottet. Ich habe jene mit Gold, Silber und
Elfenbein geschmückt; innen befindet sich nichts Guten.
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Diese Menschen, die du als glücklich anschaust, wenn es dir scheint, dass ihnen manche Dinge nicht
passieren, sondern sich vor ihnen verbergen, sind unglücklich, schmutzig und schändlich, wurden so
gepflegt, dass sie außen ihren Wänden äußerst ähnlich sind: Das ist keine feste und reine
Glückseligkeit, es ist eine Schale und freilich eine dünne. Während es daher jenen möglich ist, sich
nach ihrem Ermessen sehen zu lassen, strahlen sie und täuschen. Wenn sich aber etwas ereignet,
was die Schale zertrümmert und sie entblößt, dann zeigt sich, welch hohe und wahre Schändlichkeit
der unpassende Glanz verborgen hat.

Euch habe ich sichere und beständige Güter gegeben und je mehr jemand bestürmt und von allen
Seiten begutachtet wird, bessere und größere. Ich habe euch erlaubt, Dinge, die zu fürchten sind,
gering zu schätzen und Ekel vor Begierden zu empfinden. Ihr glänzt nicht nach außen hin, eure Güter
haben sich nach innen gewendet. So verachtet das All glücklich das äußere durch sein eigenes
Schauspiel. Ich habe euch jedes Gut in euer Inneres gegeben, es besteht keinen Grund, dass eure
Glückseligkeit der Glückseligkeit bedarf.“

„Aber es geschehen viele Dinge, die traurig, schrecklich und hart zu ertragen sind.“ „Weil ich euch
diesen Dingen ja nicht entziehen kann, habe ich eure Gemüter gegen alles gerüstet. Ertragt es tapfer.
Dies ist es, worin ihr Gott überflügeln könnt: Jener befindet sich außerhalb der Duldsamkeit
schlechter Dinge, ihr befindet euch über ihr. Verachtet Armut: Niemand lebt so arm, wie er geboren
wurde. Verachtet den Schmerz: Entweder wird er aufgelöst oder er löst euch. Verachtet den Tod:
Dieser beendet oder verwandelt euch. Verachtet das Schicksal: Diesem habe ich keine Waffe
gegeben, mit der es euer Gemüt trifft.

Vor allem habe ich dafür gesorgt, dass euch niemand gegen euren Willen besitzt. Der Tod steht euch
frei: Wenn ihr nicht kämpfen wollt, ist es euch möglich zu fliehen. Daher wollte ich von allen Dingen,
die für euch notwendig sind, nichts leichter machen, als zu sterben. Ich habe eure Seele an einen
abschüssigen Ort platziert. Passt nur auf und ihr werdet sehen, welch kurzer und leicht gangbarer
Weg euch zur Freiheit führt. Für euch habe ich für den Tod keine so langen Verzögerungen
festgesetzt, als bei eurer Geburt. Andernfalls hätte das Schicksal euch gegenüber eine große Gewalt,
wenn ein Mensch so langsam stürbe wie er geboren wird.

Die ganze Zeit, der ganze Ort kann euch lehren, wie leicht es ist, mit der Natur zu brechen und ihr ihr
Geschenk zurückzudrängen. Zwischen den Altären selbst und den feierlichen Riten der Opfer
Darbringenden, während das Leben erwünscht wird, lernt zu sterben. Die fetten Körper der Stiere
fallen durch eine kleine Wunde zusammen und der Stoß einer menschlichen Hand stößt Lebewesen
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großer Kräfte. Mit einem dünnen Schwert wird das Gefüge des Nackens weggerissen und wenn jenes
kleine Gelenk, das den Kopf und den Hals verbindet, zerschnitten ist, bricht die ganze Masse
zusammen.

Der Lebenshauch verbirgt sich nicht in der Tiefe und kann gewiss nicht mit dem Schwert
herausgerissen werden. Man muss die Brust nicht durch eine tief eingedrückte Wunde durchwühlen:
Der Tod liegt am nächsten. Für diese Todesstöße habe ich keinen bestimmten Bereich festgesetzt.
Wo du auch immer willst, ist ein Durchgang. Jener Vorgang selbst, der ‚sterben‘ genannt wird,
wodurch die Seele vom Körper weicht, ist zu kurz, als dass seine so große Schnelligkeit gefühlt
werden könnte. Sei es, dass ein Knöchel den Hals herausschlug, sei es, dass Wasser die Atemwege
versperrte, sei es, dass die Härte des darunter liegenden Bodens gefallene Köpfe zertrümmerte, sei
es, dass geschlucktes Feuer den Weg des zurückkehrenden Atems abschneidet – was auch immer es
ist – es beschleunigt das Sterben. Errötet ihr etwa? Was so schnell geschieht, fürchtet ihr für lange
Zeit!“
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