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Zum Geleit
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischen zwei Landestagen ergibt sich gleichwohl
ein Blick zurück als auch der Blick in die Zukunft, in diesem Falle – geographisch
gesehen – in den Süden und Norden Niedersachsens. Während wir den professionell
organisierten Landestag in Braunschweig noch in guter Erinnerung haben, wecken
die Vorbereitungen des diesjährigen Landestages mit griechischem Schwerpunkt
am 28.10.2016 in Aurich schon wieder große Erwartungen. Das Rahmenprogramm
und Hinweise zum organisatorischen Ablauf finden Sie hier in den MITTEILUNGEN.
Bitte beachten Sie: Wie in den vergangenen Jahren wird auch der Landestag 2016
Themen für Kolleginnen und Kollegen sowohl mit Griechisch- als auch mit LateinFakultas im Programm haben.
In den kommenden Wochen wird das Rerum Antiquarum Certamen wieder auf
seinen Höhepunkt zulaufen. Am 11. Juni werden die Absolventen des Colloquiums
in feierlichem Rahmen im Refektorium des Klosters Loccum ihre Arbeiten vorstellen
und voller Spannung auf die Verkündigung der Namen der Preisträger warten, die
in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen werden. Bei diesem
Highlight des Wettbewerbs wird es aber auch wehmütige Momente geben: Das
Rückgrat des RAC, Edgar Barwig, der nunmehr acht Wettbewerbsdurchgänge
mit Akribie und absoluter Verlässlichkeit für den NAV organisiert hat, hat für sich
beschlossen, den Staffelstab nun weiterzugeben an Gabriele Stammermann. Schon
an dieser Stelle möchte der Vorstand beiden danken: Edgar Barwig für seinen
unermüdlichen Einsatz für das RAC und Gabriele Stammermann für ihre Bereitschaft,
nun die Verantwortung für unseren Wettbewerb zu übernehmen.
Das RAC ist seit langen Jahren ein wichtiger Baustein in der Begabtenförderung
des NAV. Sein dreiteiliger Wettbewerb stellt an die teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler Anforderungen auf sehr hohem Niveau. Aber auch für die beteiligten
Kolleginnen und Kollegen bedeutet jeder Wettbewerbsteilnehmer zusätzliches
Engagement und zeitlichen Einsatz aufgrund der Betreuung, der Korrekturen und
der schriftlichen Gutachten. Dafür danken wir Ihnen sehr, denn es ist in Zeiten der
allgemeinen Überlastung der Lehrkräfte an den Schulen keine Selbstverständlichkeit,
immer wieder ein Mehr zu leisten und damit die Qualität der Schulbildung zu
gewährleisten, für die eigentlich unser Dienstherr die erforderlichen personellen
Kapazitäten zur Verfügung stellen müsste, anstatt immer neue, zumeist nur marginal
mit dem Unterricht in Zusammenhang stehende Aufgaben auf die Lehrkräfte
abzuladen.
Eine im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung e.V. (VBE) von forsa Politikund Sozialforschung GmbH erstellte Studie zur Zufriedenheit von Lehrerinnen und
Lehrern mit ihrem Beruf, die am 11. Februar 2016 veröffentlicht wurde, zeichnet ein
klares Bild von der aktuellen Misere in der Bildungspolitik: Befragt nach einer Note

für die Schulpolitik des jeweiligen Bundeslandes ergab sich als Durchschnittsnote
4,0. Dieser Wert kommt u. a. dadurch zustande, dass 85 % der Befragten den Eindruck
haben, dass Politiker bei ihren Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht
ausreichend beachten. Daraus entsteht bei den befragten Kolleginnen und Kollegen
das Gefühl der Unzufriedenheit. Zudem empfinden es mehr als 60 Prozent als
belastend, dass außerunterrichtliche Aufgaben wie die Vor- und Nachbereitung
des Unterrichts, Korrekturen von Schülerarbeiten oder Fortbildungen und
Schulprogramm- und Lehrplanarbeit nicht realistisch als Arbeitszeit berechnet
werden (66 %).
In diesem Zusammenhang weise ich auf die Online-Petition des Niedersächsischen
Philologenverbandes hin und bitte Sie um rege Teilnahme: www.40-StundenWoche-auch-fuer-Lehrer.de
Die Schulreform nimmt ihren Weg nun auch langsam in die Richtung, die für
unsere Fächer von Bedeutung sein wird. Mitte März endete die zweite Anhörung
der untergesetzlichen Regelungen zur VO-GO und AVO-GOBAK sowie zu den dazu
ergänzenden Bestimmungen, in denen u. a. auch die Latina geregelt werden. Die
Stellungnahme des NAV ist auf unserer Homepage veröffentlicht. Auf der LATEINSeite unserer Homepage finden Sie eine Übersicht über die künftigen Stundentafeln
und Latinumsabschlüsse in den jeweiligen Latein-Lehrgängen.
Ab Sommer werden dann auch die Kerncurricula für Latein und Griechisch überarbeitet.
Es steht zu erwarten, dass dann die Kompetenzen für den Lateinunterricht ab Klasse
8 (Latein als dritte Fremdsprache) getrennt von dem Unterricht ab Klasse 6 (bzw. ab
Klasse 5) beschrieben werden. Als dritte Fremdsprache wird der Lateinunterricht in
den Klassen 8-10 vierstündig zu erteilen sein und am Ende der künftigen Klasse 11
(Einführungsphase) zum Kleinen Latinum führen.
Eine große Herausforderung wird auf die Kommissionen bei der Bearbeitung der KC
II zukommen, wenn sie die Kompetenzanforderungen der Leitthemen für die künftig
dreistündigen gA-Kurse und die fünfstündigen eA-Kurse formulieren müssen. Viele
Schulen sind inzwischen aufgrund geringer Schülerzahlen darauf angewiesen, in
Kursen auf erhöhtem Niveau auch gA-Schüler zu unterrichten und das bisweilen
auch im Jahrgangsübergriff. Im bisherigen grundsätzlich vierstündigen Unterricht
war das mit vergleichsweise geringem Aufwand machbar.
Sie sehen, es werden auch im Detail wieder etliche Veränderungen auf uns
zukommen, die von uns verantwortungsbewusste Planungsarbeit im Interesse
unserer Schülerinnen und Schüler und unserer Fächer verlangen!
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Engagement und wünsche Ihnen gute
Entscheidungen bei der Ausgestaltung des Sprachenangebots an Ihren Schulen.

S tefan G ieseke
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Programm des Landestages mit Schwerpunkt
„Griechisch“ 28. Oktober 2016, Gymnasium Ulricianum,
Aurich

ca. 10.20 Uhr
ab 10.45 Uhr

Abfahrt Shuttle-Bus Leer (Hbf.) - Gymnasium Ulricianum, Aurich
Anmeldung im Kongressbüro

11.15 Uhr
Musikbeitrag des Gymnasiums Ulricianum
11.20 Uhr
Eröffnung der Landestagung durch den Vorsitzenden des NAV,
		StD Stefan Gieseke
11.30 Uhr
Begrüßung und Grußworte
12.00 Uhr
Musikbeitrag des Gymnasiums Ulricianum
12.10 Uhr
Was ist poetisches Sprechen? - „Kommunikation und 		
		
Weltbezug in der griechischen und römischen Dichtung“
		
Prof. Dr. Gerrit Kloss, Heidelberg
13.15 Uhr
Mittagspause
14.00 Uhr
Arbeitskreise I
15.00 Uhr
Kaffeepause & Möglichkeit zur Sondierung der Angebote der
		Verlage
15.30 Uhr
Arbeitskreise II
16.15 Uhr
Ende des Landestages
ca. 16.30 Uhr

Abfahrt Shuttle-Bus Gymnasium Ulricianum, Aurich - Leer (Hbf.)

Zur Planung des Shuttle-Angebotes (kostenfrei) und Mittagsverpflegung (7,- Euro)
bitten wir Sie, sich über unsere NAV-Homepage (www.navonline.de) anzumelden.
Der Besuch des Landestages ist für Mitglieder des NAV kostenfrei.
Nicht-Mitglieder erhalten bei Abschluss einer einjährigen, kostenfreien
Probemitgliedschaft Zutritt zu den Veranstaltungen des Landestages.
Adresse: Gymnasium Ulricianum, Von-Jhering-Straße 15, 26603 Aurich

S ören C onrad
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Vom Kampf um die Freiheit. Demosthenes’ und Ciceros
„Philippische Reden“
Im Selbstverständnis des modernen Verfassungsdenkens, aber auch in der
Gestaltung des individuellen Lebens steht der Begriff der Freiheit, kollektiver wie
individueller, ganz weit vorne. In unserer europäischen bzw. westlichen Tradition, in
der er besonders emphatisch vertreten und geradezu als kennzeichnendes Merkmal
angesehen wird, leitet er sich aus der klassischen Antike her: Die Griechen haben
im Kampf gegen die Tyrannei die demokratische Freiheit begründet und diese
ihre Freiheit gegen die Weltmacht der Perser verteidigt. Die Römer haben die freie
Republik hochgehalten und – trotz ihrer Kaiserzeit – allen nicht-monarchischen
Ordnungen damit den Namen vererbt. Das kann man täglich hören oder lesen.
Deshalb mag es sich lohnen, einmal genauer hinzuschauen, was es für Griechen
oder Römer konkret bedeutete, wenn es um die Freiheit ging. Worin bestand sie?
Was machte sie aus? Und wie bewahrte man sie, nicht zuletzt gerade dann, wenn
sie besonders gefährdet war? Fragen, die angesichts unserer eigenen Freiheitsliebe
nicht nur für Griechen und Römer wesentlich waren!
Wir können von Glück sagen, dass uns aus der Antike zahlreiche Texte erhalten
sind, die über die hiermit aufgeworfenen Fragen Auskunft geben. Aus diesen ragen
Reden heraus, die schon in der Antike unter einem gemeinsamen Namen überliefert
wurden, weil die späteren auf die älteren dadurch Bezug nahmen: Philippische
Reden. Sie verkörperten dann sogar – als Philippika – geradezu metonymisch eine
Rede von besonders scharfer Polemik. Ursprünglich handelte es sich um Reden
der Politiker Demosthenes und Cicero, die in ganz konkreten und heute noch
rekonstruierbaren Situationen gehalten wurden. Wenn wir sie gedanklich in diese
Situationen wieder zurückversetzen – und das soll hier geschehen –, geben sie
uns einen unmittelbaren Einblick in das gerade skizzierte antike Freiheitsdenken.
Das erlaubt dann einen Bezug auf unsere Vorstellungen, der über die pauschalen
Bemerkungen im vorangehenden Absatz hinausgeht.
Es sind vor allem drei Elemente der Reden, die diese Möglichkeiten eröffnen. Sie
sind – erstens – in markanten Situationen der Entscheidung gehalten. Es ging jeweils
ums Ganze; die Freiheit war gefährdet oder schon fast verloren bzw. erst mühsam
wieder zu gewinnen. Für die Alternative hatten die Menschen der Antike sogleich ein
plastisches Gegenbild unmittelbar vor Augen: die Sklaverei, die ja in Griechenland
und Rom zum alltäglichen Leben gehörte und mit der jeder und jede persönlich
in irgendeiner Weise konfrontiert war. Bei den Rednern selber handelte es sich –
zweitens – um erfolgreiche und mit allen Wasser gewaschene Spitzenpolitiker, mit
hoher Erfahrung und tiefem Einblick in die Modalitäten politischen Denkens und
Agierens.
Zum dritten bedienten sich beide einer seinerzeit geläufigen Präsentation. Sie
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beherrschten die Klaviatur einer professionalisierten Rhetorik perfekt. Was sie zum
Ausdruck bringen wollten, im Ton und im Argument, war auf höchstmögliche
Wirkung und damit auch auf besondere Deutlichkeit angelegt. Das lag in der
Intention der Redner, und die gilt es auch zu durchschauen. Zugleich stellen sich
die Reden des zweiten Politikers, Ciceros, durch die zunächst geradezu spielerische
Benennung als „Philippische“ in eine Linie mit denen des ersten, Demosthenes. Der
wird dadurch zu einem Vorgänger. Auch diesen Bezügen hat man nachzuspüren.
Die Texte erlauben also einerseits einen tiefen Einblick in die realpolitischen
Gegebenheiten in für Freiheit entscheidenden Konstellationen aus Sicht von
Protagonisten. Sie gehören zum anderen in einen gemeinsamen Bezugsrahmen, der
in der späteren Version explizit hergestellt wird. Es geht um politische Gemeinschaften,
(hier Athen, dort Rom), die sich selbst nach eigenen Regeln organisieren, zwar im
einzelnen unterschiedlich, aber doch so, dass die Beteiligten ihre Freiheit gerade
darin sahen, dass Sie ihre inneren Angelegenheiten eigenständig und nach eigenen
Standards regelten. Da wir hier schon eine gemeinsame Linie zu unserem politischen
Selbstverständnis finden und da wir die angesprochenen Grundsätze – bei allen
Differenzen im einzelnen – teilen, liegt es nahe, eine Brücke auch in unsere Zeit und
Kultur zu schlagen,
Im Folgenden geht es darum allerdings darum, den Reden selbst mit ihren
Argumentationen möglichst nahe zu kommen, einschließlich der jeweiligen
Kontexte. Der Autor dieser Zeilen weiß aus Erfahrung, dass sich die angesprochenen
Brückenschläge dann geradezu von allein ergeben. Nicht zuletzt das macht den
didaktischen Wert vieler ‚klassischer’ Werke aus. Wie in der mündlichen Version des
Vortrags entfalte ich meine Beobachtungen unmittelbar aus besonders signifikanten
Texten, nachdem ich die jeweilige Gesamtkonstellation (Athen in der Mitte des 4.
Jahrhunderts v. Chr. und Rom nach Caesars Ermordung) kurz skizziert habe. Die
Interpretation der ausdruckstarken Zeugnisse durch die Leser soll im Vordergrund
stehen, meine knappen Bemerkungen unterstreichen nur die aus meiner Sicht
wichtigsten Gesichtspunkte dafür. Die Vorlage solcher Texte (aus, sagen wir,
pragmatischen Gründen gebe ich die Demosthenes-Zitate auf Deutsch, in eigener
Übersetzung) mag auch die Arbeit im Unterricht erleichtern – nicht nur in dem in
den Alten Sprachen.

