
 
 

306

Athenodoros von Tarsos 
[75 v.u.Zr. – 7 u.Zr.] 

 
[Quelle: Lothar Baus (Hrsg.), >Der stoische Weise – ein Materialist< und >Über die Freiheit< 
von Cicero, Epiktet und einem unbekannten Stoiker, II. erw. Auflage 2010:] 
 
 

>Nur der Weise ist frei< 
Das Werk eines unbekannten griechischen Stoikers 

 
Anmerkungen zur Edition 

Das Werk >Nur der Tüchtige ist frei<, das sich im Oevre des Philon von Alexandrien befindet, ist 
nach Überzeugung des Hrsg. in Wahrheit das Werk eines bislang unbekannten griechischen Stoikers. Sein 
ursprünglicher Titel lautete wohl >Nur der Weise ist frei< oder >Nur der Tugendhafte ist frei<.  

Als wahrscheinlichen Zeitpunkt der Niederschrift können wir die jüngste darin erwähnte 
historische Begebenheit fixieren: Die Lykier von Xanthes widersetzten sich dem Begehren des 
Caesarenmörders Brutus, ihm Geld zu zahlen und Truppen zu stellen im Kampf gegen Octavian. Kurze 
Zeit nach diesen Begebenheiten fanden die beiden Bürgerkriegsschlachten von Philippi statt. Nachdem 
Brutus‘ Armee geschlagen war, konnte er zwar den Feinden entkommen, beging aber kurz darauf 
Selbstmord. Das Werk ist daher mit großer Wahrscheinlichkeit um das Jahr 42 v. u. Zr. entstanden. 

Die stärksten Indizien, die gegen Philon von Alexandrien sprechen, sind die häufigen 
Erwähnungen von atheistischen Philosophen, wie Theodoros, genannt der Atheos, Antisthenes, Diogenes 
von Sinope und Zenon von Kition, außerdem die ausschließliche Erwähnung von griechischen Tyrannen, 
Staatsmännern und Cynikern, wie auch die mehrmalige Erwähnung des Stoikers Zenon von Kition.  

Philon von Alexandrien hat m. E. das Werk eines unbekannten griechischen Stoikers wortwörtlich 
abgeschrieben, natürlich weil es ihm außerordentlich gut gefiel, und hier und da mit einigen jüdisch-
theistischen Einfügungen versehen, die ihm gerade passend erschienen. Der ursprüngliche Inhalt des 
Werkes ist größtenteils erhalten geblieben. Die Einfügungen Philons wurden, so weit erkennbar, vom 
Hrsg. entfernt; die Auslassungen sind nicht gekennzeichnet, da ich den Originalzustand rekonstruiert 
habe. 

Vielleicht können wir den Verfasser des Werkes aus folgenden Überlegungen heraus ermitteln: Er 
schrieb (§ 118): „Wir hören auch - und dies ist die Wahrheit - dass ganze Nationen aus Liebe zur Freiheit 
und aus Treue gegenüber ihren toten Wohltätern sich freiwillig auslöschten, wie es vor nicht langer Zeit 
die Xanthier taten. Als Brutus Caepio, einer der Mörder Julius Caesars, in ihr Land einfiel und sie mit 
Krieg überzog, fürchteten sie nicht die Schleifung ihrer Stadt, sondern durch die Gnade eines Mörders, 
der seinen Herrscher und Wohltäter getötet hatte, zu Sklaven zu werden, denn Caesar war beides für ihn 
[für Brutus].“ 

Wie kam der „unbekannte Stoiker“ zu dieser – sagen wir mal konservativen – Darstellung der 
Ereignisse im Bürgerkrieg zwischen den Republikanern (der Partei des Marcus Iunius Brutus Caepio und 
Marcus Tullius Cicero) und der Diktatur (Anhänger des Julius Caesar und dessen Nachfolger Augustus) 
zu Gunsten der Caesaren? Eine denkbare Möglichkeit wäre diese: Kaiser Augustus berief nach seinem 
Sieg über die Republikaner den Stoiker Athenodoros von Tarsos nach Rom und betraute ihn mit der 
Erziehung seines Neffen und späteren Nachfolgers Tiberius. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio 
berichtet, Kaiser Augustus habe Athenodoros sehr geschätzt. Athenodoros schrieb mehrere Bücher, von 
denen aber nur noch die Titel und kleine Fragmente erhalten sind. Möglicherweise ist er der Verfasser des 
Werkes >Nur der Tugendhafte ist frei<. 

Ich weiß nicht, ob diese Überlegung ausreicht, um Athenodoros eindeutig die Verfasserschaft 
zuzuschreiben, aber jedenfalls ist er einer der möglichen Kandidaten, die dafür in Frage kommen. 

Möglicherweise spricht für Athenodoros, den griechischen Stoiker, der einige Jahre in Rom am 
Caesarenhof lebte, die Tatsache, dass es für dieses Werk sowohl einen griechischen als auch einen 
lateinischen Titel gibt. 

Athenodoros war offensichtlich Kaiser Augustus zu großem Dank verpflichtet. Um ihn nicht zu 
verärgern, könnte er zu der These von dem undankbaren Caesarenmörder Brutus veranlasst worden sein. 
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Dies sollte gleichzeitig deutlich signalisieren, dass er, Athenodoros, nicht so undankbar und treulos wäre 
wie Marcus Iunius Brutus Caepio, der einst seinen Gönner und väterlichen Freund verriet und noch an 
dessen Ermordung beteiligt war.  

Dieses Werk gleicht in frappierender Weise den >Stoischen Paradoxien< des Cicero, vor allem 
dem V. Paradoxon mit Untertitel >Der Weise allein ist frei, der Tor ist ein Sklave<, und der ersten 
Lehrrede im IV. Buch der >Diatriben< des Epiktet, die beide im vorliegenden Buch abgedruckt sind. 

Dass nur ein griechischer Stoiker als Verfasser des Werkes in Frage kommen kann, ist fast mit 
Sicherheit aus der mehrmaligen Erwähnung des griechischen Allkampfes (gr. Pankration) zu vermuten. 
Wäre der Verfasser ein Römer gewesen, hätte er stattdessen wohl Gladiatorenkämpfe erwähnt. Außerdem 
werden die Athener als die Gebildetsten von allen Griechen bezeichnet, so dass man sogar davon 
ausgehen kann, dass der Verfasser zumindest für einige Zeit in Athen lebte. 

Aber diese Überlegungen sind, um es in stoischer Terminologie zu sagen, adiaphorisch. Wichtig 
ist allein, dass das vorliegende Werk unverkennbar das echte Geistesprodukt eines überzeugten Stoikers 
ist, der tief in die Geheimnisse und in die wahre Philosophie des Stoizismus eingedrungen war. 

In der deutschen Übersetzung wurde der ursprüngliche Text vom Hrsg. wie folgt zu rekonstruieren 
versucht, d. h. die philonisch-theistische Terminologie durch eine stoisch-materialistische ersetzt: 

 
anstatt: der Tüchtige richtiger:  der Weise oder Tugendhafte 
anstatt: Tüchtigkeit  richtiger:  Weisheit oder Tugendhaftigkeit 
anstatt: tüchtig  richtiger:  tugendhaft 
anstatt: Gott  richtiger:  Aether, alias das Naturgesetz 
anstatt: Seele  richtiger:  Psyche 
anstatt: göttliches Gebot richtiger:  Gebot der Natur oder Naturgesetz 
anstatt: heilig  richtiger:  hoch angesehen 
 
 
 
(1) Meine frühere Abhandlung, Theodotos, hatte zum Thema, dass jeder schlechte 

Mensch ein Sklave ist, was ich durch viele vernünftige und wahre Argumente glaubhaft 
gemacht habe. Die jetzige Abhandlung ist dieser verwandt, ihr Bruder sowohl vom Vater als 
auch von der Mutter, und sogar auf gewisse Weise ihr Zwilling. Darin werde ich fortfahren zu 
zeigen, dass jeder tugendhafte Mensch frei ist. 

(2) Es wird erzählt, dass die hoch angesehene Sekte der Pythagoreer neben vielen anderen 
ausgezeichneten Doktrinen auch lehrte, man solle auf viel begangenen Straßen nicht gehen. Das 
heißt nicht, dass wir hohe Berge besteigen sollen - es war nicht ihre Absicht, unsere Füße zu 
ermüden - vielmehr deuten sie an, durch eine bildliche Art der Rede, dass wir nicht - weder in 
Worten noch in Taten - ausgetretenen Pfaden folgen sollen.  

(3) Alle Menschen, welche die Philosophie mit der richtigen Einstellung studierten und 
sich ihrem Gebot gehorsam zeigten, betrachteten diesen Satz als ein Gesetz oder als einen 
Orakelspruch. Von den Meinungen der Menge abweichend, haben sie für sich selbst einen 
neuen und bisher unbegangenen Weg eingeschlagen, der nur solchen unzugänglich ist, die keine 
Erfahrung mit klugen Sprichwörtern und Lehrsätzen haben. Sie bauten ein System von Ideen 
auf, zu denen kein Unreiner Zugang hat. 

(4) Wenn ich von unreinen Menschen spreche, meine ich diejenigen, die entweder von 
jeder Ausbildung ausgeschlossen waren oder sie verkehrt und in unaufrichtiger Weise gekostet 
haben und dadurch die Schönheit des Verstandes in die Hässlichkeit des Sophisterei 
umwandelten. (5) Diese Menschen, unfähig das Licht wahrzunehmen, das nur durch den 
Intellekt ihrer Psyche erkennbar ist, infolge der Schwäche ihrer Augen, die durch zu viel 
[äußeren] Schein geblendet sind - wie Menschen, die ständig in Nacht und Finsternis leben - 

ht
tp

://
w

w
w

.a
sc

le
pi

os
ed

iti
on

.d
e



 
 

308

glauben denen nicht, die erzählen, was sie im hellen Schein der Sonne sehen, und halten ihre 
Berichte für Wahngebilde oder Lügen1.  

(6) Gewiss ist es befremdend, ja geradezu absurd, diejenigen Verbannte zu nennen, die 
nicht nur mitten in der Stadt leben, sondern auch Mitglieder des Gemeinderates, des Gerichts 
und der Volksversammlung sind, bisweilen auch die Beaufsichtigung des Marktes, des 
Gymnasiums und andere öffentliche Dienstleistungen auf sich nehmen; (7) und andererseits 
diejenigen Bürger zu nennen, die entweder gar nicht in die Bürgerliste eingeschrieben sind oder 
die zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte oder zur Verbannung verurteilt wurden, 
Menschen, die außer Landes getrieben wurden, die nicht nur das Land nicht betreten, sondern 
nicht einmal den väterlichen Boden von ferne sehen können. Es sei denn, sie werden durch 
irgendwelche wahnsinnige Raserei zurückgetrieben, um zu sterben. Wenn sie zurückkehren, 
gibt es zahlreiche, die ihnen auflauern und die Strafe an ihnen vollziehen; sowohl von ihrem 
eigenen Empfinden dazu angetrieben als auch aus Folgsamkeit gegenüber den Gesetzen. 

