
Q2 L6 G1 (Schm) Ciceros Selbstdarstellung in Pro Sestio Januar/ Februar 2018 

 

 

Cicero beim Halten einer Rede. Entnommen: https://sites.google.com/site/marctullcicer/pictures (Zugriff: 

22.01.2018). 

Cic. Sest. 36: Exponam enim hodierno die omnem rationem facti et 

consilii mei 
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[36] Exponam
1
 enim hodierno

2
 die, iudices, omnem 

rationem
3
 facti et consilii mei, neque huic vestro 

tanto
4
 studio audiendi nec vero huic tantae

4
 multitu-

dini, quanta
4
 mea memoria

5
 numquam ullo in iudi-

cio fuit, deero
6
. Nam si ego in causa tam bona, tanto 

studio senatus, consensu
7
 tam incredibili bonorum

8
 

omnium, tam parato populo, tota denique Italia ad 

omnem contentionem
9
 expedita, cessi

10
 tribuni ple-

bis
11

, despicatissimi
12

 hominis, furori, contemptis-

simorum
13

 consulum levitatem
14

 audaciamque per-

timui
15

, nimium me timidum
16

, nullius animi, nul-

lius consilii fuisse confiteor
17

. 

1) exponere: darstellen, darlegen; 2) 

hodiernus, a, um:  hodie; 3) ratio, 

onis, f: Ursache, Motiv; 4) tantus … 

quantus: so viel … wie; 5) memoria, 

ae, f: Erinnerungsvermögen; 

 

 

 

6) deesse (+Dat.): jmd. enttäuschen; 7) 

consensus, us, m: Übereinstimmung; 8) 

boni, orum, m: die guten Bürger; 

9) contentio, onis, f: Kampf; 10) cede-

re, cedo, cessi, cessum (+Dat.): zu-

rückweichen vor; 11) tribunus plebis, i, 

m: Volkstribun (gemeint ist Clodius 

Pulcher); 12) despicatus, a, um: verach-

tet;  

13) contemnere, -temno, -tempsi, -

temptum: verachten; 14) levitas, atis, f: 

Charakterlosigkeit; 15) pertimescere: 

 timere; 16) timidus, a, um: ängstlich, 

furchtsam; 17) confiteri: eingestehen 

Am heutigen Tag nämlich werde ich, Richter, jedes Motiv meines Handelns und meines Plans 

darlegen und werde ich weder eure so große Mühe des Zuhörens noch aber diese so große 

Menge, wie groß mein Erinnerungsvermögen niemals in irgendeiner Gerichtsverhandlung 
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war, enttäuschen. 

Denn wenn ich in einer so großen Rechtsangelegenheit, bei einem so großen Interesse des 

Senats, bei einer so unglaublichen Übereinstimmung aller guten Bürger, bei einem so gut 

vorbereiteten Volk, nachdem schließlich ganz Italien zum jedem Kampf bereit gemacht wor-

den war, der Raserei des Volkstribuns Clodius Pulcher, des verachtenswertesten Menschen, 

gewichen bin, habe ich die Charakterlosigkeit und die Kühnheit der verachtenswertesten 

Konsuln gefürchtet und ich gestehe ein, dass ich allzu ängstlich ohne Mut und ohne Plan war. 

 

Cic. Sest. 45: Me propter salutem civium meorum dimicationem cae-

demque fugisse 
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[45] […] De quo
1
 te, te, inquam, patria, testor

2
 et 

vos, penates patriique dei
3
, me vestrarum se-

dum
4
 templorumque causa

5
, me propter salu-

tem meorum civium, quae mihi semper fuit 

mea carior vita, dimicationem
6
 caedemque 

fugisse. 