1. Der Kampf gegen Philipp von Makedonien und die Freiheit der
Athener
Die ständigen und blutigen Kriege, die die Griechen im 5. und im 4. Jahrhundert um
die Vormacht in Hellas führten und in denen Athen fast ständig zu den Protagonisten
gehörte, hatten im Jahre 362 v. Chr. mit der unentschieden endenden Schacht von
Mantineia zu einem chaotischen Zustand von Unsicherheit und Erschöpfung geführt,
der nicht zuletzt die traditionellen Großmächte Athen, Sparta und Theben getroffen
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hatte. Dieses Machvakuum nutzte eine bisher verachtete, von den Griechen nicht
wirklich als ihresgleichen eingestufte und eher rückständige Stammesföderation
im Norden, die Makedonen. Unter Führung eines energischen Königs, Philipps
II. (er hatte selbst noch als Jugendlicher einige Jahre lang als Geisel in Theben
zubringen müssen), wurde sie im Inneren reorganisiert und gleichzeitig schon nach
außen militärisch-politisch offensiv. Philipp übernahm u.a. auch die Kontrolle über
griechische Städte im Norden, besonders über das mächtige Olynth, das er dem
Erdboden gleich machte (348), und in Thessalien. Unter Ausnutzung griechischer
Konflikte um das Heiligtum von Delphi und seine Schätze (so genannter Dritter
Heiliger Krieg, 356-346) schuf er sich eine dominante Position in Mittelgriechenland
und war schließlich so mächtig, dass er sich im Jahre 338 v. Chr., in der Schlacht von
Chaironeia, gegen eine griechische Allianz unter den beiden derzeit bedeutendsten
Mächten, Athen und Theben, durchsetzen konnte. Nach athenischer Vorstellung
bedeutete das definitiv den Verlust der Freiheit und ganz konkret die „Sklaverei“.
Philipps Aufstieg wurde dadurch gefördert, dass er lange – als Herrscher über eine
wenig respektierte‚Truppe’ – unterschätzt wurde. Einer der ersten, der schon frühzeitig
die von ihm ausgehende Bedrohung erkannte, war der Athener Demosthenes,
ein hochbegabter und wohltrainierter Rhetor, der sich schon früh der politischen
Aktivität verschrieben hatte. Die Reden, mit denen er seine Mitbürger auf die Gefahr
aus dem Norden aufmerksam machte, wurden schon früh „Philippische Reden“
genannt und entsprechend durchgezählt. In ihrer Nähe stehen andere Reden mit
ähnlichem Tenor, vor allem die „Olynthischen Reden“, die angesichts der Bedrohung
dieser Stadt gehalten wurden. Die 1. Philippika gehört in kriegerische Zeiten, deren
Bedeutung aber der großen Mehrheit der Athener nicht klar war. Die zweite wurde
in einer Friedenszeit gehalten, von der aber Demosthenes schon wusste, dass sie von
Philipp nur zur Erweiterung seiner Machtbasis genutzt wurde, während die dritte
Rede bereits dem Aufbau einer griechischen Allianz gegen den makedonischen
König diente, die teilweise auch gelang.
Die folgende Aufstellung korreliert die allgemeine Entwicklung mit den Reden
des Demosthenes. Für die Details der jeweiligen Konstellationen, die hier aus
Platzgründen nicht näher ausgeführt werden können, sei besonders auf G.A.
Lehmanns Demosthenes-Buch verwiesen, das die derzeit beste greifbare Darstellung
bietet:1

1
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Gustav Adolf Lehmann, Demosthenes von Athen. Ein Leben für die Freiheit. Biographie, München (Beck) 2004;
vgl. jetzt auch Wolfgang Will, Demosthenes, Darmstadt (Primus) 2013.

Konstellationen				Philippische Reden
Hegemonialkriege			Demosthenes (384-322)
362 		
Mantineia		
357-55		
Bundesgenossenkrieg
356-346		
3. Heiliger Krieg		
351
1. Philippische Rede (oratio 4)
348 		
Olynth erobert		
349/8 1.-3. Olynthische Rede (or. 1-3)
346		
Philokrates-Frieden
346
Friedensrede (5)
344/3		
Kontrolle Thessaliens
344
2. Philippische Rede (6)
					343
Chersonnesos-Rede (8)
					341
3. Philippische Rede (9)
340-338		
4. Heiliger Krieg
338		
Chaironeia		
Weitere Reden unecht: Halonnesos					
Rede (7); 4. Philippische Rede (10);
338/7		
Korinthischer Bund
Brief Philipps (12) und Antwort darauf
					(11).				
323/2		Lamischer Krieg			

1.1. Die Logik der Macht: Freiheit als Handlungsspielraum
„Wenn Philipp damals diese Einstellung gehabt hätte, es sei schwierig, gegen die
Athener Krieg zu führen, die so viele Festungen in seinem Gebiet besaßen, während
er ohne Verbündete war, hätte er nichts von dem gemacht, was er jetzt getan hat,
und er hätte nicht eine solche Macht erworben. Aber der wusste genau, ihr Athener,
dass alle diese Gebiete Kampfpreise sind, die bereit liegen, und dass von Natur aus
den Anwesenden die Güter der Abwesenden gehören und denen, die Mühen und
Gefahren auf sich nehmen, diejenigen derer, die sich nicht kümmern...Wenn ihr aber
eurer selbst Herr werden wollt, ...werdet ihr euch das Eurige wieder verschaffen,
wenn Gott will, und wieder bekommen, was ihr leichtfertig verspielt habt, und jenen
zur Rechenschaft ziehen.“ (4,5-7; vgl. auch 4,11.39.43.50)
Der Grundgedanke aller Argumentationen, die Demosthenes bietet, ist eine Logik
der Macht. Geradezu mathematisch lässt sich schließen, was politische Akteure
normalerweise tun. Sie versuchen ihre Position zu verbessern und jede Schwäche
des Gegners auszunutzen und ihn damit in letzter Konsequenz zu beherrschen:
für den Verlierer das Gegenteil von Freiheit. Es ist charakteristisch, dass diese Logik
der Macht, die gemeinhin als machiavellistisch bezeichnet wird, gerade in der
griechischen Kultur unter Praktikern wie Theoretikern des Politischen verbreitet
war. Die ‚klassische’ Position dazu, mit entsprechend markanten Passagen und
Formulierungen, findet sich bei Thukydides.2
Genau davon ist auch Demosthenes’ politisches Denken und Handeln geprägt. Daraus
2

Hans-Joachim Gehrke, Thukydides – Politik zwischen Realismus und Ethik, in: Ortwin Höffe (Hrsg.), Vernunft
oder Macht? Zum Verhältnis von Philosophie und Politik, Tübingen 2006, 29-40.
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resultiert eine für ihn wesentliche und grundlegende Einsicht. Sie steht gerade in der
Ersten Philippischen Rede im Vordergrund, die im Frühjahr 351 gehalten wurde und
den Athenern vor allem klar machen wollte, dass sie einen echten Handlungsbedarf
hätten. Das macht Demosthenes, indem er mit der erwähnten Logik operiert:
Angesichts des permanenten Rangelns um Vorteile und günstige Positionen besteht
Freiheit zunächst darin, dass man überhaupt ein Akteur bleibt, dass man also seinen
Handlungsspielraum wahrnimmt. Der „Sachzwang“, die „Alternativlosigkeit“ waren
keine Leitmotive für Demosthenes’ (und den griechischen) Begriff von Freiheit. Denn
gerade nach der Logik der Macht nutzte das ein anderer, und der brachte einen in
Abhängigkeit.

1.2. Freiheit und Ehre
„Was soll nun geschehen?! Ich glaube, es gibt für Freie keinen größeren Zwang
(anánkē) als die Scham (aischúnē) über ihr Verhalten. Oder, sagt mir, wollt ihr
herumgehen und fragen,‚Was gibt‘s Neues?“ Könnte es eine größere Neuigkeit geben,
als dass ein makedonischer Kerl gegen die Athener kämpft und die Angelegenheiten
der Griechen regelt?“ (4, 10).
„Wenn ihr aber nur einen Feldherrn und einen leeren Volksbeschluss und die
Hoffnungen der Rednertribüne aussendet, werdet ihr nichts von dem tun, was nötig
ist; eure Feinde jedoch werden auch auslachen und eure Verbündeten sterben aus
Furcht vor solchen Hilfssendungen.“ (4,45).
Die antiken Gesellschaften waren in ganz besonderem Maße ehrbewusst. Es ging
dabei primär um Ehre in einem äußerlichen Sinne: um Ansehen, Prestige, Geltung.
Wer bestimmten Erwartungen nicht genügte und Schaden an seinem Image nahm,
wurde verachtet. Das kam schon rein äußerlich darin zum Ausdruck, dass man in
auslachte. Frei-Sein war im Selbstverständnis des griechischen Polis-Bürgers mit
seiner kollektiven und individuellen Existenz genuin verbunden. Schon deshalb war
Freiheit, die ihn vom Sklaven unterschied, auch die Voraussetzung der Ehre. Sie nicht
adäquat unter Beweis zu stellen brachte Schande. Diese traf auch, wenn Freiheit sich
nicht effektiv zur Geltung brachte, also durch Handeln demonstriert wurde.

1.3. Freiheit vs. Tyrannis
„Niemals ist für politische Ordnungen (politeíai) der allzu enge Umgang mit Tyrannen
sicher“ (6,21)
„Die Natur der vernünftig Denkenden (eû phronoúntōn) hat in sich selbst ein
gemeinsames Schutzmittel, das für alle gut und heilsam ist, am meisten aber für die
Völker gegen die Tyrannen. Was ist das? Das Misstrauen (apistía). Dieses bewahrt, an
dieses haltet euch. Wenn ihr dieses bewahrt, werdet ihr nichts Schlimmes erleiden.
Wonach sucht ihr? Nach Freiheit. Und seht ihr nicht, dass Philipp schon Titel führt,
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die dieser entgegenstehen. Denn jeder König und Tyrann ist Feind der Freiheit und
Gegner der Gesetze.“ (6,24f.)
Demosthenes’ Zweite Philippische Rede ist in der spannungsreichen Zeit nach dem
Frieden des Philokrates (346) gehalten worden. Philipp versuchte, aus einer in Nordund teilweise schon in Mittelgriechenland dominierenden Position heraus auch auf
der Peloponnes politische Verbündete unter den dortigen Griechen zu gewinnen
(344). In dieser Situation akzentuiert Demosthenes gegenüber dem Demos von
Athen, aber auch mit einer beabsichtigten Außenwirkung vor allem zwei Aspekte.
Zunächst bezieht er sich auf ein zentrales Koordinatennetz der griechischen
Geschichte, den kardinalen Gegensatz zwischen Freiheit und Tyrannis. Dieser war das
politische Äquivalent zur Diskrepanz zwischen (persönlicher) Freiheit und Sklaverei,
wurde also auch entsprechend massiv wahrgenommen. Mit diesem Gegensatz
wird zugleich die Verbindung von Freiheit und Gesetz bzw., wie wir sagen würden,
die Freiheitlichkeit der politischen Ordnung („Verfassung“, politeia) akzentuiert:
Unfreiheit und Tyrannis sind per se auch widergesetzlich.
Darüber hinaus geht es um einen alle Griechen betreffenden, panhellenischen
Aspekt: Philipp stellt, vergleichbar mit dem persischen Großkönig der Zeit der
Perserkriege (480/79 v. Chr.), eine Bedrohung für alle Griechen dar (6,2). Der Logik der
Macht nach müssten sie sich also auch alle zusammenschließen – wie damals. Damit
kommt aber den Athenern eine besondere Verantwortung zu. Sie haben sich damals
besonders als Vorkämpfer griechischer Freiheit bewährt und sind dazu aufgerufen,
es wieder zu tun. Damit kommt ihnen eine Führungsrolle zu:
„Euren Vorfahren (den Athenern in der Konstellation der Perserkriege) wäre es
möglich gewesen, die übrigen Griechen zu beherrschen, so wie sie ihrerseits
dem Großkönig untertänig gewesen wären. Als Alexandros, der Vorfahre dieser
Makedonenkönige, in seiner Eigenschaft als Herold der Perser ihnen dies persönlich
unterbreitete, hörten sie sich diesen Vorschlag nicht nur nicht an, sondern zogen
es sogar vor, ihr Land zu verlassen und alles Erdenkliche auszuhalten. Und danach
vollbrachten sie Taten, die alle zu erzählen verlangen, aber niemand ihrem Verdienst
angemessen darstellen kann, weshalb auch ich das zu Recht übergehe; denn die
Leistungen unserer Vorfahren sind ja größer, als dass man sie mit Worten aussprechen
kann“ (6,11, vgl. 6,17)
Dieser panhellenische Gesichtspunkt wird in der Dritten Philippischen Rede zum
Leitmotiv. Sie wurde etwa im Mai 341 v. Chr. gehalten, als Philipps Hegemoniestreben
immer offensichtlicher wurde und Demosthenes entsprechend energischer um den
Aufbau einer Allianz griechischer Stadtstaaten gegen ihn hinarbeitete. In dieser
wäre Athen eine Führungsrolle zugekommen. Aber zunächst musste Demosthenes
sich gerade dort mit seiner antimakedonischen Politik durchsetzen, die prominente
und einflussreiche Gegner hatte. So gab es auch eine innenpolitische Front, die mit
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der außenpolitischen korrelierte. Beides markant zu parallelisieren ist ein zweites
Leitmotiv der Dritten Philippischen Rede.