(8) Wie kann es denn nicht eine unvernünftige Behauptung, ja eine vollständige 
Schamlosigkeit oder gar Wahnsinn sein - oder wie man es sonst nennen soll, denn wegen der 
Übertreibung ist es nicht leicht, passende Bezeichnungen dafür zu finden - die Armen, ja sogar 
die, denen das Notwendigste fehlt, reich zu nennen, die traurig und unglücklich ihr Leben 
fristen, mit Mühe ihre tägliche Nahrung sich verschaffen, im allgemeinen Überfluss grässlichen 
Hunger leiden und sich anscheinend vom Hauch der Tugend nähren oder wie die Zikaden von 
der Luft leben, (9) andererseits jene Menschen arm zu nennen, die von allen Seiten mit Silber, 
Gold, reichlich Grundbesitz, Einkünften und einer Fülle von anderen unsagbar großen Gütern 
umgeben sind, deren Reichtum alle Verwandten und Freunde gefördert hat? Und er beschränkt 
sich nicht nur auf ihre Haushaltung, sondern bringt der großen Menge der Einwohner in Stadt 
und Land Nutzen. Ja noch weiter gehend stellt er der Stadt alles zur Verfügung, dessen Frieden 
oder Krieg bedarf.  

(10) Der selben Wahnvorstellung folgend, wagte man es, den Begüterten und den von 
Geburt an Adeligen die Sklaverei zuzusprechen, Menschen, die nicht nur Eltern, sondern auch 
Großeltern und Ahnen haben bis zu den ersten Stammvätern, welche sich der höchsten 
Wertschätzung unter Männern und Frauen erfreuen können. Andererseits schrieb man denen die 
Freiheit zu, die schon in den letzten drei Generationen als Sklaven gebrandmarkt wurden; die 
als Sklaven geboren und niemals frei waren. (11) Dies aber ist, wie ich bereits sagte, ein 
Vorurteil von solchen Menschen, deren Intellekt verdunkelt ist, die Sklaven der allgemeinen 
Meinung sind, die sich nur auf die äußeren Sinnesreize verlassen und deren Ratschluss sich stets 
von den Gegenständen der Untersuchung bestechen lässt, daher im Urteil unzuverlässig ist.  

(12) Man sollte sich nicht, wenn man wirklich nach Wahrheit verlangt, von den 
körperlich Kranken an Einsicht übertreffen lassen. Diese nämlich vertrauen sich im Streben 
nach Gesundheit Ärzten an, jene aber zögern, sich der Krankheit der Psyche, nämlich der 
Unwissenheit, dadurch zu entledigen, dass sie Schüler weiser Männer werden, die nicht nur 

                                                           
1 Diese Metapher ist Platons Höhlengleichnis entnommen. Im 7. Buch der >Politeia< entwickelte er 
dieses Gleichnis: Von Kindheit an leben einige Menschen in einer Höhle. Sie sind mit dem Rücken zum 
Eingang gefesselt, so dass sie nie aus dem Höhleneingang hinaus sehen können. Auf der 
gegenüberliegenden Wand sehen sie die Schatten von Dingen, die hinter ihrem Rücken vorbei getragen 
werden, und die ihnen, da sie nichts anderes kennen, als die reale Wirklichkeit erscheint. Würde man nun 
einen Menschen aus der Höhle befreien, dann wäre er zuerst vom hellen Sonnenlicht geblendet. Bei der 
Rückkehr in die Höhle würden die anderen seinen Erzählungen keinen Glauben schenken. Den Menschen 
in der Höhle gleicht die ungebildete Masse, dem Philosophen aber ergeht es wie dem Befreiten. Er sieht 
die Dinge in der Realität und nicht mehr als Schattenbilder; und er erkennt Zusammenhänge, wovon die 
anderen keine Vorstellungen haben. 
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dazu verhelfen können, sich der Unbildung zu entschlagen, sondern Wissen zu erlangen, 
welches ein Besitz ist, der allein dem Menschen eignet. 

(13) Die Weisheit verschließt nie ihre Schule, sondern hat ihre Tore stets weit geöffnet 
und nimmt diejenigen auf, die nach trinkbarem Wasser vernünftiger Rede dürsten, überschüttet 
sie mit dem Strom ungetrübter Belehrung und überredet sie, in Nüchternheit trunken zu sein. 
(14) Weil sie die Weisheit früher geringschätzten, tadeln sie sich selbst wie diejenigen, die in 
die Mysterien eingeweiht wurden, als sie der Geheimnisse teilhaftig geworden waren, da sie, 
wie sie glauben, früher ihre Zeit nicht gut genutzt haben, sondern, solange sie keine Erkenntnis 
besaßen, ein Leben gelebt haben, das es kaum verdiente, Leben genannt zu werden.  

(15) Es lohnt sich, dass die jungen Leute von überall her ihre früheste Jugend nur der 
Bildung widmen, mit der es schön ist, seine Jugend als auch sein Alter zuzubringen, und da, wie 
man sagt, neue Gefäße den Geruch dessen, was zuerst in sie gegossen wurde, für immer in sich 
aufnehmen, so nehmen auch die Psychen junger Menschen den Charakter der ersten an sie 
herangetragenen Ideen unauslöschlich an und lassen ihn nicht durch die Fülle des später auf sie 
Einströmenden hinwegspülen, sondern der ursprünglich gegebene Charakter bleibt erhalten. 

(16) Genug davon. Jetzt müssen wir mit aller Genauigkeit untersuchen, was wir uns als 
Thema vorgenommen haben, damit wir nicht durch Undeutlichkeit von Wörtern und 
Ausdrücken in die Irre geführt werden, sondern den Gegenstand der Abhandlung genau 
verstehen und passende Beweise auswählen. 

(17) Sklaverei kann man in zwei Arten unterteilen: in die Knechtschaft der Psyche und in 
die des Körpers. Über unseren Körper herrschen Menschen und über unsere Psychen haben 
Schlechtigkeit und Begierden die Herrschaft. Gleiches gilt von der Freiheit: teils bietet sie dem 
Körper Schutz vor mächtigeren Menschen, teils bewirkt sie, dass die Psyche von dem Ansturm 
der Begierden geschützt ist.  

(18) Die erste Art untersucht niemand; denn es gibt unzählige menschliche Schicksale. 
Viele vortreffliche Menschen verloren durch widrige Umstände die Freiheit, die sie von Geburt 
an besaßen. Vielmehr wollen wir uns mit Charakteren befassen, die sich von Begierden, 
Ängsten, Gelüsten und Trauer nicht unterjochen ließen, die gleichsam aus Gefangenschaft 
entkamen und die Ketten, an die sie gefesselt waren, abwarfen.  

(19) Deshalb wollen wir Scheinargumente und die Bezeichnungen wie „im Hause 
geborener Sklave“, „gekaufter Sklave“ oder „Kriegsgefangener“ gänzlich außer acht lassen, da 
sie mit dem Wesen des Menschen nichts zu tun haben, sondern nur auf Meinungen gründen. 
Stattdessen wollen wir uns mit dem wahrhaft Freien befassen, der allein Unabhängigkeit besitzt, 
auch wenn unzählige sich als seine Herren bezeichnen. Denn laut wird er jenes Wort des 
Sophokles rufen, das sich nicht von den Orakelsprüchen aus Delphi unterscheidet:  

„Gott [der Aether-Logos]2 ist mein Herr, jedoch kein Sterblicher“. 
(20) Denn in Wirklichkeit ist nur frei, wer den Aether-Logos [alias die Vernunft] allein 

als Führer hat. Nach meiner Ansicht ist der Freie auch der Führer derjenigen, denen die 
Herrschaft über die Dinge hier auf der Erde anvertraut wurden. Doch lasst uns die Erörterung 
der Herrschaft des Weisen auf eine passendere Gelegenheit verschieben. Wir müssen zuerst die 
Frage nach seiner vollkommenen Freiheit untersuchen. 

(21) Wenn man in die Sache tiefer eindringt und sie genau betrachtet, wird deutlich 
erkennbar, dass nichts so fest verbunden ist als selbständiges Handeln und Freiheit3. Einen 
                                                           
2 Siehe die stoische Physiktheorie: Gott ist gleich Logos (Vernunft) und Logos (Vernunft) ist gleich 
Aether-Zeus. Diese Stelle ist offensichtlich eine theistische Interpolation des Philon von Alexandrien. Ein 
Stoiker hätte geschrieben: „Der Logos, alias die Vernunft, alias der Aether-Logos ist mein Herr, jedoch 
kein Sterblicher. Denn in Wirklichkeit ist nur frei, wer die Vernunft allein als Führerin hat.“  
3 Siehe auch Diogenes Laertius, Buch VII, 122: [Apollodor schrieb in seinem Buch >Die stoische 
Ethik<:] „Denn die Freiheit besteht in der Möglichkeit, selbständig zu handeln; die Knechtschaft dagegen 

ht
tp

://
w

w
w

.a
sc

le
pi

os
ed

iti
on

.d
e



 
 

310

schlechten Menschen hindert vieles, wie etwa Geldgier, Ruhmsucht, Vergnügungssucht. Den 
Tugendhaften dagegen hindert gar nichts, weil er sich gegen Liebe, Furcht, Feigheit, Schmerz 
und ähnliches erhebt und sie niederringt wie der Sieger im Wettkampf die Besiegten.  

(22) Denn er hat gelernt, alle Befehle zu ignorieren, welche die gesetzesfeindlichen 
Herrscher über die Psyche erteilen, weil er unbändig nach Freiheit verlangt, deren besonderes 
Erbe darin besteht, sich selbst zu befehlen und den eigenen Willen auszuführen. Einige loben 
den Verfasser des folgenden Trimeters: „Der ist kein Sklave, der den Tod nicht fürchtet“, weil 
er genau sah, was daraus folgt. Er erkannte, dass nichts so sehr den Geist knechtet wie die 
Furcht vor dem Tod, welche aus dem Verlangen zu leben erwächst. 

