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11. VORLESUNG (24.1.2013) 

 

Pro Milone (52) / Späte Reden II: Pro Marcello (46) 

 

I. Ciceros Rede Pro Marcello – Debüt nach langem, bürgerkriegsbedingtem Schweigen 
 

(siehe die Materialien auf dem Umdruck zur 10. Vorlesung)  

 

a) Beurteilung der politischen Dimension dieser Rede durch Klaus Martin Girardet (Politische Verantwortung im 

Ernstfall. Cicero, die Diktatur und der Diktator Caesar, in: Lenaika. Festschrift für Carl Werner Müller. Unter 

Mitwirkung von Heike Becker hrsg. von Christian Mueller-Goldingen und Kurt Sier. Stuttgart/Leipzig: Teubner 

1996 (Beiträge zur Altertumskunde. 89.), 217-251), S. 240: 

 

Cicero hat also Caesars Diktatur aus aktuellem hoffnungsvollem Anlaß als eine ,konstituierende 

Diktatur‘ interpretiert. Der Grundgedanke in Pro Marcello ist, daß der Diktator Caesar die dignitas 

rei publicae seiner persönlichen dignitas überordnen sollte und daß er durch die Erfüllung von 

konstituierenden Aufgaben, die konkret namhaft gemacht worden sind, seiner ,Machtergreifung‘ 

und seiner in die Form der Diktatur gebrachten Alleinherrschaft die bislang aus Ciceros Sicht noch 

gänzlich fehlende politisch-praktische sowohl als auch ethische Legitimation wenigstens im 

nachhinein verschaffen könnte. Es handelte sich um eine letzte Aufforderung, die Tendenz zur 

,integralen‘ Diktatur und damit zum ,Totalitarismus‘ zu stoppen und, in aristokratisch-

republikanischem Geiste, durch Selbstbindung an die konstituierende Aufgabe sowie, folgerichtig, 

durch die in der Rede auch expressis verbis eingeforderte Bereitschaft zur Rückkehr ins otium, im 

Klartext: zum Rücktritt nach vollendeter ,Konstituierung‘, sich mit der ,kommissarischen‘ Diktatur 

zu begnügen. Caesar scheint darauf zunächst, jedenfalls verbal, positiv reagiert zu haben. 

 
b) Textbeispiel aus dem zweiten Hauptteil von Pro Marcello (46 v. Chr.): Panegyrischer Fürstenspiegel 

oder Protreptik im Kleid der Epideiktik? 
[23] Si vero ad humanos casus incertosque motus 

valetudinis sceleris etiam accedit insidiarumque 

consensio, quem deum, si cupiat, posse opitulari rei 

publicae credimus? [VIII] Omnia sunt excitanda tibi, C. 

Caesar, uni, quae iacere sentis, belli ipsius impetu, 

quod necesse fuit, perculsa atque prostrata: 

constituenda iudicia, revocanda fides, comprimendae 

libidines, propaganda suboles: omnia, quae dilapsa iam 

diffluxerunt, severis legibus vincienda sunt.  

 

[24] Non fuit recusandum in tanto civili bello, tanto 

animorum ardore et armorum, quin quassata res 

publica, quicumque belli eventus fuisset, multa perderet 

et ornamenta dignitatis et praesidia stabilitatis suae; 

multaque uterque dux faceret armatus, quae idem 

togatus fieri prohibuisset. Quae quidem tibi nunc omnia 

belli volnera sananda sunt, quibus praeter te nemo 

mederi potest.  

[25] Itaque illam tuam praeclarissimam et 

sapientissimam vocem invitus audivi: “Satis diu vel 

naturae vixi vel gloriae.'' Satis, si ita vis, fortasse 

naturae, addo etiam, si placet, gloriae: at, quod 

maximum est, patriae certe parum. Qua re omitte 

istam, quaeso, doctorum hominum in contemnenda 

morte prudentiam: noli nostro periculo esse sapiens. 

Saepe enim venit ad auris meas te idem istud nimis 

crebro dicere, tibi satis te vixisse. Credo: sed tum id 

audirem, si tibi soli viveres, aut si tibi etiam soli natus 

esses. Omnium salutem civium cunctamque rem 

 (23) Wenn jedoch zu den menschlichen Wechselfällen und den 

ungewissen Schwankungen der Gesundheit auch noch 

verbrecherische Attentatsplanungen treten, welcher Gott, glauben wir, 

könnte dann, selbst wenn er es wollte, dem Gemeinwesen noch 

helfen? (VIII) Alles ist neu aufzurichten von dir, Gaius Caesar, allein, 

was du darniederliegen siehst, da es durch den Kriegssturm selbst 

notwendigerweise zerschmettert und zerschlagen wurde: Neuordnung 

der Gerichtsbarkeit, Wiederherstellung von Treu und Glauben, 

Eindämmen der Begehrlichkeiten, Förderung der Gebärfreude: Alles, 

was bereits entglitten und entwichen war, ist mit strengen Gesetzen zu 

festigen. 

(24) Unumgänglich war es bei einem solchen Bürgerkrieg, einem so 

glühenden Kampf des Wollens und der Waffen, dass die 

Erschütterung des Gemeinwesens unabhängig vom Ausgang des 

Krieges große Verluste an der Ausstattung seiner Würde und am 

Schutz seiner Beständigkeit erlitt; und dass beide Oberbefehlshaber 

viele Taten begingen im Waffenhemd, die beide in der Toga zu 

verhindern gewusst hätten. Diese Kriegswunden sind von dir jetzt 

allesamt zu heilen, die außer dir niemand ärztlich behandeln kann. 