1.4. Freiheit, Hegemonie und Herrschaft
„Ich sehe, dass alle Menschen, ihr als erste, diesem zugestanden habt, worum die
ganze übrige Zeit alle griechischen Kriege geführt wurden. Was ist das? Dass er
tut, was er will, und die Griechen einen nach dem anderen plündert und auszieht
und ihre Städte umstandslos versklavt. Demgegenüber wart ihr 73 Jahre die erste
Macht (prostátai) der Griechen, die Lakedaimonier 29, und auch die Thebaner waren
mächtig in diesen jüngsten Zeiten nach der Schlacht von Leuktra (371 v. Chr.). Aber
dennoch wurde dies weder euch noch den Thebanern noch den Lakedaimoniern
jemals von den Griechen zugestanden, weit gefehlt“ (9, 22f.)
Im Sinne der oben erwähnten Machtlogik wird ein Grundzug der griechischen
Geschichte, das permanente Streben nach Hegemonie und Herrschaft – damit aber
auch nach Unterdrückung anderer – durch bestimmte Mächte relativ nüchtern
konstatiert. Es erscheint damit in gewisser Weise sogar machtpolitisch legitimiert.
In der Tat liegt hierin eine besondere Problematik des griechischen Freiheitsbegriffs:
Die Gefahr, unterdrückt zu werden – individuell wie kollektiv –, lag so nahe,
Versklavung also drohte so konkret, dass man sich erst richtig frei fühlte, wenn man
selber herrschte: Frei war letztendlich der Tyrann.3 Vor diesem Hintergrund wird
Philipps entsprechendes Verhalten aber besonders dadurch problematisch, dass er
wie ein ‚Barbar’ auf die Seite der Sklaven gestellt wird: Wenn er gleichsam normale
griechische Politik macht, ist das pervers:
„Und eines wisst ihr fürwahr, dass alles, was die Griechen von uns oder den
Lakedaimoniern erduldet haben, ihnen als Unrecht von wahren Söhnen Griechenlands
zugefügt wurde, wie etwa wenn ein echter Sohn seine Angelegenheiten nicht gut
und recht verwaltet und deswegen Tadel und Klage verdient, aber man dennoch
nicht sagen darf, er sei kein Erbe und gehöre nicht dazu. Wenn aber ein Sklave oder
Bastard vernichtet oder befleckt, was ihm nicht gehört, wie viel schlimmer und
empörender müsste das, beim Herakles, allen erscheinen. Aber wenn es um Philipp
geht und alles, was er macht, dann denken sie nicht so, obwohl der doch nicht nur
kein Grieche ist und mit den Griechen nichts zu tun hat und nicht einmal als Barbar
aus einem Land stammt, das man mit Ehren nennen kann, sondern ein Miststück
(ólethros) aus Makedonien ist, von wo man früher nicht einmal einen anständigen
Sklaven bekam“ (9,30f.).

3
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Grundsätzlich hierzu Kurt Raaflaub, Die Entdeckung der Freiheit. Zur historischen Semantik und
Gesellschaftsgeschichte eines politischen Grundbegriffs der Griechen (Zetemata 37), München (Beck) 1985,
vgl. jetzt: ders., The Discovery of Freedom in Ancient Greece. First English Edition, revised and updated from the
German, Chicago-London (Chicago University Press) 2004.

1.5 Freiheit, Stasis und innere Gegner
„Früher hassten alle die, welche mit Geld korrumpiert waren und Griechenland
vernichten wollten...Und die Eintracht untereinander oder das Misstrauen gegen die
Tyrannen oder die Barbaren oder anderes dieser Art war nicht käuflich. Jetzt aber
wird alles dies wie auf dem Markt verkauft, und statt dessen wird eingeführt, was
Griechenland zerstört und krank macht. Was ist das? Missgunst, wenn einer etwas
bekommen hat; Gelächter, wenn er es zugibt; Hass, wenn ihm einer das vorwirft; und
alles andere, was sich aus der Bestechlichkeit ergibt“ (9,37f.).
Die Logik der Macht mit ihren extremen Zuspitzungen nach dem Freund-FeindSchema betrifft in Griechenland nicht nur die außenpolitischen Konflikte, sondern
mindestens ebenso sehr die internen. Politische Machtkämpfe im Inneren der
griechischen Staaten führten fast regelmäßig, jedenfalls häufig sehr schnell zu
Bürgerkriegen, die oft mit exzessiver Gewalt und hohem Vernichtungswillen
ausgetragen wurde. Dieses Phänomen, für das die Griechen den Begriff „Stasis“
gebrauchten, dieser „innere Krieg“, diese „absolute Geißel“4 war in der Polis geradezu
die Gegenseite zu der Gesetzlichkeit, eine radikale Zuspitzung der politischen
Kampfkonstellation und passend zu dem Streben nach Herrschaft und Tyrannis.
Der innere Gegner wurde schnell als gefährlicher Feind wahrgenommen, und
regelmäßig verquickten sich interne und äußere Kampfkonstellationen, so auch
hier: Wer eine andere außenpolitische Orientierung vertritt, hat prinzipiell Unrecht,
er ist korrupt, verräterisch, ein möglicher Kollaborateur. Ein solcher Verdacht, für den
man immer wieder empirische Belege fand (hier am Beispiel von Olynth), ließ sich
jederzeit in den internen Debatten ins Spiel führen, gerade wenn die Dinge sich zum
Kriege zuspitzten: Das war das Gegenteil von dem „Burgfrieden“, in dessen Zeichen
sich 1914 die deutsche Sozialdemokratie für die Kriegspolitik gewinnen ließ.
„Ihr müsst aber nicht nur ihn mit militärischen Mitteln abwehren, sondern mit klarem
Verstand und klarer Gesinnung die hassen, die bei euch zu seinen Gunsten reden,
und ihr müsst wohl bedenken, dass es nicht möglich ist, der äußeren Feinde der
Stadt Herr zu werden, bevor ihr nicht diejenigen in der Stadt gezüchtigt habt, die
ihnen zu Diensten sind (9,53)...Es gab in Olynth unter den aktiven Politiker solche,
die Philipps Leute waren und ihm alles zu Diensten taten, und solche, die das Beste
im Sinn hatten und darauf hinarbeiteten, dass ihre Mitbürger nicht versklavt wurden
(9,56)...Beim Zeus und beim Apollon, ich fürchte, dass auch ihr dies erleidet, wenn ihr
seht, dass auch durch Überlegung bei euch nichts mehr möglich ist. Doch mögen die
Dinge sich nie so entwickeln, ihr Athener. Denn dann ist Sterben tausendmal besser
als Philipp etwas zu Gefallen zu tun“ (9,65).
Hier stoßen wir auf einen weiteren‚Pferdefuß’neben der naheliegenden Identifizierung
4

„Un fléau absolu, un bouleversement de la cité“: Nicole Loraux, La tragédie d’Athènes. La politique entre l’ombre
et l’utopie, Paris (Seuil) 2005; s. hierzu vor allem Hans-Joachim Gehrke, Stasis. Untersuchungen zu den inneren
Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. (Vestigia 35), München (Beck) 1985.
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von Freisein und Herrschen: die massive Orientierung auf das Eigeninteresse, die
den Kompromiss mit der Gegenseite bis zur Unmöglichkeit erschwert. Statt sich –
gerade in Zeiten starker Bedrohung – um Solidarität im Inneren zu bemühen, fährt
man gegen den inneren Gegner schwerste Geschütze auf. Im Grunde grenzt man ihn
aus, mehrfach ist von Krankheit die Rede (9,12.39). Dieser politische Manichäismus
beherrscht auch Demosthenes’ Kampf um die Freiheit.
Er war damit erfolgreich, zumal Philipps Aggressivität immer offensichtlicher wurde,
besonders als er an den Meerengen um Hellespont und Bosporus die athenische
Getreideversorgung aus dem Schwarzmeergebiet gefährdete (340 v. Chr.). Athen
entschied sich für den Krieg, und es war vor allem Demosthenes zu verdanken, dass
eine beachtliche antimakedonische Allianz griechischer Staaten zusammenkam,
vor allem durch die Annäherung an den „Erbfeind“ Theben. Ungebrochener
Herrschaftsdrang und kompromissloser Machtegoismus lassen keine Alternative
als den Krieg. Da gewinnt der Stärkere: Bei Chaironeia zeigte sich die makedonische
Überlegenheit auf diesem Felde in aller Brutalität (338 v. Chr.). Demosthenes wurde
zunächst verschont, Athen versuchte sogar, durch eine beachtliche militärische und
moralische Aufrüstung einen neuen Freiheitskampf zu organisieren – im selben
Geiste und nach derselben Logik. Als dieser, erst nach dem Tode Alexanders des
Großen riskiert, verlorengegangen war (Lamischer Krieg), zahlte Demosthenes für
seinen Kampf um die Freiheit mit seinem Leben (322 v. Chr.).
Nachträglich erhielt er besondere Ehren durch die Athener, einschließlich eines
Denkmals. Dessen Inschrift konnte treffender nicht sein. Der grandiose Irrealis des
Epigramms verweist auf die Gefährdung, oder wenn man so will: Tragik dessen, der
im Sinne seines eigenen Verhaltenskodex alles auf eine Karte setzt, auf die politischmilitärische Macht. Dann muss man aber auch diese „Kraft“ (rhōmē) besitzen.

εἴπερ ἴσην γνώμῃ ῥώμην Δημόσθενες ἔσχες,
οὔποτ' ἂν Ἑλλήνων ἦρξεν Ἄρης Μακεδών.
„Wenn du dieselbe Macht wie Gesinnung gehabt hättest, Demosthenes, würde
niemals über die Griechen der makedonische Ares herrschen“ (Ps. Plutarch, Leben
der 10 Redner 847a; Plutarch, Demosthenes 30,5).

2. Ciceros letzter Kampf um die Freiheit der Republik
Zwischen Athen und Rom, Demosthenes’ und Ciceros Kampf um die Freiheit
gab es durchaus große Unterschiede:5 Die römische Ordnung war durch die
5
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Ein biographischer Versuch. 2., erweiterte Auflage mit einer forschungsgeschichtlichen Einleitung und einer
Ergänzungsbibliographie von Werner Riess, Stuttgart (Steiner) 2014; unter den neueren Darstellungen ragt
immer noch heraus Christian Habicht, Cicero der Politiker, München (Beck) 1990, vgl. jetzt auch Wolfgang
Schuller, Cicero oder der letzte Kampf um die Republik. Eine Biographie, München (Beck) 2013.

Dominanz der Senatsaristokratie bestimmt, nicht durch primär demokratische
Rahmenbedingungen. Demosthenes’ Feind kam von außen, bei Cicero ging es
um die innere Ordnung. Die Spielräume der Akteure und die faktischen Abläufe
waren ganz verschieden. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten, gerade wenn es
um die Verteidigung der Freiheit ging: In beiden Ordnungen hatte sie einen
wesentlichen Stellenwert, und gerade der Freiheitsbegriff der Senatoren ähnelte
dem der griechischen Demokraten. Die römischen Politiker – und Cicero war dafür
ein Musterbeispiel – waren in griechischer Rhetorik geschult, sie bezogen sich
auf Demosthenes auch als ein Vorbild. Die zunächst scherzhafte Parallelisierung
der gegen M. Antonius gerichteten Cicero-Reden mit den Philippischen des
Demosthenes in der Korrespondenz zwischen Cicero und dem Caesarmörder Brutus
macht das explizit deutlich.6
Den eigentlichen Ausgangspunkt für Ciceros Philippische Reden bildete Caesars
Ermordung an den Iden des März 44 v.Chr., die von Cicero überschwänglich begrüßt
wurde. Caesars Herrschaft hatte für das senatorische Selbst- und Staatsverständnis
einen absoluten Tiefpunkt bedeutet. Seine Dictatur wurde mit der griechischen
Tyrannis gleichgesetzt, das griechische Konzept des legitimen Tyrannenmordes
stand bei der Tötung Caesars Pate. Cicero, nicht in die Verschwörung eingeweiht,
jubelte umso lauter und bedauerte bald in vertraulichen Briefen,7 dass man nicht
gleich den Antonius ‚miterledigt’ habe. Es war jedenfalls klar, dass plötzlich neue
Handlungsspielräume gegeben waren. Mit einem großen Kompromiss im TellusTempel arrangierten sich am 17.4. die Caesarmörder und die Caesarianer unter
dem Reiteroberst (des Dictators Caesar) M. Aemilius Lepidus sowie den Konsuln M.
Antonius und P. Cornlius Dolabella, Ciceros ehemaligem Schwiegersohn. Der Anfang
von Ciceros 1. Philippica hallt davon knapp ein halbes Jahr später noch nach:
Ego cum sperarem aliquando ad vestrum consilium auctoritatemque rem publicam
esse revocatam, manendum mihi statuebam, quasi in vigilia quadam consulari ac
senatoria. Nec vero usquam discedebam nec a re publica deiciebam oculos ex eo die,
quo in aedem Telluris convocati sumus (17.3.44). In quo templo, quantum in me fuit,
ieci fundamenta pacis Atheniensiumque renovavi vetus exemplum; Graecum etiam
verbum usurpavi (mē mnēsikakeîn = Amnestie), quo tum in sedandis discordiis usa erat
civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam
censui. Praeclara tum oratio M.Antoni, egregia etiam voluntas; pax denique per eum
et per liberos eius cum praestantissimis civibus confirmata est. Atque his principiis
reliqua consentiebant (1. Phil.1f.).
Das Freiheitsmotiv wird sofort angeschlagen, aber in einer charakteristischen
Umschreibung. Die res publica war wieder zurückgerufen zur Autorität des Senats: Das
6

Legi orationes duas tuas (sc. 5. & 10. Phil.);...iam concedo ut vel Philippici (sc. libelli) vocentur, quod tu quadam
epistula iocans scripsisti (Brutus an Cicero am 1.4.43, Cic. ad Brut.3,4).
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Erstmals belegt für den 22. April, Cic. ad Att. 14,12,1.
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vestrum bezieht sich auf das Auditorium der am 2. September im Senat gehaltenen
Rede. Vergleichbar der griechischen Vorstellung, dass eigentliche Freiheit in der
Herrschaft verkörpert sei, fußt für den römischen Senator die Freiheit der Republik auf
der dominierenden Rolle des Senats.8 Ciceros 1. Philippica ist zwar schon polemisch,
bleibt aber noch ambivalent und formell freundschaftlich gegenüber Antonius. Der
Kompromiss vom Tellus-Tempel bleibt die Geschäftsgrundlage (1. Phil. 90.93).
Zwischenzeitlich hatten sich aber die Gewichte und Allianzen verschoben.9 Das
hing vor allem damit zusammen, dass der 18jährige C. Octavius, testamentarisch
von seinem Großonkel adoptiert, das Erbe Caesars angenommen hatte und nun als
junger Caesar auf der Bildfläche erschienen war. Dies zwang den bisher führenden
Caesarianer M. Antonius zu einem Kampf um die gemeinsamen Anhängerschaften
und drohte, ihn von der Kompromisslinie zu entfernen. Die internen Streitigkeiten,
die seit dem Juli 44 immer weniger überbrückbar schienen, eröffneten Cicero neue
Spielräume.
Er setzte – alles andere als unumstritten im Kreise seiner Partner – mehr und mehr
auf den jungen Caesar, den er gegen Antonius in Position zu bringen suchte. In der
Meinung, den jungen Mann positiv beeinflussen zu können, schoss sich Cicero mehr
und mehr auf Antonius ein. Seine Philippischen Reden demonstrieren das. Die erste
hielt noch eine Tür offen, aber nachdem sie von Antonius in einer Senatsrede am 19.
September schroff gekontert worden war, hat Cicero konsequent und kompromisslos
gegen Antonius gekämpft. Die nie gehaltene 2. Philippica bildet bereits ein extremes
Beispiel an Polemik, die späteren Reden, die realiter gehalten wurden, arbeiten
ganz folgerichtig an der völligen Ausschaltung des Antonius aus der römischen
Politik. Die senatorische Identifizierung der römischen Freiheit mit seinem eigenen
Gestaltungsspielraum steigert sich hier zu einer Verabsolutierung der individuellen
Vorstellung eines (führenden) Senators, eines princeps, über Freiheit und Ordnung
der res publica als wesentlichem Maßstab. Wie das rhetorisch in den Philippischen
Reden Ciceros ausgestaltet wurde, sei im Folgenden kurz dokumentiert.