(23) Wir müssen bedenken, dass nicht nur derjenige kein Sklave ist, der den Tod nicht 
fürchtet, sondern auch der, dem Armut, schlechter Ruf, Schmerz und alles andere gleichgültig 
ist, welches die Masse für Übel hält, die ein schlechter Beurteiler der Dinge ist und den Sklaven 
beurteilt nach den Diensten, die er leistet. Hierbei achtet die Menge nur auf die niederen 
Arbeiten des Sklaven, während sie richtiger auf den ungeknechteten Charakter achten sollte.  

(24) Denn der ist wahrhaft Sklave, der gegen sein eigenes Urteil aus Unterwürfigkeit und 
Sklavensinn niedere und sklavenhafte Taten begeht. Wer aber seine Verhältnisse und 
Handlungen den augenblicklichen Gegebenheiten anpasst und zugleich freiwillig und geduldig 
dem, was das Schicksal bringt, standhält und glaubt, dass es nichts Neues in den menschlichen 
Angelegenheiten gibt, sondern sorgfältig geprüft hat, dass alle Dinge sich durch ewige Ordnung 
und Glück auszeichnen, während alles Sterbliche in der wogenden Brandung der Ereignisse 
herumgeschleudert wird und ungleichmäßigen Stößen ausgesetzt ist, wer alles mit edlem Mut 
erträgt, was ihm widerfährt, der ist zugleich ein Philosoph und ein freier Mann. 

(25) Deswegen wird er nicht jedem gehorchen, der ihm Befehle erteilt, selbst wenn dieser 
mit Schlägen und Folter, ja sogar mit furchterregenden Qualen droht, sondern wird ihm frei und 
offen die Worte [des Herakles] entgegenschleudern:  

„Brate, verbrenne mein Fleisch, trinke dich satt an meinem dunklen Blut. Denn eher 
werden die Sterne unter die Erde fallen und die Erde sich zum Kosmos emporschwingen, als du 
von mir ein Schmeichelwort zu hören bekommst.“4 

(26) Ich habe einmal in einem Pankration5 gesehen, dass der eine Kämpfer mit Händen 
und Füßen seine Schläge alle wohlgezielt anbrachte und nichts unterließ, was seinen Sieg 
herbeiführen könnte, dann aber immer schwächer werdend schließlich in einen Zustand völliger 
Erschöpfung geriet, zuletzt den Kampfplatz ohne die Krone des Sieges verzweifelt verließ. Der 
andere jedoch, der die Schläge einstecken musste, eine Masse harten Fleisches, blieb standhaft 
und unnachgiebig. 

(27) Gleich diesem scheint es mir dem Weisen zu ergehen. Von der Geisteshaltung, die 
eine starke Schlussfolgerung verleiht, gestärkt, wie aus Eisen oder Stein, zwingt er schneller 
den, der Gewalt anwendet, damit aufzuhören, als dass er selbst eine Gewalttat gegen seine 
eigene Überzeugung begeht.  Das kann denen unglaubwürdig erscheinen, die von der Tugend 

                                                                                                                                                                          
in der Entziehung dieser Möglichkeit. Es gibt auch noch eine andere Art Knechtschaft, nämlich die der 
[geistigen] Unterordnung; und eine dritte, die in Besitz und Unterordnung besteht und der als Gegenstück 
die Gewaltherrschaft gegenübersteht, die ebenfalls verwerflich ist.“ 
4 Euripides, Fragment Nr. 688; Nauck vermutet, dass dieses Fragment aus dem Drama >Syleus< von 
Euripides stammt. 
5 Das Pankration = Allkampf oder Gesamtkampf, von gr. pan = alles und kratos = Kraft, eine Kampfart 
bei den griechischen Spielen. Der Allkampf war eine Verbindung von Ringen und Boxen, der Sieg beim 
Pankration führte nur über K.O., Aufgabe oder Tod des Gegners. Den Pankratiasten waren keine 
Einschränkungen auferlegt, außer Beißen und Eindrücken der Augen war alles erlaubt. Viele der 
unterlegenen Kämpfer fanden den Tod oder verließen den Kampfplatz als Krüppel. 
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keine Vorstellung besitzen; denn auch das zuvor Erwähnte scheint denen unglaublich, die die 
Pankratiasten nicht gesehen haben; dennoch ist es wahr. 

(28) Hierzu sagte Antisthenes6, der Weise sei schwer zu ertragen. Wie die Unvernunft 
unstet und wankelmütig ist, so ist die Einsicht fest gegründet, beständig und besitzt ein 
unerschütterliches Gewicht. 

(30) Deshalb kann ihm [dem Weisen] durch nichts ein Zwang aufgebürdet werden, weil 
er dahin gekommen ist, Schmerzen, ja den Tod zu verachten, durch das Naturgesetz aber alle 
Toren als Untergebene hat. Denn wie Ziegen, Kühe und Schafe geleitet werden von Hirten, die 
Herden aber unmöglich den Hirten befehlen können, so bedarf die Menge - dem Herdenvieh 
vergleichbar - eines Führers und Herrschers. Führer aber sind die Weisen, da sie eingesetzt sind, 
um die Menge zu leiten. 

(31) Homer pflegte die Könige „Hirten der Völker“ zu nennen; die Natur verlieh jedoch 
den Guten diesen Titel mit größerer Berechtigung, da die Schlechten zumeist selbst mehr regiert 
werden als regieren. Gefangene sind sie von ungemischtem Wein, von Wohlgestalt, Backwerk 
und feinen Speisen, sowie von Köchen und Bäckern zubereiteten Leckerbissen, ganz zu 
schweigen von der Gier nach Silber, Gold und anderem Prunk. Den Tugendhaften kommt es zu, 
sich von nichts irreführen zu lassen, sondern die zu ermahnen, die sie in den Schlingen der 
Begierde gefangen sehen. 

(32) Nicht die Arbeiten, die man verrichtet, sind Beweise für Sklaverei, das bezeugen mit 
der größten Klarheit die Kriege. Denn man kann sehen, dass die Soldaten während des Feldzugs 
alles mit eigener Hand verrichten. Nicht nur tragen sie ihre volle Ausrüstung, sondern schleppen 
wie Lasttiere alles, was zum notwendigen Bedarf erforderlich ist; außerdem müssen sie Wasser, 
Brennholz und Futter für das Vieh herbeiholen.  

(33) Für unnötig halte ich es, noch weitschweifig zu erörtern, was sie gegen die Feinde 
auf den Feldzügen unternehmen, wenn sie Gräben ausheben, Wälle aufschütten, Trieren 
[Kriegsschiffe] bauen oder was sie an Dienstverrichtungen oder Handwerksarbeiten alles mit 
ihren Händen und dem übrigen Körper leisten.  

(34) Aber es gibt auch einen Krieg, der zu Friedenszeiten ausgefochten wird und nicht 
weniger hart ist als der, den man mit Waffen führt. Ihn verursachen schlechter Ruf, Armut und 
bitterer Mangel an dem, was zum Leben unentbehrlich ist. Dadurch werden die Menschen 
gezwungen, sich sogar den am wenigsten angesehenen Arbeiten zu stellen: Sie graben, bestellen 
das Land, betreiben ein Handwerk und arbeiten fleißig in untergeordneter Stellung, um sich 
ernähren zu können. Häufig tragen sie auch mitten auf dem Markt Lasten vor den Augen 
Gleichaltriger, Mitschüler und Kameraden.  

(35) Es gibt auch andere - Sklaven von Geburt - die durch glückliches Geschick die 
Arbeiten von Freien ausüben: Sie sind Verwalter von Immobilien, großen Vermögen und 
Landgütern, manchmal werden sie auch die Aufseher ihrer Mitsklaven. Vielen wurden sogar die 
Frauen und verwaisten Kinder ihrer Herren anvertraut, die ihnen noch vor Freunden und 
Verwandten Vertrauen schenkten. Aber dennoch sind sie Sklaven, obwohl sie an andere Geld 
ausleihen, Einkäufe erledigen, Gelder eintreiben und hoch angesehen sind.  

(36) Warum sollte es daher verwunderlich sein, wenn - im umgekehrten Fall – einer [ein 
Freier] Sklavenarbeit leistet? Weil das Glück sich als unbeständig erwies? Der Zwang, sich 
einem anderen unterzuordnen, hebt die eigene Freiheit auf. Wie ist es aber zu erklären, dass 
Kinder sich die Aufträge von Vater oder Mutter gefallen lassen und Schüler die Anweisungen 

                                                           
6 Antisthenes (* um 445 v. u. Zr. + um 365 v. u. Zr.) gilt als der Begründer des Kynismus. Sein Schüler 
war Diogenes von Sinope. Zu seinen bekanntesten Sprüchen zählen diese: „Meinen Feinden wünsche ich, 
dass ihre Kinder im Luxus leben.“ Und: „Die Staaten gehen zugrunde, wenn man nicht mehr fähig ist, die 
Guten von den Schlechten zu unterscheiden.“ 
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ihrer Lehrer? Denn keiner ist freiwillig ein Sklave. Eltern freilich werden niemals ein solches 
Übermaß an Abneigung gegen ihre Kinder zeigen, dass sie ihre eigenen Kinder zwingen 
werden, Dienste zu übernehmen, die Kennzeichen der Sklaverei sind. 

(37) Wenn jemand Menschen sieht, die von Sklavenhändlern billig angeboten werden, 
und glaubt, sie seien ohne weiteres Sklaven, so ist er von der Wahrheit weit entfernt. Der Kauf 
an sich macht den Käufer nicht zum Herrn oder den Verkauften zum Sklaven, da Väter oft den 
Kaufpreis für ihre Söhne bezahlten und Söhne oft für ihre Väter, wenn sie von Piraten geraubt 
oder im Krieg gefangen wurden. Dass sie Freie sind, besagen die Naturgesetze, die 
zuverlässiger sind als die menschlichen Gesetze.  

(38) Es haben bereits einige die Situation so stark ins Gegenteil verkehrt, dass sie die 
Herren derer wurden, die sie gekauft hatten, anstatt ihre Sklaven zu sein. Ich persönlich hatte oft 
die Gelegenheit zu beobachten, wie schöne junge Sklavinnen, die von Natur aus zu 
schmeichelhafter Rede befähigt sind, durch zwei mächtige Anreize die Herzen ihrer Besitzer im 
Sturm eroberten: durch die Schönheit ihrer Gestalt und die Anmut ihrer Rede. Denn das sind 
zwei Belagerungsmaschinen, die jede Psyche, die unstet und ohne Standfestigkeit ist, zu Fall 
bringen; sie sind gewaltiger als alle Maschinen, die zur Zerstörung von Mauern gebaut werden.  