1) de quo (relative Verknüpfung): in dieser 

Beziehung; 2) testari: als Zeugen anrufen; 3) 

patriique dei: Götter Roms; 4) sedes, sedis, f: 

Wohnsitz; 5) causa (+Gen., nachgestellt): um 

… willen; 

 

6) dimicatio, onis, f: Entscheidungskampf; 

In dieser Beziehung rufe ich dich, dich, sage ich, Heimat, und euch, Penaten und Götter Roms 

als Zeugen an, dass ich um eurer Wohnsitze und Tempel willen, dass ich wegen des Wohls 

meiner Bürger, das mir immer teurer als das eigene Leben war, einen Entscheidungskampf 

und ein Blutbad vermieden habe. 
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Cic. Sest 45: Iecissem ipse me potius in profundum, ut ceteros conser-

varem 
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Etenim
1
 si mihi in aliqua nave

2
 cum meis 

amicis naviganti
3
 hoc, iudices, accidisset

4
,  

ut multi ex multis locis praedones
5
 

classibus
6
 eam navem se oppressuros

7
 

minitarentur
8
,  

nisi me unum sibi dedidissent, 

si id vectores
9
 negarent ac mecum simul inter-

ire
10

 quam me tradere
11

 hostibus mallent,  

iecissem
12

 ipse me potius in profundum
13

, 

ut ceteros conservarem
14

, 

quam illos mei
15

 tam cupidos
16

 non modo ad 

certam mortem, sed in magnum vitae 

discrimen
17

 adducerem. 

1) etenim:  enim; 2) navis, navis, f: 

Schiff 

3) navigare: segeln; 4) accidere, ut: 

geschehen, dass; 

5) praedo, onis, m: Seeräuber; 

 

6) classis, classis, f: Flotte; 7) oppri-

mere, opprimo, oppressi, oppressum: 

überfallen; 8) minitari: drohen; 

 

 

 

9) vector, oris, m: Schiffspassagier; 

 

10) interire: untergehen, umkommen; 

11) tradere: ausliefern 

12) iacere, iacio, ieci, iactum: werfen; 

13) profundum, i, n: Tiefe; 

14) conservare: bewahren, retten; 

 

15) mei: Gen. von ego; 16) cupidi: 

meine Anhänger 

 

 

17) vitae discrimen, inis, n: Lebens-

gefahr; 

 

Auch wenn mir, als ich mit meinen Freunden auf irgendeinem Schiff segelte, dies zugestoßen 

wäre, Richter, dass viele Seeräuber aus vielen Orten drohten, dieses Schiff zu überfallen, 

wenn die Schiffspassagerie mich nicht als einzigen ihnen [den Piraten] auslieferten, 

wenn sie [meine Freunde] dies verneinen würden und mit mir zugleich lieber umkommen als 

mich den Feinden übergeben wöllten, 

hätte ich mich lieber in die Tiefe gestürzt, um die übrigen zu retten, als jene meine Anhänger 

nicht nur zum sicheren Tod, sondern sogar in große Lebensgefahr zu bringen. 

 



Q2 L6 G1 (Schm) Ciceros Selbstdarstellung in Pro Sestio Januar/ Februar 2018 

 

Cic. Sest. 46: Depugnarem potius quam id unus pro omnibus suscipe-

rem ac subirem? 

Im Anschluss an die Beschreibung seiner Anhänger konkretisiert er seine persönliche Situati-

on, die ihm keine Alternative anbot als gegen Catilina und dessen Anhänger vorzugehen: 
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Cum vero in hanc rei publicae navem, [46] 

ereptis
1
 senatui gubernaculis

2
, fluitantem

3
 in 

alto
4
 tempestatibus seditionum

5
 ac discordia-

rum
6
, armatae

7
 tot classes, 

nisi ego essem unus deditus
8
, 

incursurae
9
 viderentur, 

cum proscriptio
10

, caedes
11

, direptio
12

 denunti-

aretur
13

, cum alii me suspicione periculi
14

 sui 

non defenderent, alii vetere
15

 odio bonorum 

incitarentur
16

, alii inviderent
17

, alii obstare
18

 

sibi me arbitrarentur, alii ulcisci
19

 dolorem 

aliquem suum vellent, alii rem ipsam publicam 

atque hunc bonorum statum
20

 otiumque o-

dissent et ob hasce causas tot tamque varias
21

 

me unum deposcerent
22

, 

depugnarem
23

 potius […] quam
24

 id, 

quod omnibus impendebat
25

, 

unus pro omnibus susciperem
26

 ac subirem
27

? 