2.1 Freiheit und ihre Charakteristika
Ego cum sperarem aliquando ad vestrum consilium auctoritatemque rem publicam
esse revocatam (1,1).
Idcircone nos populus Romanus consules fecit, ut in altissimo gradu dignitatis locati
rem publicam pro nihilo haberemus? Non modo voce nemo L. Pisoni consularis, sed
ne vultu quidem assensus est. Quae, malum!, est ista voluntaria servitus? (1,14f.)
Ego, si quid in vitam eius aut in mores cum contumelia dixero, quo minus mihi
8

Vgl. Jochen Bleicken, Staatliche Ordnung und Freiheit in der römischen Republik, Kallmünz (Laßleben) 1972.
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der Begründung des Zweiten Triumvirats (Historia Einzelschriften 110), Stuttgart (Metzler) 1996; dort finden
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inimicissimus sit, non recusabo; sin consuetudinem meam... tenuero, id est si libere,
quae sentiam de re publica, dixero, primum deprecor, ne irascatur; deinde, si hoc non
impetro, peto, ut sic irascatur ut civi (1,27).
Utinam, M. Antoni, avum tuum meminisses! de quo tamen audisti multa ex me, eaque
saepissime. Putasne illum immortalitatem mereri voluisse, ut propter armorum
habendorum licentiam metueretur? Illa erat vita, illa secunda fortuna, libertate
esse parem ceteris, principem dignitate. Itaque, ut omittam res avi tui prosperas,
acerbissimum eius supremum diem malim quam L. Cinnae dominatum, a quo ille
crudelissime est interfectus (1,34)
Wie schon bemerkt, ist die richtige Ordnung und damit die Freiheit der Republik erst
dann gegeben, wenn der Senat seine führende Rolle realiter wahrnehmen kann und
wenn generell die Belange der Allgemeinheit, eben der res publica, im Vordergrund
stehen. Dazu gehört ebenso – das zeigt die zweite Stelle – dass die ehemaligen
Konsuln, die Konsulare, informell bei allen Beratungen ein besonderes Gewicht
haben. Das entsprach in der Tat altem Herkommen und betraf nicht zuletzt auch
Ciceros Gewicht selbst. Als ehemaliger Konsul des Jahres 63 und damaliger Held
der Republik, „Vater des Vaterlandes“, hatte er nicht zuletzt wegen der Dominanz
des Pompeius, des 1. Triumvirats, der Bürgerkriege und der Alleinherrschaft Caesars
diese ihm objektiv und vor allem subjektiv zu recht zukommende Führungsrolle rund
zwanzig Jahre lang nicht wahrnehmen können. Nun tat er das umso energischer.
An dieser Stelle wird es sogar als „freiwillige Sklaverei“ bezeichnet, wenn man die
Prärogative der Konsularen nicht beachtet. Zugleich gehört der Respekt vor dem
Mitbürger dazu. Freiheit ist auch die Freiheit, sich in politischen Angelegenheiten
offen und freimütig zu äußern (1,27). Dies darf der Opponent sozusagen nicht
persönlich nehmen, daraus darf keine persönliche Feindschaft resultieren. Darüber
hinaus kommt Freiheit auch in der bürgerlichen wie ständischen Gleichheit zum
Ausdruck (1,34). Aber gerade das schließt ein, dass es für Persönlichkeiten mit
besonderen Verdiensten auch einen besonderen Rang gibt. Antonius’ eigener
Großvater kann hier ein Beispiel bieten.

2.2 Freiheit und ihre Feinde
Quonam meo fato, patres conscripti, fieri dicam, ut nemo his annis viginti rei publicae
fuerit hostis, qui non bellum eodem tempore mihi quoque indixerit? Nec vero necesse
est quemquam a me nominari; vobiscum ipsi recordamini. Mihi poenarum illi plus,
quam optaram, dederunt: te miror, Antoni, quorum facta imitere, eorum exitus non
perhorrescere. Atque hoc in aliis minus mirabar. Nemo enim illorum inimicus mihi
fuit voluntarius, omnes a me rei publicae causa lacessiti. Tu ne verbo quidem violatus,
ut audacior quam Catilina, furiosior quam Clodius viderere, ultro me maledictis
lacessisti, tuamque a me alienationem commendationem tibi ad impios civis fore
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putavisti (2,1).
Die Dominanz des Senats, die Orientierung auf die res publica, die Rücksicht auf die
Mitbürger als cives sowie die spezifische Dialektik von Gleichheit und Rang bilden also
in den Augen Ciceros wesentliche Elemente einer freiheitlichen republikanischen
Ordnung. Diese ist aber von Feinden bedroht, wie in der Tat die Erfahrungen von
Generationen lehrte. Die 2. Philippica, die Antwort auf eine Kampfansage des
Antonius, bringt dieses Thema auf höchst charakteristische Weise bereits am Anfang
mit einem Paukenschlag ins Spiel: Der Begriff des Feindes ist ganz elementar
verstanden, er ist (wie) der Feind im Krieg; und alle Feinde der Republik in diesem
Sinne waren auch mit Cicero persönlich verfeindet!
Darin steckt schon ein nicht unbedenkliches Zeichen, eine Art von Identifizierung,
die leicht zu dem Satz „la république c’est moi“ führen könnte, dem dann aber zugleich
etwas Diktatorisches innewohnt. Man muss festhalten, dass Cicero im Hinblick auf
Freund und Feind der Republik eine Deutungshoheit beansprucht. Für den „Feind“
Antonius ergibt sich mithin das genaue Gegenteil: Eine Orientierung an Ciceros
Maximen ist die Rettung der Republik, Antonius’ Verhalten ihr Untergang: Haec mea,
M. Antoni, semper et de Pompeio et de re publica consilia fuerunt. Quae si valuissent,
res publica staret, tu tuis flagitiis, egestate, infamia concidisses (2,24). Der politische
Manichäismus, den wir oben bei den Griechen und Demosthenes hervorhoben, ist
hier auf die Spitze getrieben, in aller rhetorischer Raffinesse.

2.3. Die Rhetorik der Feindschaft
Gerade in der 2. Philippica entfaltet Cicero in diesem Sinne eine schrankenlose
Rhetorik der Feindschaft. Das beginnt mit (a) gezielten Kränkungen:
Sumpsisti virilem, quam statim muliebrem togam reddidisti. Primo vulgare scortum,
certa flagitii merces, nec ea parva; sed cito Curio intervenit, qui te a meretricio quaestu
abduxit et, tamquam stolam dedisset, in matrimonio stabili et certo collocavit (2,44).
Num exspectas, dum te stimulis fodiamus? Haec te, si ullam partem habes sensus,
lacerat, haec cruentat oratio (2,86).
In vielfachen Variationen werden die schlimmsten moralischen Verfehlungen
präsentiert, besonders die Maßlosigkeit im Umgang mit Alkohol (furiosa vinulentia,
2,101) und sexuelle Exzesse. Letztere finden ihren Höhepunkt in dem Gipfel der
Beleidigung, in dem Vorwurf der passiven Homosexualität. Das ist eine gezielte
Kränkung, die schärfste Rache provoziert. Verbal ist Cicero hier bereits beim Totschlag
angekommen, wie die direkte Anspielung auf Caesars Ermordung illustriert (2,86).
Das ist mehr als ein bloßer Vergleich, wie bald deutlich wird.
Wichtiger ist (b) eine politische Kontrastierung zwischen Cicero und dem Feind
Antonius, auf die schon hingewiesen wurde. Auch diese ist ganz komplementär
nach dem Schwarz-Weiß-Schema angelegt. Sie bezieht sich besonders auf die
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Amtsführung der beiden in ihrem jeweiligen Konsulat, wobei Cicero die Worte
„cedant arma togae“ aus seinem eigenen Epos de consulatu suo zitiert, über die sich
Antonius in seiner vorangehenden Rede vom 19.9. offenbar (wie so viele) lustig
gemacht hatte.
At quam crebro usurpat: 'Et consul et Antonius'! hoc est dicere: et consul et
impudicissimus, et consul et homo nequissimus. Quid est enim aliud Antonius?
Nam, si dignitas significaretur in nomine, dixisset, credo, aliquando avus tuus se et
consulem et Antonium. Numquam dixit. Dixisset etiam conlega meus, patruus tuus,
nisi si tu es solus Antonius. (2,70).
'Cedant arma togae'. Quid? tum nonne cesserunt? At postea tuis armis cessit toga.
Quaeramus igitur, utrum melius fuerit, libertati populi Romani sceleratorum arma an
libertatem nostram armis tuis cedere (2,20).
Das ist dann besonders zugespitzt im (c) Vorwurf der Tyrannis bzw. des regnum,
der dominandi cupiditas (2,117). Dabei erinnert Cicero an den Tag, an dem M.
Antonius während der Lupercalien am 15. Februar 44 Caesar das Diadem angeboten
hat. Damit aber potenziert er gleichsam das Motiv: Es geht da gar nicht um Antonius
Herrschaft, sondern um dessen sklavische Unterwerfungsgeste. Vergleichbar dem
Fall Philipps bei Demosthenes erscheint hier die Herrschsucht eines eigentlichen
Devoten als besonders pervers:
Tu diadema inponebas cum plangore populi, ille cum plausu reiciebat. Tu ergo unus,
scelerate, inventus es, qui cum auctor regni esse eumque, quem collegam habebas,
dominum habere velles, idem temptares, quid populus Romanus ferre et pati posset.
At etiam misericordiam captabas; supplex te ad pedes abiciebas quid petens? ut
servires? Tibi uni peteres, qui ita a puero vixeras, ut omnia paterere, ut facile servires;
a nobis populoque Romano mandatum id certe non habebas. (2,85f.).
Es ist in diesem Sinne konsequent, wenn damit der Tyrannenmord selber auch in
Bezug auf Antonius angesprochen wird, ganz unmittelbar und mit Cicero als dem
Akteur. Wäre Cicero in die Verschwörung gegen Caesar eingeweiht gewesen, wie
ihm Antonius vorgeworfen hatte, wäre es an den Iden des März anders zugegangen:
Sed unam rem vereor ne non probes. Si enim fuissem, non solum regem, sed etiam
regnum de re publica sustilissem et, si meus stilus ille fuisset, ut dicitur, mihi crede,
non solum unum actum, sed totam fabulam confecissem (2,34).
Dazu passt schließlich (d) eine Perversion im Religiösen. Die Auspizien werden
nicht beachtet (2, 102)10 – aber allen Hörern und Lesern war bekannt, dass das kein
Sonderfall war. Aber besonders bedenklich war, dass sogar die göttliche Verehrung
Caesars beschlossen, aber dann doch von Antonius nicht umgesetzt wurde:
Quem is (Caesar) honorem maiorem consecutus erat, quam ut haberet pulvinar,
10 Tu autem insolentia elatus omni auspiciorum iure turbato Casilinum coloniam deduxisti, quo erat paucis annis
ante deducta.
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simulacrum, fastigium, flaminem? Est ergo flamen, ut Iovi, ut Marti, ut Quirino, sic
divo Iulio M. Antonius. Quid igitur cessas? Cur non inauguraris? Sume diem, vide, qui
te inauguret; conlegae sumus; nemo negabit. O detestabilem hominem, sive quod
Caesaris sacerdos es sive quod mortui! (2,110).
So wird dann (e) die Figur des hostis komplett mit Antonius verbunden, der sich in
seiner politischen Laufbahn konsequent als solcher entpuppte (2, 51. 72). Und Cicero
hat das durchschaut. Gerade mit seiner Kompromissbereitschaft im Tellus-Tempel
hatte sich Antonius nur verstellt. Er wird gleichsam zum Staatsfeind kat’echochen und
als solcher grundsätzlich und permanent ausgegrenzt. Ein Kompromiss mit ihm ist
nicht möglich:
Dicebam illis in Capitolio liberatoribus nostris, cum me ad te ire vellent, ut ad defendendam rem publicam te adhortarer, quoad metueres, omnia te promissurum;
simul ac timere desisses, similem te futurum tui. Itaque, cum ceteri consulares irent,
redirent, in sententia mansi; neque te illo die neque postero vidi neque ullam societatem optimis civibus cum inportunissimo hoste foedere ullo confirmari posse credidi. Post diem tertium veni in aedem Telluris, et quidem invitus, cum omnis aditus
armati obsiderent (2,89).
Was sich aus all diesen Zuspitzungen als Handlungsoption anbietet, wird ebenfalls
nicht verschwiegen. Schon die verschiedenen Anspielungen an die Iden des März
lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Option ist auch explizit
angesprochen, wie eine unverhohlene Drohung. Gerade die Freiheit der Republik
gebietet die Vernichtung des Feindes. Dessen Ausschaltung bringt dem Staat Frieden
und den Tätern ewigen Ruhm. Dafür gibt es eine ganze Serie von Beispielen aus der
Geschichte der Republik, klassische römische exempla. Und die Iden des März haben
das besonders bekräftigt.
Pax est tranquilla libertas, servitus postremum malorum omnium non modo bello,
sed morte etiam repellendum. Quodsi se ipsos illi nostri liberatores e conspectu
nostro abstulerunt, at exemplum facti reliquerunt. Illi, quod nemo fecerat, fecerunt.
Tarquinium Brutus bello est persecutus, qui tum rex fuit, cum esse Romae licebat; Sp.
Cassius, Sp. Maelius, M. Manlius propter suspicionem regni adpetendi sunt necati;
hi primum cum gladiis non in regnum adpetentem, sed in regnantem impetum
fecerunt. Quod cum ipsum factum per se praeclarum est atque divinum, tum
expositum ad imitandum est, praesertim cum illi eam gloriam consecuti sint, quae
vix caelo capi posse videatur (2,113f.).
Cum illo (Caesar) ego te dominandi cupiditate conferre possum, ceteris vero rebus
nullo modo comparandus es. Sed ex plurimis malis, quae ab illo rei publicae sunt
inusta, hoc tamen boni extitit, quod didicit iam populus Romanus, quantum cuique
crederet, quibus se committeret, a quibus caveret. Haec non cogitas, neque intellegis
satis esse viris fortibus didicisse, quam sit re pulchrum, beneficio gratum, fama
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gloriosum tyrannum occidere? An, cum illum homines non tulerint, te ferent? (2,117).
Deutlicher kann man es nicht sagen: Antonius, der öffentliche Feind der Republik und
der persönliche Feind Ciceros, ist zum Abschuss freigegeben. Wir sehen, wohin der
Kampf um die Freiheit führt, wenn einer genau weiß, was die Freiheit ist und wer sie
verkörpert. Er führt zur radikalen Ausmerzung. Feindschaft ist echte Todfeindschaft.
Nun könnte man ja immer noch sagen: Die 2. Philippica ist eine ebenso wütende
wie durchkomponierte Ansammlung von Bosheiten, eher literarische Polemik und
erst postum überarbeitet und ediert, nicht wirklich handlungsleitend. Aber das
trifft es nicht. Man kann sehr genau zeigen, dass sich Ciceros konkrete Politik an
diesen Grundsätzen genau und konsequent orientierte, auf Leben und Tod, sogar
zeitweise erfolgreich. Letztendlich das Leben gekostet hat es allerdings nicht seinen
Widersacher, sondern ihn selbst. Das soll abschließend gezeigt werden.