(39) Ein Beweis davon kann leicht gegeben werden, denn ihre Herren machen ihnen den 
Hof, umwerben sie und versuchen alles, um ihre Gunst zu erhalten, als seien sie vom Schicksal 
oder von einer guten „Gottheit“ gesandt. Werden sie verschmäht, zappeln sie vor Ungeduld; 
sehen sie aber nur einen huldreichen Blick, so tanzen sie vor Freude.  

(40) [Textverlust] ... es sei denn, dass man den, der Löwen kauft, als Herrn der Löwen 
bezeichnen muss7, während der Unglückliche bald erfahren wird, welche bösartigen und 
grimmigen Herren er sich kaufte, wenn sie ihn nur anschauen. Werden wir also nicht glauben, 
der Weise könne noch weniger versklavt werden als ein Löwe, da er aus seiner freien und 
unverletzbaren Psyche mehr Kraft schöpft, als aus einem von Natur aus sklavischen Körper, der 
trotz größter Kraft die Herrschaft nicht abwerfen kann? 

(41) Man kann die Freiheit, die der Weise besitzt, auch aus anderem erkennen. Kein 
Sklave ist in Wahrheit glücklich; denn was kann jämmerlicher sein, als über nichts Macht zu 
haben, nicht einmal über sich selbst. Der Tugendhafte dagegen ist glücklich8, weil seine 
ethische Gesinnung ihm als Fracht und träge Masse [Ballast] dient; in ihr liegt die Macht über 
alles. Hieraus folgt unstreitig und notwendigerweise, dass der tugendhafte Mensch frei ist.  

(45) Wie die [griechischen] Stadtstaaten, die oligarchisch oder tyrannisch regiert werden, 
sich in der Sklaverei befinden, da sie grausame und harte Herren haben, die sie unterjochen und 
beherrschen, so sind die Staaten frei, welche Gesetze haben, die ihnen Schutz und Geleit 
gewähren. So ist es auch bei den Menschen, bei denen Zorn, Genusssucht oder eine anderen 
Leidenschaft, auch tückische Boshaftigkeit, vorherrscht: Sie sind in jeder Hinsicht Sklaven, 
während die, welche in Übereinstimmung mit dem Gesetz leben, frei sind.  

(46) Das untrügliche Gesetz aber ist die strikte Vernunft, nicht ein von irgendwem auf 
lebloses Pergament oder auf Säulen geschriebenes Werk eines Sterblichen, sondern ein 
unvergängliches Wissen, das auf dem unsterblichem Naturgesetz beruht.  

(47) Deshalb ist die Kurzsichtigkeit derer verwunderlich, die unfähig sind, den 
offenkundigen Sachverhalt zu erkennen, sondern behaupten, dass für die größten Staaten, Athen 
und Sparta, die Gesetze Solons und Lykurgs völlig genügten, ihre Freiheit zu gewährleisten, da 
die Gesetze über Bürger herrschen, die ihnen gehorchen. Der strikten Vernunft aber, die Quelle, 
                                                           
7 Siehe auch Diogenes Laetius, VI, 75: „Denn auch die Löwen sind nicht Sklaven derer, die sie füttern, 
sondern umgekehrt. Zeichen eines Sklaven nämlich ist die Furcht ...“ 
8 Siehe auch Diogenes Laertius, VII, 121: [die Stoiker lehren:] Der Weise allein sei ein freier Mann, die 
Schlechten wären Sklaven. Denn Freiheit bestehe in dem Vermögen, selbständig zu handeln, so wie die 
Sklaverei in der Beraubung der Selbständigkeit bestehe. 
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aus der alle anderen Gesetze entspringen, gelingt es ihrer Ansicht nach nicht, die Weisen, die all 
ihren Geboten oder Verboten gehorchen, in den Besitz der Freiheit kommen zu lassen.  

(48) Außer dem bereits Gesagten ist der klarste Beweis der Freiheit die 
Gleichberechtigung in der Rede, von der alle tugendhaften Menschen untereinander Gebrauch 
machen. Daher enthalten auch die folgenden Redensarten, wie es heißt, einen philosophischen 
Kern:  

„Sklaven sind von Natur aus von den Gesetzen ausgeschlossen“;  
und:  
„Du bist als Sklave geboren, du hast kein Recht zu sprechen.“ 
(49) Wie nun das Studium der Musikwissenschaft das Recht verleiht, diese Kunst zu 

erörtern, wie die Gesetze der Grammatik oder der Geometrie dies den Grammatikern oder 
Geometern verleiht, so gibt es auch denen, die mit dem menschlichen Leben Erfahrung haben, 
eben dieses Recht.  

(50) Die tugendhaften Menschen aber sind alle kundig der Sachverhalte, die zum Leben 
gehören, wie auch bei den Dingen, die zur universalen Natur gehören. Und es sind einige von 
ihnen frei; daher sind auch alle frei, welche mit ihnen Anteil an der Freiheit der Rede haben. 
Deshalb ist kein tugendhafter Mensch ein Sklave, sondern alle sind frei. 

(51) Aus dem gleichen Grundsatz wird sich auch klar zeigen, dass jeder Unvernünftige 
ein Sklave ist. Wie nämlich das in der Musik herrschende Gesetz den musikalisch Ungebildeten 
keine Gleichberechtigung in der Rede gegenüber den Kennern der Musik gewährt und das in der 
Grammatik herrschende Gesetz dies nicht den grammatisch Ungebildeten gegenüber den 
Grammatikern gewährt, sowie das Gesetz einer Kunst überhaupt die Gleichberechtigung nicht 
den Unkundigen gegenüber den Meistern der Kunst verleiht, so gibt auch das Gesetz des 
menschlichen Lebens denen, die im Leben unerfahren sind, keine Gleichberechtigung in der 
Rede gegenüber den Erfahrenen.  

(52) Allen Freien wird die vollkommene Gleichberechtigung in der Rede durch das 
Gesetz gegeben; und einige tugendhafte Menschen sind frei. Die Schlechten sind im Leben 
unerfahren, während die Weisen in ihm sehr erfahren sind. Nicht also sind einige der Schlechten 
frei, vielmehr sind alle Sklaven.9  

(53) Zenon [von Kition], der sich mehr als jeder andere von der Tugend leiten ließ, zeigt 
noch entschiedener auf, dass die Schlechten keine Gleichberechtigung in der Rede gegenüber 
den Weisen genießen. Er sagt nämlich: „Wird es dem Schlechten nicht übel [ergehen], wenn er 
dem Weisen widerspricht? Der Tor ist also gegenüber dem Weisen in der Rede nicht 
gleichberechtigt.“ 

(54) Ich weiß, dass viele diese Behauptung ins Lächerliche ziehen werden, da sie ihrer 
Ansicht nach mehr aus Anmaßung als aus Einsicht erwächst. Wenn sie sie jedoch genug 
verhöhnt und zu lachen aufgehört haben, sowie einwilligen, die Behauptung zu prüfen und das 
Gesagte zu ergründen, werden sie zu ihrer Bestürzung die Wahrheit erkennen. Sie werden sich 
bewusst werden, dass es nichts gibt, für das ein Mensch mehr leiden muss, als wenn er dem 
Weisen nicht gehorcht.  

(55) Geldbuße, Verlust der bürgerlichen Rechte, Verbannung, entehrende Prügelstrafe 
oder anderes dieser Art verletzen wenig oder überhaupt nicht im Vergleich zur Boshaftigkeit 
und zu den Folgen der Schlechtigkeit. Die meisten vermögen den Schaden, den ihre Psyche 
nimmt, nicht zu erkennen, da es ihnen an Vernunft mangelt. Deshalb spüren sie den Schmerz 

                                                           
9 Ein sogenannter stoischer Vernunftschluss. Siehe dazu Jan Lukasiewicz, >Zur Geschichte der 
Aussagenlogik<, In >Erkenntnis<, 5. 1934, 1/3, Leipzig 1934, Seite 112 - 131; und Michael Frede, >Die 
stoische Logik<, Göttingen 1974. 
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auch nur bei äußerem Schaden; denn es ist ihnen die Fähigkeit genommen, den Schaden, den 
der Geist nimmt, zu erfassen.  

(56) Aber wenn sie im Stande wären aufzublicken und klar zu sehen, dann würden sie 
den Trug klar erkennen, der sich aus dem Unverstand ergibt, die Habgier, die von der 
Unmäßigkeit herrührt oder die schändlichen Handlungen, die die Ungerechtigkeit herbeiführt. 
Angesichts des Unglücks, das den besten Teil an ihnen befallen hat, überkommt sie dann 
unendliches Leid, so dass das Übermaß an Übel ihnen jeglichen Trost nimmt. 

(58) Ich für meinen Teil hätte mich mit den Argumenten begnügt, die bislang vorgebracht 
wurden, um den Beweis dessen, was wir untersuchen wollen, zu liefern. Aber wie Ärzte 
gewohnt sind, Krankheiten durch verschiedene Behandlungen zu heilen, so ist es auch hier 
notwendig, weitere Beweise hinzuzufügen. 

Einige Beweise erscheinen - infolge ihres außergewöhnlichen Charakters - paradox. Denn 
es gibt Menschen, selbst wenn sie durch mehrere Argumente überführt werden, die kaum dazu 
gebracht werden können, ihre Irrtümer einzusehen.10  

(59) Es heißt also treffend, dass der, welcher in allem besonnen handelt, alles gut macht; 
wer aber alles gut macht, handelt in allem richtig; wer aber in allem richtig handelt, macht alles 
ohne Fehl und Tadel, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden oder sich Vorwurf und Strafe 
einzuhandeln. Daher wird er die Möglichkeit haben, so zu handeln und zu leben, wie er will. 
Wer aber diese Möglichkeit hat, der ist frei. Nun handelt der Weise in allem besonnen. Also ist 
er allein frei.  

(60) Auch derjenige ist kein Sklave, den man weder zu etwas zwingen noch an etwas 
hindern kann. Den Tugendhaften aber kann man weder zu etwas zwingen noch an etwas 
hindern. Deshalb kann der Tugendhafte kein Sklave sein. Dass er aber weder gezwungen noch 
gehindert werden kann, ist offensichtlich. Gehindert nämlich wird, wer nicht bekommt, was er 
sich wünscht. Der Weise wünscht sich nur das, was von der Tugend herrührt, und darin kann er 
entsprechend seiner Natur nicht scheitern. Außerdem, wenn jemand zu etwas gezwungen wird, 
so handelt er offensichtlich gegen seinen Willen.  

