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De ira I 

(1) Bitte Novatus‘, darzustellen, wie sich ira  besänftigen lässt (quemadmodum posset ira 

leniri);  ira ist  ein vorübergehender Wahnsinn (iram dixerunt brevem insaniam) 

(2) ira  verursacht Morde und Kriege mit unzähligen Toten  

(3) ira verlangt nach Rache; Tiere empfinden keinen Zorn, nur Triebe (impetus) 

(4) Abgrenzung von Jähzorn (iracundia) und Nörgelei; verschiedene Äußerungsformen 

(z.B. Geschrei, Handgreiflichkeit, Klagen) 

(5) ira ist zerstörerisch <-> Mensch erstrebt naturgemäß (secundum naturam) 

Gemeinschaft und Wohltaten 

(6) wenn Strafen notwendig sind, sollen sie aus vernünftigen Gründen erfolgen 

(7) ira nützt nicht und kann auch nicht  in Maßen zugelassen werden  

(8) ira muss, solange sie noch kontrollierbar ist, unterdrückt werden 

(9)  ira macht nicht mutiger, denn Affekte wirken nicht konstruktiv 

(10) Vernunft ist nicht auf Affekte angewiesen 

(11) im Krieg ist Selbstbeherrschung anstatt ira notwendig - exemplum: Scipio 

(12) geschieht  der Familie Unrecht, folgt Rache aus Pflichtgefühl und nicht im Affekt 

(13)  ira ist kein Gut, sondern schädliches Übermaß, zeigt sich bei schwachen Menschen  

(14) ein guter Mensch begegnet  auch „Sündern“ gütig und versucht sie zu bessern 

(15) unverbesserliche Personen müssen aus Vernunftgründen beseitigt werden 

(16) Strafe als „Heilmittel“: abgestuft nach Schwere des Verbrechens  

(17) der Mensch ist nicht auf unberechenbare Affekte angewiesen, da er Vernunft besitzt 

(18) ira  lässt Menschen übereilt, ungerecht und aus nichtigen Gründen urteilen 

(19) iracundia führt zu Selbstschädigung; Urteile sollen nur durch Vernunft motiviert sein 

(20) ira hat nichts Erhabenes, sondern ist wechselhaft, unmenschlich und führt zu 

Selbstüberschätzung 

(21) nur virtus ist erhaben, weil sie mit Güte verbunden ist 
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Seneca: De ira I, 18 

Ratio utrique parti tempus dat; deinde advocationem et sibi petit, ut excutiendae veritati 

spatium habeat: ira festinat. Ratio id iudicare vult, quod aequum est: ira id aequum videri 

vult, quod iudicavit. Ratio nihil praeter ipsum, de quo agitur, spectat: ira vanis et extra 

causam obversantibus commovetur. Vultus illam securior, vox clarior, sermo liberior, cultus 

delicatior, advocatio ambitiosior, favor popularis exasperant; saepe infesta patrono reum 

damnat; etiam si ingeritur oculis veritas, amat et tuetur errorem; coargui non vult et in male 

coeptis honestior illi pertinacia videtur quam paenitentia. 

Cn. Piso fuit memoria nostra vir a multis vitiis integer, sed pravus et, cui placebat pro 

constantia rigor. Is cum iratus duci iussisset eum, qui ex commeatu sine commilitone 

redierat, quasi interfecisset, quem non exhibebat, roganti tempus aliquod ad conquirendum 

non dedit. Damnatus extra vallum productus est et iam cervicem porrigebat, cum subito 

apparuit ille commilito, qui occisus videbatur. Tunc centurio supplicio praepositus condere 

gladium speculatorem iubet, damnatum ad Pisonem reducit redditurus Pisoni innocentiam: 

nam militi fortuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur complexi alter alterum cum 

magno gaudio castrorum commilitones. Conscendit tribunal furens Piso ac iubet duci 

utrumque, et eum militem, qui non occiderat, et eum, qui non perierat. 

Quid hoc indignius? Quia unus innocens apparuerat, duo peribant. Piso adiecit et tertium. 

Nam ipsum centurionem, qui damantum reduxerat, duci iussit. Constituti sunt in eodem illo 

loco perituri tres ob unius innocentiam. O quam sollers est iracundia ad fingendas causas 

furoris! “Te”, inquit, “duci iubeo, quia damnatus es; te, quia causa damnationis commilitoni 

fuisti; te, quia iussus occidere imperatori non paruisti.” Excogitavit, quemadmodum tria 

crimina faceret, quia nullum invenerat. 

 

Tacitus: Annales II, 43 

Tiberius […] praefeceratque Cn. Pisonem, 

ingenio violentum et obsequii ignarum, 

insita ferocia a patre Pisone […]  

 

 

Tiberius [hatte] als Statthalter Cn. Piso 

eingesetzt, einen Mann von gewalttätigem 

Wesen und ohne jeden Sinn für 

Unterordnung, der den Trotz von seinem 

Vater Piso geerbt hatte; […] 

Seneca: De clementia I, 3 

In hac tanta facultate rerum  

non ira me ad iniqua supplicia conpulit,  

non iuuenilis impetus,non temeritas 

hominum et contumacia, quae saepe 

tranquillissimis quoque pectoribus 

patientiam extorsit, non ipsa ostentandae 

per terrores potentiae dira, sed frequens 

magnis imperiis gloria.  

Bei dieser umfassenden Vollmacht 

hat nicht Zorn mich zu ungerechten 

Hinrichtungen getrieben, nicht jugendliches 

Ungestüm, nicht Leichtsinn der Menschen 

und Widersetzlichkeit, die oft auch den 

ruhigsten Menschen die Geduld entwindet, 

nicht der einfach grausige, aber bei großen 

Befugnissen häufige Ehrgeiz, die eigene 

Macht durch Schrecken zu beweisen. 

 