2.4. Von der Option zur Handlung
Nachdem im September 44 jeder Kompromiss zwischen Antonius und Cicero
unmöglich geworden war, spitzten sich im Oktober auch die Gegensätze zwischen
Antonius und Octavian weiter zu. Bewaffnete Legionen und Veteranen zogen durch
Italien. Sie standen nur zum Teil unter Kontrolle der Republik, sondern vornehmlich
unter der eines Konsuls mit zweifelhafter Loyalität und eines 19jährigen ohne Amt
und Würden, ein Bürgerkrieg drohte. In dieser Situation optierte Cicero definitiv
für den jungen Caesar, der sich seinerseits Anfang November mehrfach an den
erfahrenen und einflussreichen Konsular mit Bitte um Unterstützung gewandt hatte.
Im Dezember wurden die Weichen in Rom gestellt und damit war die Entwicklung der
folgenden Monate im Wesentlichen vorgezeichnet. Diese Weichenstellung bestand,
vereinfacht gesagt, darin, dass sie Grundsätze der 2. Philippica die Perspektive einer
realistischen Umsetzung erhielten, und zwar durch die – durchaus „unheilige“ –
Allianz zwischen der Senatsmehrheit unter Ciceros Einfluss und dem jungen Caesar
mit seinen Paladinen und Soldaten.
Diese neue Allianz ist in zwei Reden konkretisiert und präsentiert worden, die Cicero
am 20.12.44 gehalten hat, vormittags im Senat und nachmittags vor dem Volk in einer
contio. Es sind die 3. und die 4. Philippica. Sie zeigen die Prinzipien auf, nach denen
gehandelt wurde, und die Grundsätze, nach denen dieses Handeln vor der römischen
Tradition legitimiert wurde, obgleich es im Sinne dieser Tradition eigentlich unerhört
war. Aber genau hierzu erwies sich die Ausgrenzung des Antonius als Staatsfeind
schlechthin als ideales Argument.
Die 3. Philippica greift das sofort auf. Das Verhalten des Staatsfeindes Antonius (er
war immerhin noch der Konsul), das sich gegen D. Brutus, den legalen Statthalter von
Gallia Cisalpina (in dem strategisch relevanten Oberitalien) richtete, demonstrierte
nicht nur dessen Feindseligkeit, sondern erforderte auch eine adäquate, d.h.
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militärische Antwort:
Serius omnino, patres conscripti, quam tempus rei publicae postulabat, aliquando
tamen convocati sumus, quod flagitabam equidem cotidie, quippe cum bellum
nefarium contra aras et focos, contra vitam fortunasque nostras ab homine profligato
ac perdito non comparari, sed geri iam viderem. Expectantur Kalendae Ianuariae;
quas non expectat Antonius, qui in provinciam D. Bruti, summi et singularis viri,
cum exercitu impetum facere conatur; ex qua se instructum et paratum ad urbem
venturum esse minitatur (3,1).
Dieser hier besonders rhetorisch aufgeputzte Krieg verlangt besondere Maßnahmen.
Diese bestehen in der Legalisierung und der Legitimierung des jungen Caesar und
seiner Privatarmee. Dieser erhält schließlich ein außerordentliches Kommando, wird
damit neben die Konsuln des folgenden Jahres, die republikanisch orientierten
Caesarianer A. Hirtius und C. Pansa, gestellt und gegen Antonius mobilisiert. Seine
Legitimierung beruht genau auf der von langer Hand vorbereiteten ‚Verteufelung’
des Antonius, der die „Pest“ verkörpert, vor der nur der edle Jüngling retten kann:11
Qua peste privato consilio rem publicam (neque enim fieri potuit aliter) Caesar
liberavit. Qui nisi in hac re publica natus esset, rem publicam scelere Antoni nullam
haberemus. Sic enim perspicio, sic iudico, nisi unus adulescens illius furentis impetus
crudelissimosque conatus cohibuisset, rem publicam funditus interituram fuisse. Cui
quidem hodierno die, patres conscripti (nunc enim primum ita convenimus, ut illius
beneficio possemus ea, quae sentiremus, libere dicere) tribuenda est auctoritas, ut
rem publicam non modo a se susceptam, sed etiam a nobis commendatam possit
defendere (3,5).
Sieht man auf die traditionellen Regeln der Republik, den mos maiorum, berücksichtigt
man aber auch die Bedeutung des gesetzten Rechts, der leges, in der römischen
Ordnung, dann kann man gleich konstatieren, dass die Dinge hier geradezu auf den
Kopf gestellt waren. Aber das waren sie in der römischen Geschichte schon lange,
schon seit den Zeiten eines Tiberius Gracchus, eines Sulla, eines Caesar. Es war Cicero,
der schon lange zuvor davon gesprochen hatte, man habe „die Republik verloren“.12
Derselbe Cicero hatte sehr viele Gedanken darauf verwendet zu bedenken, wie
man sie denn retten könne. Dabei hatte er, nicht zuletzt mit dem Rückgriff auf die
griechische Staatstheorie, ganz eigene und wohlbegründete Ideen entwickelt, die
dazu beitragen sollten.
Damit hatte er aber sich selbst und sein Denken zum Maßstab gemacht, und die
11 Bezeichnenderweise greift der späte Augustus am Anfang seines „Tatenbericht“ (Res gestae Divi Augusti)
genau und bis in die Formulierungen hinein auf diese Äußerungen zurück, man vgl. besonders 3. Phil. 3 mit
RGDA 1; s. auch Werner Dahlheim, Julius Caesar, Paderborn u.a. (Schöningh) 2005, 263f.
12 Man denke in diesem Zusammenhang an das immer noch sehr lesenswerte Buch von Christian Meier, Res
publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik, Wiesbaden
(Steiner)1966.
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für die republikanische Politik relevante Praxis des Aushandelns und Abwägens
unter den Einflussreichen zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber in die zweite Reihe
verwiesen. In seinem Kampf gegen Antonius hatte er diese ganz individuelle Variante
politischer Orientierung und politischen Verhaltens zur Richtschnur gemacht und
sich damit sogar für eine Zeitlang durchgesetzt. Seine Philippischen Reden künden
davon. Aber dieser Erfolg war nicht nachhaltig. In den Auseinandersetzungen
zwischen den Armeen der Republik und denen des Antonius kamen die beiden
Konsuln ums Leben, Antonius konnte seine Position wieder festigen, der junge
Octavian marschierte auf Rom und erzwang seine Wahl zum Konsul – mit 19 Jahren
(19.8.43). Im Oktober arrangierte er sich mit den anderen Caesarianern Antonius
und Lepidus. Das so genannte Zweite Triumvirat, eine kollektive Diktatur dieser drei,
wurde etabliert (27.11.43). Keine zwei Wochen später war Cicero tot, ermordet von
den Killern des Antonius (7.12.43).
Octavian hatte seinen Mentor kaltblütig fallen lassen, als es um den Dreibund ging.
Antonius war unversöhnlich, und nach allem, was Cicero gesagt und getan hatte und
was wir gehört haben, war das nur konsequent. Und ebenso konsequent war, dass
das Leben Ciceros, der sich selber mit der Republik identifiziert hatte, gleichzeitig mit
dem Ende der Republik sein Ende fand. Doch solche Logik ist auch zynisch. Man kann
auf die Handlungen und Ereignisse auch anders blicken: Wie Demosthenes hatte
Cicero ein sehr hohes Verständnis von der politischen Ordnung, für die er stand. Dass
diese sich frei entfalten und glänzen konnte, war ihm ein persönliches Anliegen.
Dafür hat er sein Leben eingesetzt und verloren – verloren letztendlich, weil ihm,
wie Demosthenes, die „Kraft“ fehlte, nicht an Einsatzwillen, sondern an Bataillonen.

H ans -J oachim G ehrke
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Senkrecht:
1 Dieser Titel wurde Augustus im Jahre 2 v. Chr. verliehen. Übersetzt heißt er „Vater des Vaterlandes”.
3 Octavian gab pro forma seine Macht an diese beiden Gruppierungen zurück. Gesucht ist die
Abkürzung.
4 42 v. Chr. wurde Caesar vergöttlicht und erhielt den Namenszusatz ~ (lat. Bezeichnung).
5 Sie war die zweite Ehefrau und Mutter des einzigen leiblichen Kindes des Augustus.
7 Dieser Dichter gehörte neben Vergil, Properz, Tibull und natürlich Ovid zu den Größten seiner Zeit.
8 Octavian, eigentlich C. Octavius, nannte sich nach der Vergöttlichung Caesars 42 v. Chr. C. Iulius Divi
filius Caesar, später Imperator Caesar Divi filius. Der Name „Augustus“ ist eine Ehrenbezeichnung, die ihm
27 v. Chr. verliehen wurde, und heißt übersetzt „der ~ “.
9 In seinem Lebensbericht „Res gestae divi Augusti“ schreibt Augustus, er habe als Sieger seine Gegner
geschont: victorque omnibus veniam petentibus civibus peperci (3). Der Schriftsteller Sueton hingegen
behauptet, er habe zahllose Menschen getötet und z.B. nach dem Sieg über Perusia denen, die
versuchten, um Gnade zu bitten oder sich zu entschuldigen (orare veniam vel excusare se conantibus) nur
gesagt, man müsse sterben: ~ esse.
10 Dieses war der Lieblingsbaustoff des Augustus.
11 Diese gewaltige Grabstätte auf dem Campus Martius ließ Augustus für sich selbst und seine Familie
erbauen. Sie war Teil einer riesigen Sonnenuhr, zu der auch ein 30 m hoher Obelisk und die Ara Pacis
(Friedensaltar) gehörten.
13 Sie war das einzige leibliche Kind des Augustus (röm. Schreibweise). Ihre Mutter hieß Scribonia.
17 Er war ein Jugendfreund des Augustus, sein engster Vertrauter, Schwiegersohn und designierter
Nachfolger. Als Feldherr war er für Augustus ebenso unentbehrlich wie als Flottenkommandant. Von ihm
stammen zwei Kaiser ab.
18 Caesar war bekannt für seine ~ , wohingegen Augustus gegen seine politischen Gegner mit kalter
Härte vorging.
21 Dieser überzeugte Republikaner, Consul eben des Jahres, in dem Octavian geboren wurde, warf sein
gesamtes politisches Gewicht für Letzteren in die Waagschale. Jener benutzte ihn zunächst, ließ ihn aber
skrupellos fallen, als sein Mit-Triumvir M. Antonius, erbost durch die Philippischen Reden des Gesuchten,
seinen Kopf forderte.
25 In den „Res gestae” beginnt Augustus mit den Worten, er habe als 19jähriger aus privatem Entschluss
(privato consilio) und aus eigenen Mitteln (privata impensa) ein Heer aufgestellt. Was behauptet er dann
dem „durch die Gewaltherrschaft einer Machtclique geknebelten Staat“ (rem publicam a dominatione
factionis oppressam) zurückgegeben zu haben? Gesucht ist die lat. Bezeichnung.
26 Ab 43 v. Chr. führten Octavian und Antonius ~ durch, denen weit über 2.000 Senatoren und Ritter
zum Opfer fielen. Einer der ersten war M. Tullius Cicero.
28 Er war einer der frühesten und engsten Vertrauten des Augustus. Als dessen politischer Berater war
er u.a. für die „Öffentlichkeitsarbeit“ zuständig. In engem Zusammenhang damit stand, dass er junge
Dichter förderte.
29 Das Werk dieses Dichters war schon zu Lebzeiten Schullektüre und ist es bis heute geblieben. Seine
„Aeneis” galt nach ihrem Erscheinen als römisches Nationalepos. Er war Mitglied im Kreis um den
Kunstförderer Maecenas.
31 Als potentiellen Rivalen ließ Octavian diesen Sohn Caesars und Cleopatras 30 v. Chr. töten (K = C).
34 In seinen Philippischen Reden bezeichnet Cicero Octavian mehrfach als ~ , voller Hoffnung, dass man
diesen wegen seines jugendlichen Alters politisch noch würde formen können (lat. Bezeichnung).
36 Octavian führte über 13 Jahre mehrere Bürgerkriege, bis er als Alleinherrscher an der Spitze des
Staates stand. Mit ihm endete dann das „Zeitalter der Bürgerkriege“, das 100 Jahre vorher mit den
Brüdern Gracchus begonnen hatte. Wie lautet die lat. Bezeichnung für „Bürgerkriege“.
37 Ab 23 v. Chr. war Augustus auch ~ (lat. Bezeichnung). Dieses wichtige Amt brachte ihm u.a. das
Vetorecht ein.
38 Er war der jüngste Enkel des Augustus. Er wurde von diesem verbannt und kurz nach dessen Tod
ermordet.
41 ~ Pompeius (67-35 v. Chr.) war der Sohn von Pompeius Magnus, dem Gegenspieler Caesars. Von
Sizilien aus leistete er ab 43 v. Chr. Widerstand gegen die Machtergreifung durch Octavian und Antonius.
46 Er war der Sohn der Kaiserin Livia Drusilla und der jüngere Bruder des späteren Kaisers Tiberius.
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Wäre er nicht bereits 9 v. Chr. gestorben, wäre er wohl der Nachfolger des Augustus geworden. Von ihm
stammen drei Kaiser ab.
49 Er war Anhänger Caesars und nach dessen Ermordung Rivale, Verbündeter, Schwager und schließlich
Feind des Octavian. Nach der Schlacht von Actium beging er Selbstmord.
50 Augustus verpflichtete seinen Nachfolger Tiberius, Nero Claudius ~ (15 v. Chr. - 19 n. Chr.) zum Erben
zu machen, doch starb dieser bereits 19 n. Chr. und damit fast 20 Jahre vor Tiberius.
55 ~ Drusilla (59 v. Chr. - 29 n. Chr.) war über 50 Jahre lang mit Augustus verheiratet, eine seiner
wichtigsten Ratgeber und wohl eine der einflussreichsten Frauen der Geschichte überhaupt. Als erste
Römerin trug sie den Ehrentitel Augusta. Glaubt man den Gerüchten, war sie sehr bewandert in der
Giftkunde. Von ihr stammten vier Kaiser ab.
56 Unter dem Titel „Res ~ divi Augusti“ veröffentlichte Augustus im Alter von 76 Jahren seinen
Lebensbericht. Anders als sein Großonkel schreibt er übrigens als Ich-Erzähler.
58 Es war das wichtigste Werk des Dichters Vergil und seit seinem Erscheinen das Nationalepos der
Römer.
59 Octavian stilisierte sich als Rächer für die Ermordung Caesars. Was heißt „Rächer“ auf Latein?