(61) Die Handlungen der Menschen sind entweder gut, die von der Tugend herrühren 
oder schlecht, die der Bosheit entstammen oder neutral [sog. Adiaphora]. Die Handlungen, die 
von der Tugendhaftigkeit herrühren, vollbringt der Weise nicht gezwungen, sondern sie sind das 
Ergebnis seiner freien Wahl; Handlungen, die der Bosheit entstammen, führt er nicht einmal im 
Traum aus, da man sie meiden muss. Weiterhin vollbringt er auch keine indifferenten Taten. 
Ihnen gegenüber befindet sich sein Geist wie auf einer Waage im Gleichgewicht, weil er gelernt 
hat, einerseits sich ihnen nicht hinzugeben, weil sie Anziehungskraft besitzen, andererseits sie 
nicht zu verabscheuen, weil sie nur verdienen, dass man sich von ihnen abwendet. Daraus wird 
offenkundig, dass der Tugendhafte nichts gegen seinen Willen und nichts unter Zwang tut. 
Würde er unter Zwang handeln, wäre er aber ein Sklave. Also muss der tugendhafte Mensch frei 
sein. 

(62) Doch es gibt Menschen, die wenig Umgang mit den Musen haben, und daher 
überzeugende Argumente nicht verstehen, sondern nur auf die allgemeinen Erscheinungen der 
Dinge achten und deshalb zu fragen pflegen: „Männer von der Art, wie ihr sie erdichtet, gab es 
sie früher oder gibt es sie auch heute?“ – Hierauf lässt sich gut antworten, dass es in der 
Vergangenheit Menschen gab, welche ihre Zeitgenossen an Tugendhaftigkeit überragten, da sie 
nur die Natur als Führerin hatten und nach ihrem Gesetz, nämlich der aufrechten Vernunft, 
lebten. Nicht nur waren sie selbst frei, sondern erfüllten auch diejenigen, welche Umgang mit 
ihnen hatten, mit dem Geist der Freiheit. Und auch unter uns selbst gibt es noch Menschen, die 

                                                           
10 Es folgen zwei weitere sog. stoische Vernunftschlüsse. 
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wie Bilder nach einem uralten Gemälde - nach der ethischen Vortrefflichkeit tugendhafter 
Menschen - geprägt wurden.  

(63) Denn wenn die Psychen unserer Gegner, die durch Unverstand und andere Laster 
geknechtet werden, der Freiheit beraubt sind, so gilt das [doch] nicht für alle Menschen. Aber es 
ist kein Wunder, dass solche [tugendhafte] Menschen nicht in großer Zahl auftreten. An erster 
Stelle deswegen, weil, was auch immer außerordentlich schön ist, sehr selten ist, zweitens, weil 
sie der großen Menge der Unverständigen aus dem Weg gehen und sich der Betrachtung der 
natürlichen Dinge hingeben. Sie wünschen zwar, wenn es irgendwie möglich wäre, das Leben 
der Menschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen, denn die Tugendhaftigkeit bringt 
allgemeinen Nutzen. Aber ohnmächtig angesichts der widerlichen Taten, welche die Städte 
überschwemmen und die Leidenschaften und Laster der Psychen nähren, ziehen sie sich lieber 
in die Einsamkeit zurück, um nicht durch die Gewalt des Ansturms [der Übel] wie von der 
Wucht eines winterlich reißenden Stromes fortgerissen zu werden. 

(64) Wenn wir Drang nach Vervollkommnung verspüren, sollten wir nachsehen, wo sie 
[die Weisen] sich verborgen halten, um uns als Bittsteller vor ihnen niederzulassen und sie zu 
bitten, sich des verwilderten menschlichen Lebens anzunehmen und es wieder menschlich zu 
machen dadurch, dass sie – anstatt des Krieges, der Sklaverei und weiterer unsäglicher Übel - 
uns den Frieden, die Freiheit und den Überfluss der wahren [Glücks-] Güter lehren.  

(65) Stattdessen durchsuchen wir des Geldes wegen jeden Winkel der Erde und öffnen 
ihre harten und rauen Adern. Bergbau treiben wir nicht nur in einem Großteil des flachen 
Landes, sondern auch im Gebirge, auf der Suche nach Gold, Silber, Kupfer, Eisen und allen 
anderen Arten von Materialien.  

(66) Der eitle Wahn, wie ein Götzenbild verehrt, ist bis in die Tiefen des Meeres 
hinabgestiegen, um zu sehen, ob nicht irgendwo ein schönes Ding liegt, das den Blicken 
verborgen blieb. Und wenn sie verschiedene Arten prächtiger, bunter Steinen gefunden haben, 
die teils auf Felsen, teils in Muscheln gewachsen waren  - diese gelten als noch wertvoller – 
schätzen sie den Trug, den sie erblicken. 

(67) Aus Liebe zu Einsicht, Besonnenheit, Tapferkeit oder Gerechtigkeit reist man nicht 
übers Land; auch nicht dort, wo die Wege gangbar sind. Auch die Meere werden deshalb [der 
Tugenden wegen] nicht befahren, welche die Seeleute jetzt zu jeder Jahreszeit durchsegeln.  

(68) Indes besteht keine Notwendigkeit, lange Reisen zu Lande oder zu Wasser auf der 
Suche nach der Tugend zu unternehmen, da doch ihre Schöpferin [die Natur] ihre Wurzeln nicht 
weit entfernt, sondern ganz in der Nähe pflanzte. 

(69) Den einen war Untätigkeit lieber als Arbeit und so verhinderten sie nicht nur das 
Wachstum der Keimlinge [der Tugenden], sondern ließen auch die Wurzeln vertrocknen, die 
dann abstarben. Die Leute aber, die Müßiggang für schädlich hielten, willig waren zu arbeiten 
und so vorgingen, wie ein Bauer, der edle Schößlinge pflegt, ließen durch beständige sorgfältige 
Pflege den Baum ihrer Tugenden hoch in den Kosmos wachsen, der auf immer blühenden und 
unsterblichen Zweigen niemals aufhören wird, Früchte des Glücks zu tragen oder, wie einige 
sagen, nicht das Glück zu tragen, sondern es selbst zu sein. 

(70) Bei dem, was aus der Erde hervorsprießt, verwechselt man die Früchte nicht mit den 
Bäumen und die Bäume nicht mit der Frucht; bei dem aber, was in der Psyche heranwächst, 
haben die Schößlinge gänzlich die Natur der Frucht angenommen, nämlich Einsicht, 
Gerechtigkeit, Tapferkeit und Besonnenheit. 

(71) Angesichts dessen, dass wir solche Anlagen in uns haben, müssen wir uns da nicht 
schämen, wenn wir behaupten, dem Menschengeschlecht fehle die Weisheit, obwohl man sie 
wie einen Funken, der in einem Holzscheit glimmt, lichterloh entfachen könnte? Doch gilt, dass 
wir wirklich großes Zögern und Schlaffheit in der Verfolgung jener Dinge zeigen, wonach man 
eifrig trachten sollte, weil es in höchsten Maße unserer Natur entspricht. Durch dieses Zögern 
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und durch Nachlässigkeit vernichten wir den Samen der ethischen Vortrefflichkeit, während wir 
nach jenen Dingen, die man vernachlässigen sollte, ein unersättliches Sehnen und Verlangen 
zeigen. 

(72) Daher sind Erde und Meer voll von Reichen, Berühmten und Genusssüchtigen, 
während die Zahl der Besonnenen, Gerechten und Tugendhaften gering ist. Mag auch das, 
dessen Zahl gering ist, selten sein, so ist es dennoch vorhanden.  

(73) Das bezeugen Griechenland und die Länder der Barbaren. In Griechenland lebten 
Männer, welche man zu Recht die sieben Weisen nannte; andere lebten – mit großer 
Wahrscheinlichkeit - vor und nach ihnen. Die Erinnerung an die älteren [Philosophen] schwand, 
weil viel Zeit verstrich, während die Namen vieler anderer, die jünger waren, verloren gingen 
wegen der Geringschätzung ihrer Zeitgenossen. 

(74) Unter den Indern gibt es den Orden der Gymnosophisten, die ihr Studium nicht nur 
auf die Physik, sondern auch auf die ethische Philosophie richten, sowie ihr gesamtes Verhalten 
[ihr Leben] zu einer Demonstration der Tugend gemacht haben. 

(92) Nun glauben einige, dass die Tugend [der Freiheit] in großen Vereinigungen nicht 
vollkommen sei, sondern nur bis zu einem gewissen Punkt wachsen und zunehmen könne. 
Daher müssen wir das Leben einzelner guter Männer in den Zeugenstand rufen, welches der 
unleugbarste Beweis für Freiheit ist.  

(93) Kalanos war ein Inder, der zur Sekte der Gymnosophisten11 gehörte und von den 
Zeitgenossen wegen seiner Standhaftigkeit hoch angesehen war, ja sogar von fremden, 
feindlichen Königen bewundert wurde, was höchst selten ist, weil er mit tugendhaften 
Handlungen lobenswerte Worte verband. (94) Alexander, König der Makedonen, der 
Griechenland die Weisheit der nichtgriechischen Welt [der Inder] zeigen wollte, gleichsam als 
Abbild und Nachahmung eines ursprünglichen Bildes, lud Kalanos dazu ein, mit ihm zusammen 
das Land [Indien] zu verlassen, um gewaltigen Ruhm in ganz Asien und Europa zu erlangen. 

(95) Als er es aber nicht schaffte, ihn dazu zu überreden, sagte er, er werde ihn zwingen 
mitzukommen. Dieser antwortete auf ebenso direkte wie vornehme Weise: „Wird es meiner 
würdig sein, Alexander, wenn du mich den Griechen zeigst, wenn ich gezwungen worden bin, 
etwas zu tun, was ich nicht möchte?“ War dies etwa nicht eine freimütige Rede? Und ist nicht 
noch mehr sein Geist von Freiheit erfüllt? Auch in seinen Schriften, die dauerhafter sind als das 
gesprochene Wort, hat er eindeutige Zeichen einer Gesinnung zu erkennen gegeben, die sich der 
Knechtschaft nicht beugt.  