1) eripere, eripio, eripui, ereptum: 

entreißen; 2) gubernaculum, i, n: 

Steuerruder; 3) fluitare: umhertrei-

ben; 4) in alto: auf hoher See; 5) 

seditio, onis, f: Aufstand; 6) dis-

cordia, ae, f: Uneinigkeit; 7) ar-

matus, a, um: bewaffnet; 

 

8) dedere, dedo, dedidi, deditum: 

ausliefern; 

9) incurrere, incurro, incurri, incur-

sum: auf etwas stürzen; 

10) proscriptio, onis, f: Ächtung; 11) 

caedis, caedis, f: Blutblad; 12) direp-

tio, onis, f: Plünderung; 13) denunti-

are: androhen; 14) suspicio periculi: 

 timor periculi; 15) vetus, veteris: 

alt; 

 

16) incitare: anstacheln; 17) invide-

re: beneiden; 18) obstare: im Wege 

stehen; 19) ulcisici: rächen; 

 

 

 

20) status, us, m: feste Stellung; 

Sicherung;  

21) ob hasce causas tot tamque 

varias: aus diesen vielen so ver-

schiedenen Gründen; 22) deposcere 

(+Akk.): jemandes Auslieferung ver-

langen; 23) depugnare: auf Leben 

und Tod kämpfen; 24) potius … 

quam: lieber … als; 

25) impendere: drohend bevorste-

hen; 26) suscipere: erdulden; 27) 

subire: auf sich nehmen; 

Weil es aber schien, dass sich so viele bewaffnete Flotten auf dieses Schiff des Staates stürz-

ten, das auf hoher See zu Zeiten von Aufständen und Uneinigkeiten umhertrieb, nachdem dem 

Senat die Steuerruder entrissen worden waren, wenn nicht ich als einziger ausgeliefert wor-

den wäre, 
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weil Ächtung, Plünderung und Blutbad verkündet wurden, weil einige mich aus Furcht vor 

ihrer eigenen Gefahr nicht verteidigten, andere durch den alten Hass der guten [Bürger] an-

gestachelt wurden, andere [mich] beneideten, andere glaubten, dass ich ihnen im Wege stehe, 

andere ihren alten Schmerz rächen wollten, andere den Staat selbst und die feste Stellung der 

guten [Bürger] sowie die Ruhe hassten und aus diesen vielen so verschiedenen Gründen mei-

ne alleinige Auslieferung verlangten, 

sollte ich da lieber auf Leben und Tod kämpfen als dieses, dass allen drohend bevorstand, als 

einziger für alle erdulden und auf mich nehmen? 
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Cic. Sest. 47: An mihi ipsi fuit mors aequo animo oppetenda? 

Im Zuge dieser Erörterung lässt Cicero das Publikum an sehr persönlichen Entscheidungen 

teilhaben, warum er unmittelbar vor Verabschiedung der lex Clodia ins Exil nach Dyrr-

hachion bzw. Thessaloniki ging: 
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[47] […] An mihi ipsi
1
, ut quidam putant, 

fuit mors
2
 aequo

3
 animo oppetenda

2
? 

Quid? Tum mortemne fugiebam? An erat 

res ulla, quam
4
 mihi

5
 magis optandam 

putarem
4
? Aut ego illas res tantas

6
 in tanta 

improborum multitudine cum
7
 gerebam

8
, 

non mihi mors, non exsilium ob oculos 

versabatur
9
? Non haec denique a me tum 

tamquam fata
10

 in ipsa re gerenda caneban-

tur
11

? 