Waagerecht:
2 Sein Name ist v.a. mit der nach ihm benannten Schlacht verbunden, die die Römer 9 n. Chr. gegen die
Germanen unter Führung des Cheruskers Arminius verloren.
6 Das Amt des obersten Priesters, des ~ Maximus, übernahm Augustus 12 v. Chr.
12 Dieser röm. Historiker (ca. 59 v. Chr. - 17 n. Chr.) verfasste das gewaltige, ursprünglich 142 Bücher
umfassende Geschichtswerk „Ab urbe condita“. Erhalten sind leider nur die Bücher 1-10 und 21-45.
14 Er war neben Tibull und Ovid der wichtigste Vertreter der römischen Liebeselegie.
15 Sie war die Schwester des Octavian. Er verheiratete sie 40 v. Chr. aus politischen Gründen mit M.
Antonius.
16 Diese ägyptische Königin (69-30 v. Chr.) war zunächst die Geliebte Caesars, dann die Geliebte des
Antonius. Nach der Seeschlacht von Actium 31 v. Chr. beging sie Selbstmord und Ägypten wurde
römische Provinz.
19 Der röm. Dichter Ovid (43 v. Chr. - 17 n. Chr.) schreibt, die Gründe für seine Verbannung 8 n. Chr. ans
Schwarze Meer seien „carmen et ~ “ gewesen (Tristia 2, 207).
20 In diesem Ort nahe Neapel starb Augustus 14 n. Chr.
22 Augustus besuchte das Grab dieses makedonischen Königs und Feldherrn (356-323 v. Chr.), den er
sehr verehrte.
23 Augustus vermied die Titel „König“ und „Diktator“ und sprach von sich selbst stets als ~ .
24 Der Gesuchte (ca. 70 - 120 n. Chr.) war einer der ersten biograph. Schriftsteller der europ. Geschichte.
Ob seine Geschichten immer der Wahrheit entsprachen, ist fraglich; sie sind gespickt mit Anekdoten,
Klatsch und Tratsch.
26 Gesucht sind hier die Vertreter von Roms mächtigem Rivalen im Osten (th = ein Buchstabe).
27 Der gesuchte Titel bezeichnete schon zu republikanischer Zeit einen Oberbefehlshaber.
30 Formal stellte Octavian die alte Staatsform wieder her: res ~ restituta (est)
32 Gesucht ist der berühmte Großonkel von Octavian, der den damals 19jährigen zum Erben einsetzte.
33 19 v. Chr. begann Augustus mit einer strengen Sittengesetzgebung und führte u.a. eine ~pflicht ein.
35 Die Priesterinnen dieser Göttin bedeuteten nicht nur Roms Glück, sie verwalteten auch die
Testamente.
36 Cicero schätzte M. Iunius ~ (85-42 v. Chr.) als überzeugten Republikaner und setzte sich nach der
Ermordung
Caesars, deren Anführer er gemeinsam mit Cassius war, für eine Amnestie ein. Zunächst in der Schlacht
von Philippi gegen Octavian siegreich, dann doch von ihm und Antonius geschlagen, beging er
schließlich Selbstmord.
37 Er war der Nachfolger des Augustus und ca. 23 Jahre röm. Kaiser. Die letzten zehn Jahre lebte er auf
Capri.
39 Caesar wurde an den ~ des März 44 v. Chr. ermordet.
40 Nicht nur der Begriff „Kaiser“ ist von „Caesar“ abgeleitet, sondern auch der hier gesuchte
Herrschertitel.
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42 31 v. Chr. fand die Seeschlacht von ~ statt, die einen Wendepunkt in der Geschichte bildet.
43 Caesar wählte Octavian zum Erben, weil dieser wie er selbst zur Gens der ~ gehörte.
44 Das Mausoleum, die Ara Pacis und ein 30 m hoher Obelisk, der als Schattenwerfer (Gnomon)
fungierte, waren Bestandteile der riesigen Sonnen~ , die zu Ehren des Augustus 13 v. Chr. auf dem
Marsfeld angelegt wurde.
45 Er gehörte - sehr zum Missfallen des Princeps! - zu den Lieblingsdichtern der augusteischen High
Society, bis ihm 8 n. Chr. der Zorn des Herrschers (oder seiner Frau?) die Verbannung einbrachte. „Carmen
et error” seien die Gründe dafür gewesen, wie er selbst in seinen „Tristia” schreibt; was dahintersteckt, ist
bis heute ein Geheimnis geblieben.
47 Die Ara ~, der Friedensaltar, war ein Geschenk des Senats für Augustus anlässlich seines 50.
Geburtstages.
48 Dieses Bauwerk in Rom, auch heute ein Touristenmagnet, besaß für mehr als 1.700 Jahre die größte
Kuppel der Welt. Es diente zunächst als Tempel für alle (pan) Götter (theoi) und wurde 609 in eine Kirche
umgewandelt.
51 Sie bezeichnete man jahrhundertelang als caput mundi. Gesucht ist ihr deutscher Name.
52 Dieses politische Bündnis dient der Durchsetzung privater Interessen dreier Männer. Das 1. Trium~
schlossen Caesar, Pompeius und Crassus 60 v. Chr. Antonius, Octavian und Lepidus taten es ihnen 43 v.
Chr. nach.
53 Selbst in Rom aufgewachsen, vereinte dieser Cherusker germanische Stämme gegen Rom und besiegte
die Legionen in der so genannten Varusschlacht 9 n. Chr. Im 19. Jh. wurde er zum dt. Nationalhelden
stilisiert.
54 Die Inhaber dieses Amtes hatten die Spitze des Cursus honorum erreicht und besaßen die höchste zivile
Gewalt sowie das Recht auf das militärische Oberkommando. Wurde ein Mann als erstes Mitglied seiner
Familie ~ , so bedeutete das eine Aufnahme in die röm. Nobilität.
57 Augustus war ein ehrgeiziger und (meist) skrupelloser Politiker, doch brachte er nach 100 Jahren
Bürgerkrieg den Römern endlich den ersehnten Frieden im Innern, die ~ (zwei Wörter).
60 Bei diesem Ort in Griechenland trafen 42 v. Chr. die Caesarrächer auf die Caesarmörder (pp = ein
Buchstabe).
61 „Vare, ~ legiones!“ soll Augustus verzweifelt ausgerufen haben, als ihn die Nachricht von der
verheerenden Niederlage des Varus in Germanien erreichte.
62 29 v. Chr. wurden die Tore des ~tempels auf dem Forum Romanum geschlossen, ein Zeichen dafür,
dass im ganzen Reich Frieden herrschte. Laut Livius war dies erst das dritte Mal seit Gründung der Stadt
(ab urbe condita).
63 In diesem Monat starb Augustus. Zu seinen Ehren wurde er in August umbenannt. Vorher hieß er ~.

M aria S chmut te
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Warum hilft das Fach Latein Schülerinnen und Schülern,
die deutsche Sprache besser zu beherrschen?
Der populäre Fernsehmoderator und Journalist Günther Jauch hat in einem Interview
Folgendes geäußert:
Bei meinen Töchtern scheint mir, dass sie das Gefühl für die deutsche Sprache
erst dadurch bekommen zu haben, dass sie sich an der lateinischen abarbeiten
mussten. Dabei entwickelt sich ein Sinn für Grammatik, für bestimmte Strukturen
von Sprache, von dem auch der Deutschunterricht profitiert.
(Der Spiegel 14/2006)
Ganz ähnlich hat Jahre zuvor auch der Schriftsteller Carl Zuckmayer geurteilt:
Wer einmal [...] lateinische Grammatik und Syntax gelernt hat, wird sein Leben
lang wissen, was Logik, Bau, Konstruktion und Klarheit einer Sprache, des
menschlichen Sprachausdrucks überhaupt bedeutet.
(C. Zuckmayer: Als wär’s ein Stück von mir, S. 171)
Zwar sind diese Einschätzungen subjektiver Natur, denn wissenschaftliche
Untersuchungen stehen noch aus, aber erste empirische Erhebungen zeigen, dass
diese Wahrnehmungen durchaus begründet sind.
Latein ist das sprachbildende Fach par excellence. Das ist allerdings kein Zufall,
denn es gehört zum Grundanliegen des Faches, sich mit Fragen der Grammatik zu
beschäftigen, über die Mechanismen von Sprache zu reflektieren und konsequent
das Deutsche in die Sprachanalyse einzubeziehen; in hohem Maße ist es dann der
komplexe Vorgang des Übersetzens, der das Sprachvermögen schult.
Gelingt diese Schulung, dann ist das alte Fach Latein wieder einmal ein ganz
modernes: Der Gedanke, durchgängige Sprachbildung von der Kindertagesstätte bis
zum Abitur zu betreiben und sie dabei nicht allein dem Fach Deutsch zu überlassen,
hat sich in den letzten Jahren auf allen Ebenen, die mit Schule und Bildung zu tun
haben, durchgesetzt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass an sprachliche Bildung
Bildungschancen geknüpft sind: Wer sprachlich wenig trainiert ist, verliert den
Anschluss und bleibt unter seinen Möglichkeiten. Der Ansatz, in allen Fächern und
auf allen Stufen des Bildungsweges auf sprachliche Bildung zu achten, weist darum
in die richtige Richtung.
Das Fach Latein kann im Sinne der durchgängigen Sprachbildung tatkräftig dazu
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beitragen, dass Kinder und Jugendliche, die – aus welchen Gründen auch immer
– die deutsche Sprache noch nicht ausreichend gut beherrschen, ihr Sprach- und
Ausdrucksvermögen stärken und dadurch ihre Zukunftschancen wahren. So kann
und will der Lateinunterricht mit seinen traditionellen Zielsetzungen sich neuen
Herausforderungen stellen. Er will Kinder und Jugendliche fördern und stärken, die
Defizite im Gebrauch der deutschen Sprache haben.

Um welche Schülerinnen und Schüler geht es?
Natürlich kommt Sprachbildung allen Schülerinnen und Schülern zugute. Besonders
intensiv muss sie aber bei all denen betrieben werden, die im Sprach- und
Ausdrucksvermögen noch nicht den Lernstand erreicht haben, den sie erreichen
könnten. Damit sind vornehmlich zwei Gruppen von Schülern angesprochen:
1.

Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten und

2.

Kinder und Jugendliche nicht-deutscher Herkunftssprache.

Diese Gruppen sind nicht gleichzusetzen: Bildungsferne kann Familien, die zuhause
eine andere Sprache als die deutsche sprechen, prinzipiell nicht unterstellt werden;
das wäre ein diskriminierender Kurzschluss. Umgekehrt wachsen nicht wenige
Kinder und Jugendliche, die zuhause Deutsch sprechen, in bildungsarmen Familien
auf. Natürlich gibt es auch eine Schnittmenge.
Gemeinsam ist beiden Gruppen, dass die Betroffenen vielfach unter ihren
Möglichkeiten bleiben. Der Umstand, dass sie in ihrem privaten Umfeld wenig
Gelegenheit haben, die deutsche Sprache ausgiebig bzw. fehlerfrei zu nutzen,
lässt sie in ihrem Sprachstand zurückbleiben. Die Dominanz der Umgangsbzw. Herkunftssprache verhindert bei diesen Kindern und Jugendlichen eine
umfängliche Ausbildung der Fähigkeit, sich im Deutschen korrekt und variantenreich
auszudrücken. Diese Begrenzung ist die Ursache für das Missverständnis, dass es
ihnen an intellektuellen Kapazitäten fehle; entsprechende Weichenstellungen im
schulischen Werdegang sind die Folge.
Wie die Zahlen in der folgenden Tabelle zeigen, findet man Kinder und Jugendliche
mit "nicht-deutscher Verkehrssprache", wie es im Amtsdeutsch heißt, z. B. in
Schleswig-Holstein vergleichsweise selten an Gymnasien, wo Latein als Schulfach
stark vertreten ist; umgekehrt ist die Zahl dieser Kinder und Jugendlichen an
Regional- bzw. Gemeinschaftsschulen deutlich höher; allerdings ist das Fach Latein
dort gar nicht oder deutlich schwächer vertreten als an Gymnasien.
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Schülerinnen und Schüler mit (nicht-)deutscher Verkehrssprache nach Schularten
in Schleswig-Holstein 2011/12
Schulart
Grundschule
Regionalschule
Hauptschule1
Realschule1
Gymnasium
Gemeinschaftsschule
alle Schularten
1