(96) Das wird durch den Brief bewiesen, den er an den König [Alexander] sandte: 
Kalanos an Alexander 
Deine Freunde sind bestrebt dich zu überzeugen, gegen indische Philosophen Gewalt und 

Zwang anzuwenden, obwohl sie nicht einmal im Traum unsere Werke gesehen haben. Du hast 
zwar die Macht, unsere Körper von einem Ort zu einem anderen zu bringen, unsere Psychen 
aber kannst du nicht zwingen zu tun, was sie nicht wollen, genausowenig wie du Ziegelsteine 
und Holz zwingen kannst Worte von sich zu geben. Gewaltig sind die Schmerzen, wenn Feuer 
lebendige Körper verzehrt; hierüber sind wir erhaben. Wir lassen uns bei lebendigem Leibe 
verbrennen. Es gibt keinen König und keinen Herrscher, der uns zwingen kann zu tun, wozu wir 
nicht bereit sind. Den griechischen Philosophen, welche einstudierte Reden vor 
Volksversammlungen halten, ähneln wir nicht; vielmehr entsprechen bei uns die Taten den 
Worten und die Worte den Taten.  

[Textverlust: Unsere Reden sind] kurz, aber sie haben Kraft, da sie uns Freiheit und 
Glück verschaffen. 

                                                           
11 Gymnosophisten (nackte Weise) waren indische Asketen, denen Alexander der Große in Indien zum 
ersten Mal begegnete. Die Sadhus im heutigen Indien könnten die Nachfolger der Gymnosophisten sein. 
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(97) Ist es nicht angemessen – angesichts solcher Verweigerung und Tapferkeit – das 
Wort Zenons anzubringen: „Eher kann man einen mit Luft gefüllten Schlauch im Wasser 
versenken als einen tugendhaften Menschen gegen seinen Willen zwingen, etwas zu tun, was er 
nicht will.“ Denn die Psyche eines Menschen, die durch unerschütterliche Grundsätze gekräftigt 
ist, kann nie bezwungen oder überwunden werden. 

(98) Sowohl Dichter als auch Geschichtsschreiber sind Zeugen für die echte Freiheit der 
Weisen, in deren Doktrinen sowohl Griechen als auch Barbaren fast von der Wiege an 
unterrichtet werden. Hierdurch bessert sich ihr Charakter, da sie alles, was durch falsche 
Erziehung und verdorbene Lebensweise in ihren Psychen verfälscht wurde, ins Gute umprägen.  

(99) Herakles sagt bei Euripides:  
„Brenne, verzehre mein Fleisch, trinke in vollen Zügen von meinem schwarzen Blut, da 

die Sterne unter die Erde fallen und die Erde sich zum Kosmos aufschwingen wird, ehe ich dir 
ein Schmeichelwort sage.“ Tatsächlich gibt es nichts sklavenhafteres als Kriecherei, 
Schmeichelei und Heuchelei, wenn Worte und Gedanken im Streit liegen; aber offen in 
Aufrichtigkeit zu reden, was einem ein reines Gewissen erlaubt, kommt den Vornehmen zu. 

(100) Ohne jede Beschönigung, sondern in einem echten und ehrlichen Geist der 
Wahrheit lässt sich erkennen, dass der Tugendhafte, selbst wenn er in die Sklaverei verkauft 
wird, kein Sklave ist, sondern die in Staunen versetzt, welche ihn sehen, da sie merken, dass er 
nicht nur frei ist, sondern durch sein Verhalten auch Herr über den ist, der ihn gekauft hat.  

(101) Als man Hermes fragte, ob Herakles untauglich sei, antwortete er: „Untauglich? 
Auf keinen Fall, sondern das genaue Gegenteil: Würdevoll in seiner äußeren Erscheinung ist er, 
nicht unterwürfig, auch nicht zu fett, wie Sklaven es gemeinhin sind; schau ihn dir an: Gut 
angezogen ist er und geschickt mit der Keule. Niemand  will Sklaven kaufen und in sein Haus 
bringen, welche sich dann als die besseren Herren erweisen. Wenn man dich ansieht, bekommt 
man Angst. Deine Augen funkeln von Feuer, wie die eines Stieres, der sieht, wie ein Löwe zum 
Sprung auf ihn ansetzt.“ 12 

Und er fügt hinzu: „Du brauchst eigentlich gar nichts zu sagen, allein an deinem 
Aussehen erkennt man, dass du nicht gehorsam sein wirst, sondern lieber Befehle geben als 
bekommen willst.“  

(102) Als Syleus ihn gekauft hatte, schickte er ihn aufs Feld. Da zeigte er durch seine 
Taten die unbezähmbare Freiheit seiner Natur. Er schlachtete den besten Stier, angeblich als ein 
Opfer für Zeus, tatsächlich aber um einen Festschmaus zu halten. Außerdem trug er eine große 
Menge Wein heraus, um ihn zu seinem Mahl zu trinken. Anschließend legte er sich zufrieden 
schlafen.  

(103) Als Syleus kam und böse wurde wegen des ihm zugefügten Schadens und seines 
Ungehorsams, änderte sich weder seine Gesichtsfarbe noch sein Verhalten, vielmehr sagte 
Herakles mit der größten Gelassenheit:  

„Setz dich und trink mit, dann können wir gleich ausprobieren, ob du wenigstens im 
Trinken Herr über mich bist.“  

(104) Müssen wir diesen zum Sklaven oder zum Herrn seines Herrn erklären, wenn er auf 
diese Weise wagt, sich nicht nur wie ein freier Mann aufzuführen, sondern auch dem, der ihn 
gekauft hat, Befehle zu erteilen, ihn zu schlagen und zu misshandeln, wenn er nicht gehorcht; 
und, wenn er andere zu Hilfe rufen würde, sie alle zusammen erschlüge. Die Verträge, die den 
Kauf ausweisen, sind absurd und ein reiner Witz, wenn sie durch die Stärke der Kraft derer, 
gegen die sie gerichtet sind, aufgehoben werden. Sie sagen noch weniger aus als unbeschriebene 
Blätter, dazu bestimmt, durch Motten, Zeitumstände oder Verrottung vollständig vernichtet zu 
werden.  

                                                           
12 Euripides, Fragmente, Nr. 495. 
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(105) Aber es ist nicht richtig, wird einer sagen, die Taten der Heroen als Beweis für die 
Genauigkeit eines Arguments anzuführen, da sie größer waren als die gemeine menschliche 
Natur und sich eher mit olympischen „Göttern“ maßen. Sie, in deren Ahnenreihe sich Sterbliche 
und Unsterbliche mischten, werden zu Recht Halbgötter genannt, da der sterbliche Anteil in 
ihnen von dem unvergänglichen übertroffen wurde, so dass es verständlich ist, wenn sie 
diejenigen verachteten, die sie zu Sklaven machen wollten. Dem mag so sein. 

(106) Waren auch Anaxarchos13 oder Zenon von Elea14 Heroen und stammten sie von 
„Göttern“ ab? Und dennoch: Als sie von wilden, von Natur aus grausamen Tyrannen - aus Wut 
über sie noch roher geworden - mit neuartigen Foltergeräten gepeinigt wurden, sahen sie alle 
Qualen der Folter als ein Nichts an; als ob der Körper, um den es ging, nicht ihnen gehörte, 
sondern Fremden oder Feinden.  

(107) Aus Liebe zur Erkenntnis gewöhnten sie ihre Psychen daran, vom ersten 
Augenblick an Abstand zu nehmen von der Gemeinschaft mit den Affekten, stattdessen aber 
nach Bildung und Weisheit zu streben. So hatten sie die Affekte ihrem Körper entfremdet, ihre 
Psychen aber veranlasst, Einsicht, Tapferkeit und andere Tugenden in sich wohnen zu lassen. 

(108) Deshalb erwies sich der eine, der gewaltsam [auf der Folterbank] gestreckt wurde, 
damit er etwas von seinen Geheimnissen verrate, stärker als Feuer und Eisen, die stärksten 
Dinge in der Natur. Er biss sich die Zunge ab und spuckte sie gegen den Peiniger, damit er nicht 
unfreiwillig aussprechen könne, was er besser verschwiege. 

(109) Der andere aber sagte mit der größten Standhaftigkeit: „Ziehe dem Anaxarchos 
ruhig die Haut ab, doch ihn selbst kannst du nicht zerstören.“ Diese Beispiele einer tapferen 
Standhaftigkeit und ausgesprochenen Kühnheit, übertrifft in keinem geringen Grad den Edelmut 
der Heroen. Denn deren Ruhm beruht auf ihren [angeblich göttlichen] Vorfahren, während die 
Berühmtheit der anderen auf Tugenden gründet, für welche sie sich entschieden haben und die 
sie unsterblich machen.  

(110) Ich weiß, dass die Pankratiasten oft, wenn sie körperlich erschöpft sind, aus 
Begierde nach Sieg ihre Kraft aus der Psyche erneuern und weiterkämpfen. Sie haben ihre 
Psyche daran gewöhnt, die Gefahr zu verachten, und so halten sie Mühen und Schmerzen bis 
zum Ende ihres Lebens aus.  

(111) Menschen, die ihre Körperkraft üben, sind im Stande, die Angst vor dem Tod zu 
überwinden durch Hoffnung auf Sieg oder damit sie nicht ihren eigenen Misserfolg erleben 
müssen. Die anderen [die Weisen] aber stärken den unsichtbaren Willen in ihrem Inneren, der 
die sinnlich wahrnehmbare Gestalt wie ein Haus mit sich führt. Sie erziehen ihn durch die 
Lehren und Grundsätze der Philosophie und durch Taten der Weisheit. Warum sollten sie nicht 
bereit sind, für die Freiheit zu sterben, um in ungeknechteter Geisteshaltung ihren vom 
Schicksal bestimmten Weg zu gehen?  

(112) Man erzählt, dass bei einem der heiligen Wettkämpfe [bei einer Olympiade] zwei 
Athleten, die mit gleicher Körperkraft und gleichem Mut kämpften, jeder den Angriff des 
anderen durch einen Gegenschlag vergalt und alles erlitt, was er dem anderen zufügte, bis sie 

                                                           
13 Anaxarchos (* ca 360 v. u. Zr. in Abdera (Thrakien)  + 320 v. u. Zr.) Freund Alexanders des Großen 
und Teilnehmer an dessen Kriegszügen in Asien. Diogenes Laertius (IX, 10, 58-60) berichtet, Anaxarchos 
sei von dem Tyrann Nikokreon von Salamis (Zypern) in einem Mörser zu Tode gestampft worden. Er 
aber verachtete diese Todesart und soll den berühmten Spruch getan haben: „Schlag nur auf Anaxarchs 
Sack, Anaxarchos selbst schlägst du nicht.“ Als Nikokreon hierauf befahl, ihm die Zunge herauszureißen, 
soll er sie abgebissen und ihm ins Gesicht gespien haben. 
14 Zenon von Elea (ca. 5. Jh. v. u. Zr.), sog. Vorsokratiker, Vertreter der eleatischen Schule, beteiligte sich 
an einer Verschwörung gegen den Tyrannen Nearchos. Der Aufstand scheiterte jedoch. Zenon von Elea 
wurde gefangen genommen. Trotz Folter verriet er seine Mitverschworenen nicht und musste deswegen 
sterben. Platon und Aristoteles erwähnten Zenon in ihren Schriften. 
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beide tot umfielen. „Du bist nicht ganz bei Trost, dein Mut wird dich zerstören“15, kann man bei 
solchen Leuten sagen.  