1) mihi ipsi: Dativus auctoris zur Gerundivkonstruk-

tion; 2) mortem oppetere: den Tod auf sich nehmen; 

3) aequus, a, um: gelassen, entspannt; 4) res ulla, 

quam … putarem: Konsekutivischer Nebensinn des 

Relativsatzes  … irgendeine Sache, die so beschaf-

fen war, dass ich von ihr glaubte, … 5) mihi: Da-

tivus auctoris zur Gerundivkonstruktion; 

6) res tanta: gemeint sind sein Konsulat und die 

Niederschlagung der Verschwörung um Catilina; 7) 

cum: hier: Konjunktion; 8) gerere: ausführen, ver-

richten; 

9) ob oculos versari: vor Augen schweben; 

 

10) fata, orum, n: abwendbare Schicksalsfügungen; 

11) canere: prophezeien; 

 

Oder musste ich etwa selbst, wie manche glauben, den Tod mit entspanntem Gemüt auf mich 

nehmen? Was? Bin ich damals etwa dem Tod entflohen? Oder gab es irgendeine Sache, die 

so beschaffen war, dass ich von ihr glaubte, sie müsse mehr von mir erwünscht werden? Oder 

als ich jene so große Angelegenheiten bei einer so großen Menge schändlicher [Bürger] aus-

führte, schwebte mir da nicht der Tod, nicht die Verbannung vor Augen? Wurden schließlich 

damals nicht von mir diese abwendbaren Schicksalsfügungen bei der Ausführung der Angele-

genheit prophezeit? 
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Foto von Filmlegende James Dean. Entnommen: 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Dean#/media/File:James_Dean_in_Rebel_Without_a_Cause.jpg (Zugriff: 

11.02.2018). 

Cic. Sest. 47: Nesciebam vitae brevem esse cursum, gloriae sempiter-

num? 

Weiterhin kommt Cicero darauf zu sprechen, welche Bedeutung er einem Tod beimisst: 

1 

2 
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4 
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11 

An
1
 erat mihi in tanto luctu

2
 meorum

3
, tanta disiunc-

tione
4
, tanta acerbitate

5
, tanta spoliatione

6
 omnium 

rerum, quas mihi aut natura aut fortuna dederat, vita 

retinenda
7
? Tam eram rudis

8
, tam ignarus rerum, tam 

expers
9
 consilii aut ingenii

10
? Nihil audieram, nihil vi-

deram, nihil ipse legendo quaerendoque cognoveram? 

Nesciebam vitae brevem esse cursum
11

, gloriae semp-

iternum
12

? Cum esset omnibus definita mors, 

optandum esse
13

, ut vita, quae necessitati deberetur, 

patriae potius donata quam reservata naturae
14

 vide-

retur? 

1) an: oder etwa; 2) luctus, us, m: 

Trauer; 3) mei, meorum, m: die 

Meinigen; 4) disiunctio, onis, f: 

Trennung; 5) acerbitas, atis, f: 

Traurig-, Bitterkeit; 6) spoliatio, 

onis, f:  spoliare; 

7) retinere: behalten, bewahren; 8) 

rudis, e: ungebildet, roh; 9) expers, 

tis (+Gen.): frei von; 10) ingenium, 

i, n: Verstand; 

 

 

11) cursus, us, m: Lauf; 12) sempi-

ternus, a, um:  aeternus; 

13) optandum esse, ut: wusste ich 

etwa nicht, dass es wünschenswert 

ist, dass …; 

14) reservare naturae: dem natür-

lichen Ende vorbehalten; 
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Oder musste etwa bei einer so großen Trauer um die Meinigen, bei einer so großen Tren-

nung, bei einer so großen Bitterkeit, bei einer so großen Plünderung aller Dinge, die mir ent-

weder die Natur oder das Schicksal gegeben hatte, das Leben von mir erhalten werden? War 

ich so ungebildet, so unkundig der Dinge, so frei von Plan und Verstand? Hatte ich nichts 

gehört, hatte ich nichts gesehen, hatte ich selbst beim Lesen und Fragen nichts wahrgenom-

men? Wusste ich nicht, dass dem Leben ein kurzer Lauf [bestimmt] ist und dem Ruhm ein 

ewiger? Weil allen der Tod bestimmt ist, wusste ich etwa nicht, dass es wünschenswert ist, 

dass es scheint, dass das Leben, weil es einer Notlage verdankt wurde, eher der Heimat geop-

fert wurde als dem natürlichen Ende vorbehalten blieb? 

 

 