Anzahl
der
Schüler
99.950
13.975
9.860
26.151
86.911
57.079
293.926

Anzahl der
Schüler deutscher
Verkehrssprache
92.899
12.907
8.875
24.905
85.291
54.096
278.973

%-Anteil
92,9
92,4
90,0
95,2
98,1
94,8
94,9

Anzahl der Schüler
nicht-deutscher
Verkehrssprache
7.051
1.068
985
1.246
1.620
2.983
14.953

auslaufende Bildungsgänge an Regional- und Gemeinschaftsschulen

(Quelle: MBW)

%-Anteil
7,1
7,6
10,0
4,8
1,9
5,2
5,1

An Gymnasien kommt dem Fach Latein damit die Aufgabe zu, stärker als bisher daran
mitzuwirken, dass Schülerinnen und Schüler nicht-deutscher Muttersprache durch
intensive Sprachbildung instand gesetzt werden, den gymnasialen Bildungsweg zu
beschreiten. Latein darf sich in diesem Sinne durchaus auch als ein förderndes Fach
verstehen.
An Gemeinschaftsschulen sollte Latein gestärkt werden, um dem höheren
Prozentsatz an Kindern und Jugendlichen nicht-deutscher Verkehrssprache eine
kontinuierliche Förderung des Sprach- und Ausdrucksvermögens zukommen zu
lassen. Das Fach darf sich dieser Schulart selbstbewusst öffnen.
Die gerade angestellten Überlegungen beziehen sich zunächst auf Kinder und
Jugendliche mit Migrationshintergrund, sie gelten aber – unabhängig vom
Migrationsaspekt – fraglos auch für Schüler aus bildungsarmen sozialen Kontexten.
Diese Gruppe ist definitorisch und statistisch allerdings nicht leicht zu erfassen:
Unter Bildungsarmut wird einerseits der individuelle Mangel an formalen
Bildungsabschlüssen und andererseits an individuellen Bildungskompetenzen
verstanden [...]. Hinter dem Begriff verbirgt sich ein komplexes Beziehungsgeflecht
von individuellen wie auch gesellschaftlichen Ursachen und Konsequenzen. [...]
Hinsichtlich der formalen Abschlüsse wird in Deutschland von relativer Bildungsarmut
gesprochen, wenn kein Berufsabschluss (ISCED 3B, 3C) oder kein Abschluss im
Sekundarbereich II (ISCED 3A) erreicht wurde. Bei fehlenden Hauptschul- oder
mittleren Schulabschlüssen (ISCED 2A) liegt absolute Bildungsarmut vor [...].13
Kinder und Jugendliche aus familiären Kontexten, die von relativer oder absoluter
Bildungsarmut geprägt sind, stehen in der Gefahr, dass ihr Potential unterschätzt
wird. Je höher der Bildungsstand der Eltern ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die
13 Lohauß, Peter u.a.: Daten der amtlichen Statistik zur Bildungsarmut, Wiesbaden 2010, S. 181 f. (Quelle: http://
link.springer.com).
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Kinder das Gymnasium und die gymnasiale Oberstufe besuchen:
Bildungsstand von beiden Eltern unter
ISCED 3

Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu
besuchen: 10,5 %

Bildungsstand von mindestens einem
Elternteil auf ISCED 3 und mehr

Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu
besuchen: 34,7 %

Um welche Fähigkeiten geht es ganz konkret?
Aus dem bisher dargelegten ergibt sich der Begriff der Deutsch-Kompetenz, die
sowohl eine muttersprachliche als auch zweitsprachliche Kompetenz beinhaltet.
Seit es den ‚Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen’ (GER)14
gibt, ist das Sprachenlernen nach Niveaustufen einteilbar. Die Stufen reichen von
der einfachsten Stufe A (Elementare Sprachverwendung) über die mittlere Stufe
B (Selbst-ständige Sprachverwendung) bis zur höchsten Stufe C (Kompetente
Sprachverwendung). Die drei Stufen sind ihrerseits zweigeteilt: So reicht die
Niveau-Treppe von A1 bis C2. Die sechs Niveaustufen finden auf verschiedene
Kompetenzbereiche Anwendung: auf das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen
und das Schreiben, für die im Einzelnen zahlreiche Niveau-Treppen entwickelt
wurden. Eine Lehrkraft kann mithilfe dieser Skalen einschätzen, auf welcher Stufe
der jeweilige Schüler steht, welchen Grad an Kompetenz er erworben hat.
Der Latein-Unterricht ist prädestiniert, Aussagen darüber zu treffen, welche
lexikalischen und welche grammatischen Kompetenzen Schüler beim Umgang mit
der deutschen Sprache besitzen. Die alltägliche Sprach- und Übersetzungsarbeit
bringt es mit sich, dass Probleme bei der Beherrschung des deutschen Wortschatzes
und der deutschen Grammatik deutlich zu Tage treten.
Im Folgenden werden die Niveaustufen laut dem GER für die Wortschatzbeherrschung
beschrieben und mit einigen Beispielen aus dem Unterricht verdeutlicht.

14 Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen:
lernen, lehren, beurteilen, Straßburg 2001.
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B2

B1

A2

Die Genauigkeit in der Verwendung des Wortschatzes ist im Allgemeinen
groß, obgleich einige Verwechslungen und falsche Wortwahl vorkommen
[...].
Marcus et Claudia cum amicis forum petunt.
Marcus und Claudia suchen mit Freunden den Marktplatz.
Ibi etiam curia est, sed senatores nondum adsunt.
Dort ist auch das Rathaus, sondern die Senatoren sind noch nicht da.
Zeigt gute Beherrschung des Grundwortschatzes, macht aber noch
elementare Fehler, wenn es darum geht, komplexere Sachverhalte
auszudrücken [...].
Pythia oraculum dat.
Es gibt das Orakel Pythia.
Vibidia Vestalis cum lictore accedit.
Vibidia die Vestalin kommt mit seinem Liktor.
Beherrscht einen begrenzten Wortschatz [...].
... Romani ...
... die Romanen ...

In gleicher Weise lassen sich die grammatischen Fähigkeiten diagnostizieren.
(Quelle: Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit: Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Straßburg 2001, S. 113f.)
B2

B1

A2
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Gute Beherrschung der Grammatik, gelegentliche Ausrutscher oder nichtsystematische Fehler und kleinere Mängel im Satzbau können vorkommen,
sind aber selten und können oft rückblickend korrigiert werden. [...]
Aulus gaudet, nam Decimus et Cornelia tandem adsunt.
Aulus freut sich, nämlich Decimus und Cornelia sind endlich da.
Mercatores iam laborant, senatores curiam petunt.
Die Händler arbeiten schon, ___ Senatoren suchen die Kurie auf.
[...] im Allgemeinen gute Beherrschung der grammatischen Strukturen
trotz deutlicher Einflüsse der Muttersprache. Zwar kommen Fehler vor,
aber es bleibt klar, was ausgedrückt werden soll. [...]
Ibi mercatores negotia agunt.
Dort gehen die Kaufleute ihre Geschäfte nach.
... , qui patrem non cognoverat, ...
..., der sein Vater nicht erkannt hatte, ...
Aurelia domina intrat.
Aurelia, die Hausherrin, tretet ein.
Kann einige einfache Strukturen korrekt verwenden, macht aber noch
systematisch elementare Fehler [...] trotzdem wird in der Regel klar, was
sie/er ausdrücken möchte.
Statim vocat: ...
Sofort ruft ___: ...
Barbara: „Auxilium mihi promitte, Syra!“
Barbara: „Hilf mir versprochen, Syra!“

Selten lässt sich die Leistung einer Schülerin oder eines Schülers eindeutig einer
Niveau-Stufe zuordnen. Das wird insbesondere dann deutlich, wenn man vom
einzelnen Satz auf einen ganzen Text blickt. Die Niveau-Stufen vermischen sich;
dennoch ergibt sich ein Gesamteindruck.

Inwiefern kann der Lateinunterricht helfen?
Im Mittelpunkt des Faches Latein (und natürlich auch des Faches Griechisch)
steht das Übersetzen. Es ist das Alleinstellungsmerkmal der Alten Sprachen in der
Schule. Der Übersetzungsprozess ist ein komplexer und komplizierter Vorgang, der
eigentlich auf etwas ganz Einfaches zielt: Aus dem Text der Ausgangssprache soll ein
entsprechender in der Zielsprache werden.
Das Entscheidende ist das Wort ‚Entsprechung’: Der Übersetzungsprozess zielt
darauf ab, Äquivalenz zwischen den beiden Texten herzustellen. Diese Äquivalenz
bezieht sich vorrangig auf den Sinn der Texte, immer aber auch und nur, so weit es
möglich ist, auf die Struktur der Texte. Es geht darum, das Original so gut wie möglich
abzubilden –inhaltlich und sprachlich.
Lateinunterricht erreicht sein Ziel nicht, wenn er sich damit begnügt, v.a.
die sprachlichen Strukturen des Ausgangstextes abzubilden: Eine an den
sprachlichen Strukturen des lateinischen Textes verhaftete Übersetzung bleibt
ein unvollkommenes Werk. Es ist weder sprachlich befriedigend (denn das dort
formulierte Deutsch verdient diesen Namen oftmals nicht) noch wird der Sinn des
Ausgangstextes fassbar.
Das Ziel der Übersetzungsarbeit im Lateinunterricht ist es, – nach einer alten und
bewährten Formel – „so nah wie möglich und so frei wie nötig“ wiederzugeben, was
der lateinische Text vorgibt. Die Notwendigkeit ergibt sich aus sprachlichen Vorgaben
der deutschen Sprache und inhaltlichen Erwägungen. Beides – der Blick auf das, was
die deutsche Sprache fordert, und das, was den Sinn trifft, – soll im altsprachlichen
Unterricht gefördert werden.
Nur wenn die gerade formulierte Zielsetzung gilt, kann Latein ein Helfer sein, die
deutsche Sprache besser zu erlernen und zu beherrschen.
Diese Fähigkeit des altsprachlichen Unterrichts, dabei zu helfen, die deutsche
Sprache besser zu beherrschen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden und
ist doch für Außenstehende nicht immer sofort erkennbar. Das liegt daran, dass der
Gedanke vorherrscht, mit Latein träte eine zusätzliche Herausforderung, ein Problem
hinzu, eine Hürde, die sich einer direkten Auseinandersetzung mit der deutschen
Sprache in den Weg stelle. Das Überraschende ist nun, das es gerade dieser Umweg
über das Übersetzen ist, der so ertragreich für das Erlernen der deutschen Sprache
ist. Vier Faktoren sind es, die den Umweg so ertragreich machen:
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1.
2.
3.
4.

Determinierung,
Hochsprachlichkeit,
Entschleunigung und
Neutralität.

1. Determinierung
Der lateinische Text macht sehr konkrete Vorgaben: Er steht fest und gibt streng
vor, worauf zu achten ist. Diese Strenge löst sich ein wenig auf, da es nicht darum
geht, schematisch zu übertragen, sondern sprachlich und inhaltlich sinnvoll zu
übersetzen. Es bleiben aber hinreichend viele Angaben bestehen, die normieren,
welche Übersetzung korrekt und welche falsch ist. Der lateinische Text macht ein
normatives Angebot, das nicht beliebig verändert werden kann, sondern wirkt wie
ein Gerüst oder Orientierungsrahmen.
Das Phänomen, das hier beschrieben wird, bezeichnet man in der Sprachdidaktik als
‚Scaffolding’(Gerüstbau). Damit ist gemeint, dass Sprachenlernern Orientierungshilfen
und Anleitungen gegeben werden, die Sicherheit geben.
Nichts anderes geschieht, wenn Schülerinnen und Schüler übersetzen: Sie erhalten
morphologische, syntaktische und semantische Vorgaben durch den lateinischen
Text.
Zur‚Unerbittlichkeit’, die dem Übersetzen eigen ist, tritt eine weitere hilfreiche Strenge
hinzu: Der lateinische Text soll schriftlich übersetzt werden. Das bedeutet, dass der
Übersetzer sich festlegen muss und nicht ausweichen kann. In der Sprachdidaktik
nennt man dies ‚konzeptionelle Schriftlichkeit’: Mündlichkeit erlaubt Auswege,
Schriftlichkeit nicht.

2. Hochsprachlichkeit
Die Texte, die übersetzt werden, sind literarische Texte. Das gilt auch für das Gros
der Lehrbuchtexte, die die Originallektüre vorbereiten. Dieser Umstand bringt es
mit sich, dass die Umgangssprache keine große Rolle im Lateinunterricht spielt
und höchstens gelegentlich als sprachliche Besonderheit thematisiert wird, etwa
in Dialogen. Insgesamt gilt, dass der Lateinunterricht als Literaturunterricht die
Hochsprache zum Ziel hat und diese auch einfordern muss. Eine rudimentäre
Arbeitsübersetzung, die die lateinische Satzstruktur nachzeichnet, stellt daher keine
zufriedenstellende Leistung dar.
Das Einüben der Hochsprache bezieht sich nicht nur auf den grammatischen
Bereich, sondern auch und gerade auf den Wortschatz. Im Latein-Unterricht werden
lateinische Vokabeln und ihre deutschen Entsprechungen gelernt. Dies ist ein
Verfahren, das für den altsprachlichen Übersetzungsunterricht konstitutiv ist. Im
Latein-Unterricht geht es nicht um ‚Wortgleichungen’, sondern die Übersetzungen
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sind stets als Annäherungen zu verstehen. Die zweisprachige Semantisierung aber
ist das erklärte Ziel. Schülerinnen und Schüler, die Latein lernen, prägen sich beim
Vokabellernen eine Vielzahl deutscher Wörter ein. Sie lernen regelrecht deutsche
Vokabeln. Auf diese Weise erweitern sie spürbar ihren Wortschatz.

3. Entschleunigung
Der altsprachliche Unterricht setzt darauf, dass die Vorgaben des Textes genau
wahrgenommen und beachtet werden, und darauf, dass die Übersetzung treffend
und angemessen formuliert ist. Das alles fordert ein bisweilen mikroskopisches
Vorgehen, das Geduld und Beharrlichkeit trainiert. Im Latein-Unterricht soll und muss
es vorangehen, aber dem Gegenstand und der Zielsetzung entsprechend langsam
und geduldig. Der Latein-Unterricht nimmt sich Zeit, sprachliche und gedankliche
Phänomene zu beleuchten und zu klären.
Dies gilt für das Übersetzen, von dem bislang die Rede war, aber auch für einen
anderen Bereich des Lateinunterrichts: den Grammatik-Unterricht.
Gerade hier werden einzelne sprachliche Erscheinungen dezidiert und differenziert
betrachtet – nicht allein in der Fremdsprache Latein, sondern immer auch im
Deutschen: Wie macht es das Lateinische und wie das Deutsche?
Im Kern ist der Lateinunterricht also ein Unterricht des Sprachvergleichs und der
Sprachreflexion.