(113) Wenn es die Wettkämpfer jedoch für ruhmvoll halten, für einen Kranz aus 
Olivenblättern oder Efeu zu sterben, ist es dann nicht viel ehrenvoller, für die Freiheit zu 
sterben? Die Liebe allein zu ihr [zur Freiheit] ist so fest mit der Psyche verwachsen, dass sie ein 
wesentlicher, kein zufälliger Teil von ihr ist, der nicht von ihr entfernt werden kann, ohne dass 
der Mensch notwendigerweise zugrunde geht. 

(114) Die, welche auf Beispiele für Tugend erpicht sind, preisen den ununterdrückbaren 
Geist eines lakonischen [spartanischen] Knaben, der auf Grund seiner Herkunft oder von Natur 
aus eine nicht zu knechtende Sinnesart besaß. Als er durch die Krieger des Antigonos gefangen 
abgeführt worden war, gehorchte er nur bei denjenigen Arbeiten, die einem Freien angemessen 
sind; den sklavenhaften jedoch widersetzte er sich und erklärte, er werde sich der Knechtschaft 
nicht unterwerfen. Obwohl er, weil er noch so jung war, noch nicht fest in den Gesetzen 
Lykurgs erzogen worden sein konnte, sondern nur von ihnen gekostet hatte, hielt er den Tod für 
ein glücklicheres Los als sein derzeitiges elendes Leben. Und da er keine Hoffnung hatte 
losgekauft zu werden, tötete er sich mit Freude.  

(115) Es wird auch von einigen dardanischen Frauen überliefert, dass sie von Makedonen 
gefangen genommen wurden und ihre Kinder, welche sie an ihrem Busen nährten, in die tiefste 
Stelle des Flusses warfen, weil sie die Sklaverei als das schlimmste aller Übel ansahen. Dabei 
riefen sie: „Ihr sollt keine Sklaven sein, sondern bevor ihr ein unglückliches Leben beginnt, 
verkürzen wir die Zeit, die ihr zu leben habt, [denn] ihr sollt als Freie den notwendigen letzten 
Weg zurücklegen.“ 

(116) Euripides lässt Polyxena folgendes sprechen, um durch ihre Worte zu zeigen, dass 
der Tod sie nicht schreckt, sie aber auf ihre Freiheit bedacht sei: „Bereitwillig sterbe ich! Man 
rühre mich nicht an! Mutig werde ich meinen Nacken darbieten! Lasst mich, ich bitte euch, frei! 
Und tötet mich dann, damit ich als Freie sterbe!“16 

(117) Stellen wir uns vor, dass es solch eine tiefe Liebe zur Freiheit geben kann, dass 
sogar Frauen und Jünglinge, von denen die ersteren wenig Bildung erhalten, die letzteren sich in 
einem Alter befinden, welches mal dies, mal das will, lieber den Tod erstreben, als verleihe er 
Unsterblichkeit, um die Freiheit nicht zu verlieren. Aber diejenigen, welche von der reinen 
Weisheit gekostet haben, sollen nicht völlig frei sein? Sie tragen doch als Brunnen ihres Glücks 
die Tugenden in sich, welche keine feindliche Macht jemals zum Versiegen bringen kann, da sie 
für immer Herrscher und Könige sein werden. 

(118) Wir hören auch - und dies ist die Wahrheit - dass ganze Nationen aus Liebe zur 
Freiheit und aus Treue gegenüber ihren toten Wohltätern sich freiwillig auslöschten, wie es vor 
nicht langer Zeit die Xanthier taten. Als Brutus Caepio, einer der Mörder Julius Caesars, in ihr 
Land einfiel und sie mit Krieg überzog, fürchteten sie nicht die Schleifung ihrer Stadt, sondern 
durch die Gnade eines Mörders, der seinen Herrscher und Wohltäter getötet hatte, zu Sklaven zu 
werden,17 denn Caesar war beides für ihn. Sie verteidigten sich, solange sie konnten, und 
leisteten zunächst heftigen Widerstand; selbst als sich ihre Reihen lichteten, hielten sie durch. 
(119) Als sie aber ihre ganze Kraft erschöpft hatten, holten sie ihre Frauen, Eltern und Kinder in 

                                                           
15 Homer, Ilias 6, Vers 409. 
16 Euripides, >Hekabe<, Vers 548 - 551. 
17 Das Urteil über Marcus Iunius Brutus Caepio, einer der Mörder Julius Caesars, war geteilt. Einige, z. B. 
Cicero, hielten ihn für einen ehrbaren Tyrannenmörder, andere für einen Meuchelmörder, der seinen 
Wohltäter ermordet habe. Die oben geschilderte Begebenheit – auch von Plutarch, >Griechische und 
römische Heldenleben – Brutus< (30-32) erwähnt - fand kurz vor den beiden Bürgerkriegsschlachten 
zwischen den Armeen des Brutus und des Octavian statt. Das Werk könnte daher um das Jahr 42 v. u. Zr. 
von einem unbekannten griechischen Stoiker verfasst worden sein. 
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ihre Wohnungen und töteten sie. Dann schichteten sie ihre Opfer zu Haufen, setzten alles in 
Brand und töteten sich zuletzt selbst darin. So erfüllten sie ihr Schicksal als freie Menschen mit 
einer freiheitlichen und edlen Gesinnung.  

(120) Diese Menschen zogen ebenfalls den Tod einem ruhmlosen Leben vor und 
entzogen sich der unerbittlichen Grausamkeit tyrannischer Feinde. Diejenigen aber, denen vom 
Schicksal gestattet war weiter zu leben, hielten geduldig aus und ahmten die mutige 
Standhaftigkeit des Herakles nach, denn dieser zeigte sich den Befehlen des Eurystheus 
überlegen.  

(121) Auch der kynische Philosoph Diogenes18 besaß eine solche Erhabenheit und Größe 
des Geistes. Als er von Räubern gefangen worden war und sie ihm kaum die notwendige 
Nahrung zuteilten, ließ er sich von den Umständen nicht niederdrücken und fürchtete auch nicht 
die Wut derer, in deren Gewalt er sich befand. Er sagte zu ihnen: „Schweine und Schafe mästet 
man, um sie fett zu machen, wenn sie verkauft werden sollen; aber das vorzüglichste 
Lebewesen, den Menschen, lasst ihr durch schlechtes Essen und ständigen Hunger zum Gerippe 
werden, wodurch ihr nur einen geringen Preis für ihn erzielt.“ (122) Daraufhin erhielt er 
genügend zu essen. Als er schließlich mit anderen Gefangenen verkauft werden sollte, setzte er 
sich zuerst nieder, frühstückte mit sichtlicher Fröhlichkeit und gab auch seinen Gefährten 
davon. Einer aber saß traurig da und konnte nichts essen. Da sagte Diogenes: „Willst du nicht 
aufhören, dir Sorgen zu machen? Iss, was du bekommen kannst! Auch die blondhaarige Niobe 
dachte an Speise, obwohl ihre zwölf Kinder in den Gemächern umgekommen waren, sechs 
Töchter und sechs Söhne in der Blüte ihrer Jugend.“  

(123) Als einer der Kaufinteressenten ihn fragte: „Was kannst du“, da sagte er kühn: 
„Über Menschen herrschen.“ Durch diese Antwort offenbarte seine Psyche ihren freiheitlichen, 
edlen und natürlichen königlichen Geist. Er begann sogar zu scherzen, dank seiner ihm 
gewohnten Keckheit in der Rede, während die anderen voller Verzweiflung waren. 

(124) Es wird auch berichtet, er habe einen Käufer gesehen, der nach seinem weichlichen 
Aussehen zu urteilen nichts von einem Mann besaß. Er sei zu ihm gegangen und habe gesagt: 
„Kauf du mich; du scheinst mir einen Mann nötig zu haben.“ Dieser Mensch schämte sich 
zutiefst, da er sich seiner Schwächen bewusst war; die Umstehenden aber waren über den Witz 
und die Kühnheit des Philosophen erstaunt.  

Werden wir sagen, dass solch ein Mensch ein Sklave ist? Oder nicht vielmehr einzig und 
allein in Freiheit, in uneingeschränkter Selbstbestimmung lebt?  

(125) Ein gewisser Chaereas, ein Mann von hoher Bildung, wetteiferte mit Diogenes in 
freier Rede. Er wohnte in Alexandria in Ägypten. Als einmal Ptolemaios über ihn zornig wurde 
und keine geringen Drohungen gegen ihn ausstieß, meinte er [Chaereas], die in seiner Natur 
begründete Freiheit stehe in nichts dem Königtum nach. Außerdem gab er ihm zur Antwort: 
„Herrsche du über die ägyptischen Sklaven, ich kümmere mich nicht darum. Ich fürchte mich 
nicht vor deinem Zorn und vor bösen Drohungen.“ 

(126) Die edlen Gemüter nämlich besitzen etwas Königliches. Diesen strahlenden Glanz 
vermag das neidische Geschick nicht zu trüben. Dieser Geist ermuntert sie dazu, als 
Gleichberechtigte mit Menschen von großer Macht zu streiten und stellt der Unverschämtheit 
die Freimut im Reden entgegen.  