(25) Daher habe ich auch jenes allervortrefflichste und von tiefster 

Weisheit geprägte Bonmot von dir nur widerstrebend gehört: „Lange 

genug war mein Leben mit Blick auf Biologie und Ruhm.“ Genug, 

wenn du meinst, vielleicht mit Blick auf die Biologie, ich füge sogar 

noch hinzu, wenn dir das beliebt, mit Blick auf den Ruhm; doch was 

am wichtigsten ist, für dein Vaterland gewiss nicht lange genug. Gib 

deshalb bitteschön diese Gelehrtenabgeklärtheit in der 

Geringschätzung des Todes auf: Strebe nicht auf unser Risiko nach 

Weisheit! Oftmals nämlich dringt nämlich an mein Ohr die Kunde 

von deinem allzu häufig getätigten Ausspruch, dein Leben sei auch 

für dich selbst lang genug gewesen. Das will ich glauben. Doch nur 



publicam res tuae gestae complexae sunt: tantum abes 

a perfectione maximorum operum, ut fundamenta 

nondum quae cogitas ieceris. Hic tu modum vitae tuae 

non salute rei publicae, sed aequitate animi definies?  

 

 

Quid, si istud ne gloriae tuae quidem satis est? cuius te 

esse avidissimum, quamvis sis sapiens, non negabis. 

dann würde ich mir das anhören, wenn du nur für dich allein lebtest 

oder gar nur für dich allein geboren wärest. Das Wohlergehen aller 

Bürger und die Gesamtheit des Gemeinwesens haben deine Taten 

umschlungen: So viel fehlt dir zur Vollendung deiner Hauptwerke, 

dass du noch nicht einmal die Fundamente des Beabsichtigten 

errichtet hast: Und da willst du die Grenze deines Lebens nicht nach 

dem Gemeinwohl, sondern nach deiner Gemütsruhe festlegen?  

Was wäre denn, wenn das Bisherige noch nicht einmal für deinen 

Ruhm genug wäre? Und dass der das höchste Ziel deines Strebens ist, 

so weise du auch bist, wirst du nicht leugnen. 

 

II. Caesars Diktatur im Spiegel von Ciceros Briefen vom Dezember 45 
 

1) Cic. ad Att. 13,52 

 

<CICERO ATTICO SAL.>  

O hospitem mihi tam gravem ¢metamšlhton! fuit enim periucunde. sed cum secundis 

Saturnalibus ad Philippum vesperi venisset, villa ita completa a militibus est ut vix triclinium ubi 

cenaturus ipse Caesar esset vacaret; quippe hominum ci ci. sane sum commotus quid futurum 

esset postridie; at mihi Barba Cassius subvenit, custodes dedit.  castra in agro, villa defensa est. 

ille tertiis Saturnalibus apud  

Philippum ad H. vii, nec quemquam admisit; rationes, opinor, cum Balbo. inde ambulavit in 

litore. post H. viii in balneum. tum audivit de Mamurra, vultum non mutavit. unctus est, accubuit. 

™metik¾n agebat; itaque et edit et bibit ¢deîs et iucunde, opipare sane et apparate nec id solum 

sed  

                    'bene cocto et  

                    condito, sermone bono et, si quaeris, libenter.'  

praeterea tribus tricliniis accepti oƒ perˆ aÙtÕn valde copiose. libertis minus lautis servisque 

nihil defuit. nam lautiores eleganter accepi. quid multa? homines visi sumus. hospes tamen non 

is cui diceres 'amabo te, eodem ad me cum revertere.'  

semel satis est. spouda‹on oÙd�n in sermone, filÒloga multa. quid quaeris? delectatus est et 

libenter fuit. Puteolis se aiebat unum diem fore, alterum ad Baias.  

Habes hospitium sive ™pistaqme…an odiosam mihi, dixi, non molestam. ego paulisper hic, deinde 

in Tusculanum. Dolabellae villam cum praeteriret, omnis armatorum copia dextra sinistra ad 

equum nec usquam alibi. hoc ex Nicia.   
 

2) Cic. ad Fam. 7,30,1f. 

 

CICERO CURIO S. D.  

Ego vero iam te nec hortor nec rogo ut domum redeas; quin hinc ipse evolare cupio et aliquo 

pervenire  

                    'ubi nec Pelopidarum nomen nec facta audiam'.  

incredibile est quam turpiter mihi facere videar qui his rebus intersim. ne tu videris multo ante 

providisse quid impenderet tum cum hinc profugisti. quamquam haec etiam auditu acerba sunt, 

tamen audire tolerabilius est quam videre. in campo certe non fuisti cum hora secunda comitiis 

quaestori<i>s institutis sella Q. Maximi, quem illi consulem esse dicebant, posita esset; quo 

mortuo nuntiato sella sublata est. ille autem, qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata 

habuit, consulem hora septima renuntiavit, qui usque ad Kal. Ian. esset quae erant futurae mane 

postridie. ita  

Caninio consule scito neminem prandisse. nihil tamen eo consule mali factum est; fuit enim 

mirifica vigilantia, qui suo toto consulatu somnum non viderit. haec tibi ridicula videntur; non 

enim ades. quae si videres, lacrimas non teneres. qui<d> si cetera scribam? sunt enim 

innumerabilia generis eiusdem. quae quidem ego non ferrem nisi me in philosophiae portum 

contulissem et nisi haberem socium studiorum meorum Atticum nostrum.  
 