4. Neutralität
Wenn das Übersetzen und auch die Wortschatzarbeit und die vergleichende
Grammatik-Arbeit von so hohem Wert sind, dann könnte man sie doch einfach
mit den jeweiligen Herkunftssprachen der Schüler verbinden: die Muttersprache
zum Ausgangs- und das Deutsche zum Zielpunkt machen. – Das aber ist nicht
nur organisatorisch unmöglich und würde Lehrkräfte erfordern, die verschiedene
moderne Sprache beherrschen, es würde auch zu einer Individualisierung des
Unterrichts führen, der in diesem Umfang nicht gewollt sein kann. Einem Unterricht
in einer kulturell gemischten Klasse muss es gerade auf Gemeinsamkeit ankommen.
Sollte man eine moderne Sprache herausheben? Sollte man mehrere Sprachen zum
Ausgangspunkt machen? Die Autoren dieses Heftes haben die Erfahrung gemacht,
dass es nicht unproblematisch sein kann, sich in einer heterogenen Gruppe immer
wieder auf Erstsprachen zu beziehen; leicht können sich kulturelle Differenzen
auftun.
Anders sieht es mit dem Lateinischen aus. Es stellt einen neutralen Boden dar15, auf
dem wie unter Laborbedingungen sprachliche Beobachtungen angestellt werden
15 Cf. Fengler, C.: Lateinunterricht und ausländische Schüler – ein Erfahrungsbericht, S. 10 ff. (http://www.pegasusonlinezeitschrift.de - 1/2000)
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können. Latein erweist sich als eine dem Alltag enthobene Modellsprache, die frei
von nationalen Gefühlen und Empfindlichkeiten ist. So neutral (und unwandelbar)
wie das ‚tote’ Latein kann keine moderne Sprache sein.
Das Verblüffende ist nun, dass Latein von vielen sprachlichen Erscheinungen geprägt
ist, die sich auch bei den nicht-deutschen Herkunftssprachen finden lassen. Die
Schüler finden sich im Lateinischen wieder.
•

Wie im Türkischen, gibt es auch im Lateinischen oft den Satzbau nach dem
Subjekt-Objekt-Prädikat-Prinzip:
Marcus Claudia'yi seviyor.
Marcus Claudiam amat.

•

.

Wie im Arabischen, ist die Wortstellung im Lateinischen oft aber frei:
Ibo postea ad forum.
قوسلا ىلإ ليلق دعب بهذأس انأ
Ad forum ibo postea.
Postea ibo ad forum.

.ليلق دعب بهذأس قوسلا ىلإ

.قوسلا ىلإ بهذأس ليلق دعب
•

Wie im Türkischen und Russischen, gibt es auch im Lateinischen einen Ablativ:
dağdan inmek
a monte descendere
бороться с мечом
gladio pugnare

•

Wie im Türkischen und Russischen, fehlt auch im Lateinischen der Artikel:
Sahip köleyi cağırıyor.
Dominus servum vocat.
Хозяин зовет раба.

•

Wie im Türkischen, Arabischen und oft auch im Russischen, so kann im
Lateinischen sein fehlen.
Bunlar tuhaf.
Haec admirabilia.

. باجعإلل ريثم اذه

Это удивительно.
•

Wie das Türkische und das Russische, so ist auch das Lateinische
endungsorientiert.
Arkadaşımı görüyorum.
Amicum video.
Я вижу друга.

•

Wie im Russischen, so wird auch im Lateinischen das Präfix nicht abgetrennt.
Друг призыввает своих друзей.
Amicus amicos accessit.
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Wenn man nun alle genannten Punkte berücksichtigt, erkennt man, dass der
Lateinunterricht für viele Kinder eine echte Hilfe sein kann, um ihre sprachlichen
Fähigkeiten zu erweitern. Auch wenn damit keine grundlegend neue Anforderung
an den Lateinunterricht gestellt wird, so weist der Gedanke, eine besondere
Schülergruppe verstärkt zu fördern, den Lateinlehrerinnen und Lateinlehrern eine
zusätzliche Aufgabe zu, die in den ohnehin schon komplexen Unterrichtsalltag
schwer integrierbar zu sein scheint. Die zusätzliche Herausforderung kann nur dann
bewältigt werden, wenn die notwendigen unterrichtlichen Maßnahmen leicht und
ohne großen Aufwand geplant und im Alltag umgesetzt werden können. Genau hier
findet man eine mögliche Lösung in der Handreichung "Latein hilft, die deutsche
Sprache zu beherrschen"16: Es geht nicht darum, jenseits der Realität zu entfalten,
was alles machbar wäre, wenn man genügend viel Zeit und unbegrenzte Arbeitskraft
hätte, sondern darum, praktische und pragmatische Lösungen anzubieten, wie man
trotz Zeitnot und begrenzten Kräften Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten
gezielt und differenziert sprachlich bilden kann.

Y asemin D emir

16 Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (Hrsg.): „Latein hilft, die deutsche Sprache zu
beherrschen“, Kronshagen, 2015.
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Lehrerfortbildung im Kestner-Museum Hannover,
21.4.2016
Das Museum August Kestner und der Niedersächsische Altphilologenverband bieten
am 21.4. von 16.00 bis 17.30 Uhr eine sehr hochwertige Lehrerfortbildung zu den
Antike-bezogenen Exponaten der Macht-Ausstellung an.
Wir freuen uns, Ihnen und Euch ankündigen zu können, dass das Museum August
Kestner in Hannover und der NAV
am Donnerstag, dem 21. April 2016, von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr,
eine Lehrerfortbildung für Altphilologen (und Geschichtslehrer)
zu den Antike-bezogenen Exponaten der Sonderausstellung „Macht und
Ohnmacht“ anbieten, die von den Fachkuratorinnen Frau Dr. Anne Viola Siebert
und Frau Dr. Simone Vogt durchgeführt werden wird!
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance
beruht.“
(Max Weber)
Zur Beleuchtung der unterschiedlichsten Anwendungen des Begriffspaars „Macht
und Ohnmacht” und seiner Darstellungsformen in verschiedensten sozialen
Beziehungen vom Politischen bis zur Geschlechterbeziehung zeigt die gegenwärtige
Sonderausstellung des MAK (Museum August Kestner) unter anderem auch eine
Reihe von Exponaten aus bzw. mit Bezug zur Antike.
Schon der Auftakt der Ausstellung mit einer Darstellung der „Großmut des Scipio“
(häufig auch clementia Scipionis oder continentia Scipionis betitelt) aus dem 17.
Jahrhundert, die aus dem 1945 durch eine Fliegerbombe zerstörten Schloss Linden
stammt, kann zum Thematisieren vielfältiger Bezüge zur Antike dienen: Eine Episode
aus dem Zweiten Punischen Krieg, die unversehrte Rückgabe einer bei der Einnahme
von Carthago Nova erbeuteten spanischen Prinzessin an ihren Verlobten, einen
keltiberischen Stammesführer, die von Livius zu einem Paradebeispiel römischer
Machtsicherung durch Tugend ausgestaltet und von Silius Italicus noch durch eine
Lobrede des Laelius überhöht wird, um explizit die Überlegenheit seiner epischen
Heldenfigur Scipio über die Homerischen Helden der Ilias aufzuzeigen, die derart ihre
Prioritäten vergaßen, dass sie es zuließen, dass ihr Bündnis (socium … foedus, Sil. 15,
279) durch den Streit um eine Frau schwer beeinträchtigt wurde - mit den bekannten
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Folgen, während Scipio sogar jeder Barbarin das Recht auf Unversehrtheit zugestehe
(barbara … sanctius … servata, Sil. 15, 281f.), das Agamemnon nicht einmal der
Tochter des trojanischen Apollonpriesters habe einräumen wollen…
Diese literarischen Bearbeitungen dienen in der Zeit des Barock neben der Vorlage
für Opern auch als beliebtes Bild-Sujet, mittels dessen man – sanktioniert durch die
Autorität der Antike – an einen absolutistischen Herrscher appellieren konnte, eine
gewisse Bereitschaft zu freiwilliger temperantia seiner Macht zu entwickeln…
Von den subtilen Formen von Machtdarstellung des augusteischen Prinzipats über
die damnatio memoriae am Beispiel Caligulas bis hin zur Legitimierung seines
revolutionär begründeten Kaisertums durch Rückgriff auf bildsprachliche Mittel
der römischen Kaiserzeit seitens Napoleons bietet diese Ausstellung vielfache
Möglichkeiten für anregende Unterrichtsgespräche am außerschulischen Lernort,
die in der Fortbildung aufgezeigt werden.
Sie können sich über die mailadresse: museum-august-kestner@hannover-stadt.de
– Stichwort: Fortbildung Macht anmelden.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

K atja S ommer
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Lesetipp
Magnus Frisch (Hg.): Alte Sprachen – neuer Unterricht (= Ars
Didactica - 1 - Marburger Beiträge zu Studium und Didaktik der
Alten Sprachen), Speyer 2015
Bildungspolitische Rahmenbedingungen und
gesellschaftspolitische
Wandlungsprozesse
erfordern auch in der Fachdidaktik der Alten
Sprachen Aufmerksamkeit und Umsicht. Seit
einigen Jahren ist der Sprachunterricht in der
fachdidaktischen
Diskussion
intensiver
geworden. Dies zeigen etliche Neuerscheinungen
wie
beispielsweise
Peter
Kuhlmanns
Aufsatzsammlungen „Lateinische Grammatik unterrichten“ (2014) und die „Lateinische
Literaturdidaktik“
(2010) sowie
der
Beitrag
„Lateinunterricht
und
Zweitsprachenförderung – Neue Perspektiven für eine alte Sprache“ von Stefan Kipf
(2014), – um hier nur einige wenige Publikationen zu nennen. Dabei steht die
Sprache Latein als Modell für Sprache schlechthin im Zentrum der Betrachtung.
Anders als in der Zeit, in der der Lateinunterricht grundsätzlich auf den Prüfstand
gestellt wurde, werden in den gegenwärtigen fachdidaktischen Beiträgen
Lösungsansätze auf die sich verändernden Rahmenbedingungen gesucht:
zunehmende Heterogenität in den Klassen und Kursen - auch durch Inklusion und
Migration, ein sich wandelndes Lernverhalten der Schülerschaft, Fragen nach der
Anschlussfähigkeit der fachspezifischen Besonderheiten und nicht zuletzt den
Anspruch an ein Fach, das in einem historisch-ethischen Diskurs einen Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung leisten möchte (vgl. Kerncurricula der Fächer Latein und
Griechisch).
Um all diesen Anforderungen und Herausforderungen gerecht zu werden, ist eine
intensive Beschäftigung mit den Facetten der lateinischen Fachdidaktik sinnvoll und
notwendig. In diesem Zusammenhang bietet die Neuerscheinung „Alte Sprachen
– neuer Unterricht“ hilfreiche Anregungen zur Gestaltung eines ansprechenden
modernen und reflektierten Sprachunterrichts.
Bereits in seinem Vorwort zum Sammelband „Ars Didaktica“ macht der Herausgeber
Magnus Frisch darauf aufmerksam, dass die Beiträge der Autoren auf eine Vortragsreihe
an der Fakultät für Klassische Philologie der Marburger Universität zurückgehen. Die
Themenbreite der Aufsätze, die Darstellungsform und die Querverweise sind so
angelegt, dass hier eine tragende Brücke zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik
geschlagen wird; gleichermaßen gelingt es, Studierende ebenso anzusprechen wie
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Lehrende, die im Unterrichtsalltag konkrete Fragen an die Fachdidaktik richten:
Wie kann ich das Sprachverstehen als rezeptiven Vorgang fördern, ohne das aktive
Dekodieren aus dem Blick zu verlieren? – Was bedeutet Kompetenzorientierung im
modernen altsprachlichen Unterricht sowohl für den Lernenden als auch für den
Lehrenden? Wie kann ich einen anspruchsvollen Lektüreunterricht in der Oberstufe
gestalten, wenn die Lernenden sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen?
Die Beiträge namhafter Fachdidaktiker wie z.B. Hans-Joachim Glücklich, Peter
Kuhlmann und Rainer Nickel eignen sich in besonderer Weise für denjenigen, der
Antworten auf die grundsätzlichen Fragen einer modernen Altsprachendidaktik
sucht. Gleichwohl wird auch an konkreten Beispielen aufgezeigt, wie beispielsweise
eine Lektüreeinheit in der Phase der kontinuierlichen Lektüre gestaltet sein
kann: So zeigt Heike Wolf an einem Beispiel aus Ovids Metamorphosen, wie ein
individualisierter Lektüreunterricht angelegt sein kann. Dabei berücksichtigt sie
die Lernvoraussetzungen ebenso wie den Anspruch an einen bildungsrelevanten
didaktischen Zugang. Die Begegnung mit einem anthropologisch-existenziellen
Gegenstand wird dabei so geplant, dass die Lernenden die Möglichkeit erhalten,
die Prozesse der Aneignung auf individuellem Wege zu leisten. Die Heranführung
an lateinische Literatur wird mit Blick auf Ergebnisse einschlägiger Metastudien
von J. Hattie konzipiert: z.B. Initiierung von Denkprozessen, Aktivierung und
lerntypengerechte Hilfestellung als Kriterien der didaktischen Analyse.
Insgesamt bietet also der Sammelband „Ars Didactica – 1“ ein breites Spektrum von
zentralen Themen der lateinischen Fachdidaktik. Anhand konkreter Beispiele aus
dem Sprach- und Lektüreunterricht werden Mittel und Wege aufgezeigt, die dem
Studierenden und Lehrenden gleichermaßen praktische Tipps und Hilfen für das
Gelingen eines schülerorientierten Sprachunterrichts geben.
Der Sammelband ist im sog. Kartoffeldruck-Verlag in Speyer unter der ISBN 978-3939526-24-7 im Jahr 2015 erschienen, umfasst 252 Seiten und 7 Farbabbildungen. Er
kann zum Selbstkostenpreis in Höhe von Euro 8,- erworben werden.

F riedgar L öbker , A urich
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•
•
•
•
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