(127) Man erzählt, dass Theodoros - mit dem Beinamen „Atheos“19 - aus Athen verbannt 
wurde und zu Lysimachos kam. Als ihm dort ein Würdenträger vorwarf, dass er geflohen sei, 
                                                           
18 Diogenes von Sinope (ca. 400 bis 325 v. u. Zr.). In Athen wurde er Hörer und Anhänger des 
Antisthenes, des geistigen Vaters der kynischen Philosophie.  
19 Siehe Diogenes Laertius, >Leben und Lehren berühmter Philosophen<, II. Buch, 97 - 104: Theodoros 
verwarf alle Ansichten [seiner Mitmenschen] über die Götter. Mir [Diogenes Laertius] ist sein Buch 
>Über die Götter< betitelt, zufällig in die Hände gekommen; und dieses Werk ist nicht zu verachten. Man 
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und auch die Gründe dafür nannte, dass er nämlich wegen seines Atheismus' und weil er die 
Jugend verderbe verurteilt und verbannt worden sei, da sagte er: „Ich bin verbannt worden, aber 
ich habe dasselbe erlebt wie Herakles, der Sohn des Zeus. (128) Denn jener wurde von den 
Argonauten über Bord geworfen, nicht wegen irgendeines Fehlers, sondern weil er für sich 
allein Ballast genug war, so dass das Schiff überladen war und den Mitfahrenden Angst machte, 
das Schiff werde kentern. Auch ich musste aus einem vergleichbaren Grund auswandern, weil 
die Regierenden in Athen außer Stande waren, der Erhabenheit und Größe meines Denkens zu 
folgen, deshalb bin ich von ihnen beneidet worden.“  

(129) Lysimachos fragte ihn daraufhin: „Du wurdest aus deinem Heimatland aus Neid 
verbannt?“ Da antwortete er: „Nicht allein aus Neid, sondern auch, weil mein Vaterland ein 
solches Übermaß an Genie nicht ertragen konnte.“ 

(130) Wie Semele, als sie mit Dionysos schwanger war, ihn nicht bis zur regulären 
Niederkunft austragen konnte und Zeus beunruhigt das Geschöpf, das in ihrem Körper war, vor 
der Zeit herauszog und dem Kind den Rang eines „Gottes“ verlieh, so verhält es sich auch bei 
mir. Da mein Vaterland zu klein ist, um eine solche Last philosophischen Denkens zu fassen, 
veranlasste mich ein Daimon oder ein „Gott“ auszuwandern und beschloss, mich an einen 
glücklicheren Ort als Athen zu bringen.“20 

(131) Auch unter den Tieren kann man Beispiele von Freiheit finden, wenn man darauf 
achtet. Zum Beispiel kämpfen die Hähne so unerschrocken, dass sie, um nicht weichen oder 
aufgeben zu müssen – selbst wenn sie an Kraft unterlegen sind, so sind sie es nicht an Mut – 
den Kampf bis zum Tode fortsetzen. (132) Das hatte Miltiades, der Feldherr der Athener, 
beobachtet. Als der Perserkönig die gesamte waffenfähige Mannschaft Asiens ausgehoben hatte 
und mit vielen Tausenden von Kämpfern nach Europa in der Absicht übersetzte, sich 
                                                                                                                                                                          
behauptet auch, dass Epikur das meiste daraus entnommen habe. Theodoros hat auch den Annikeris und 
den Dialektiker Dionysios gehört, wie Antisthenes in den >Philosophenfolgen< schreibt. [Seine Lehre 
lautete wie folgt:] Als Endziele [polare Gegensätze] nahm er die Freude und den Schmerz an; erstere 
wegen der Vernunft, letztere wegen der Unvernunft. Glücks-Güter nannte er die Vernunft und die 
Gerechtigkeit, Übel die entgegengesetzten Einstellungen; in die Mitte setzte er die Lust und Unlust. Er 
verwarf die Freundschaft, weil sie weder bei den Unweisen noch bei den Weisen sich fände; denn jene 
gäben die Freundschaft auf, wenn der Nutzen derselben aufhöre, die Weisen aber bedürften keiner 
Freunde, sondern hätten an sich selbst genug. Er behauptete auch, dass ein rechtlicher Mann sich um des 
Vaterlands wegen keinen Zwang antue, denn er müsse um des Vorteils der Unvernünftigen wegen nicht 
seinen eigenen Verstand wegwerfen. Die ganze Welt sei das Vaterland. Stehlen, Ehebruch und 
Tempelraub richteten sich nach Zeit und Umständen und nichts davon sei von Natur aus schändlich, 
sobald man von der Meinung der Unverständigen absehe. Ein Weiser folge seinen Neigungen frei und 
ohne alle Scheu. Theodoros saß einmal bei dem Oberpriester Euryklides und sagte zu ihm: „Sage mir, 
Euryklides, wer sind die Leute, welche die Ehrfurcht gegen die heiligen Mysterien verletzten?“ - Jener 
antwortete: „Diejenigen, die die Geheimnisse an die Uneingeweihten ausplaudern.“ - Da erwiderte er: 
„Also frevelst du auch, da du mit Uneingeweihten davon sprichst.“ 
20 Siehe Diogenes Laertius, II. Buch, 97 - 104: Es fehlte nicht viel, so wäre er vor den Areopag gezogen 
worden, wenn ihn der Phalereer Demetrios nicht davor bewahrt hätte. Amphikrates schreibt in seinem 
Buch >Über berühmte Männer<, er sei [vom Areopag] verurteilt worden, den Schierling [Giftbecher] zu 
trinken [d.h. er wurde nach Amphikrates zum Tode verurteilt]. Als Theodoros bei Ptolemäos, dem Sohn 
des Lagos, sich aufhielt, wurde er von diesem als Gesandter zu Lysimachos geschickt. Als er hier sehr 
frei sprach, sagte Lysimachos zu ihm: „Sage, Theodoros, bist du nicht aus Athen fortgejagt worden?“ - Er 
antwortete: „Ja, das bin ich. Denn der athenische Staat konnte mich nicht tragen, so wenig als Semele den 
Dionysos, und er verjagte mich.“ Lysimachos sagte: „Hüte dich davor, noch einmal zu uns zu kommen.“ - 
Er erwiderte: „Das werde ich auch nicht, falls Ptolomäus mich nicht schickt.“ Mithras, der Schatzmeister 
des Lysimachos, stand dabei und sagte: „Du bist gewohnt, nicht allein die Götter zu verkennen, sondern 
auch die Könige.“ - Da antwortete dieser: „Wie kann ich die verkennen, da ich dich für einen Götterfeind 
halte.“ 
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Griechenlands gleich im ersten Ansturm zu bemächtigen, da versammelte Miltiades auf den 
Panathenäen seine Verbündeten und führte ihnen Hahnenkämpfe vor. Er dachte sich, ein solches 
Schauspiel werde sie weit wirksamer ermuntern als jede Rede. Und er täuschte sich nicht. (133) 
Denn als sie Ausdauer und Ehrgeiz sahen, welche Tiere bar der Vernunft zeigen, griffen sie zu 
den Waffen und warfen sich in die Schlacht, um mit den Feinden zu kämpfen. In Verachtung 
von Wunden und Tod waren sie bereit, für ihre Freiheit zu sterben, damit zumindest der Boden 
des Vaterlandes, in dem sie bestattet würden, frei sei. Nichts verleiht einen größeren Antrieb, 
etwas besser zu machen, als das geradlinige Verhalten Schwächerer zu sehen, wenn sie 
vollkommener handeln als wir von ihnen erwarten. 

(134) Auch der Tragödiendichter Ion erwähnt den streitsüchtigen Geist der Hähne in den 
folgenden Versen:  

„Obwohl verwundet an jedem Glied,  
Obwohl seine Augen von Schlägen dunkel, 
Wehrt er sich bis zuletzt, wenn auch kraftlos, 
Denn er zieht den Tod der Knechtschaft vor.“  

(135) Weshalb sollten wir daher nicht glauben, die Weisen würden freudig den Tod der 
Knechtschaft vorziehen? Ist es nicht absurd zu denken, die Psychen von jungen und 
wohlbegabten Männern stünden Hähnen an Tüchtigkeit nach und könnten nur mit Mühe den 
zweiten Preis erringen?  

(136) Sehr wohl weiß doch jeder, der auch nur ein wenig Bildung erworben hat, dass 
Freiheit etwas Edles, Sklaverei aber etwas Hässliches ist und dass das Edle den tugendhaften 
Menschen zukommt, das Hässliche aber den Schlechten. Daraus ergibt sich ganz klar, dass kein 
Weiser ein Sklave ist, mögen auch viele Menschen Verträge, die sie als Herren ausweisen, 
vorzeigen und ihnen damit drohen. Weiterhin steht fest, dass kein Unvernünftiger jemals frei 
sein kann, selbst wenn er Kroisos, Midas oder der Großkönig von Persien wäre. 

(137) Die gefeierte Schönheit der Freiheit und die verwünschte Hässlichkeit der Sklaverei 
wird auch von Städten und Völkern bezeugt, deren Existenz von langer Dauer gewesen ist, die 
gleichsam unter Sterblichen unsterblich waren und daher nicht irren können.  

(138) Wofür kommen fast täglich Rats- und Volksversammlungen zusammen, wenn nicht 
zu dem Zweck, die Freiheit zu sichern, wenn man sie bereits besitzt oder um sie zu erwerben, 
wenn man sie nicht besitzt? Griechenland und die barbarischen Länder liegen ständig in Streit 
und Krieg. Was anderes sollte ihr Beweggrund sein, als der Knechtschaft zu entgehen oder die 
Freiheit zu erlangen?  

(139) Deshalb feuern auch auf dem Schlachtfeld Hauptleute, Kommandanten und 
Heerführer ihre Leute am besten wie folgt an: „Waffenbrüder, das schwerste Übel - die 
Knechtschaft - versucht der Feind über uns zu bringen. Lassen wir nichts unversucht für das 
höchste aller Güter der Menschen, die Freiheit.“ Sie ist Ursprung und Quelle des vollkommenen 
Glücks, woraus erst alle anderen nützlichen Dinge entspringen. 

(140) Das ist der Grund, warum die Athener, die unter allen griechischen Nationen den 
schärfsten Verstand besitzen - was nämlich die Pupille im Auge oder das Denken in der Psyche, 
das ist Athen in Griechenland - keinen Sklaven erlauben, am Festzug zu Ehren der erhabenen 
Göttinnen teilzunehmen. Alle diesbezüglichen Handlungen werden durch freie Männer und 
Frauen ausgeführt; und zwar nicht durch jedermann, sondern nur durch solche, die ein 
untadeliges Leben geführt haben. Auch die Festkuchen werden nur durch die besten Jünglinge 
gebacken, welche diesen Dienst - was er ja auch tatsächlich ist - als Ruhm und Ehre ansehen.  

(141) Vor kurzem führten Schauspieler eine Tragödie des Euripides auf. Als sie die Verse 
sprachen: „Die Freiheit ist das kostbarste Juwel; und besitzt einer wenig und lebt in Freiheit, 
soll er glauben, Großes zu besitzen“, da sah ich, dass alle Zuschauer vor Begeisterung 
aufsprangen. Ihre Beifallsrufe übertönten die Stimmen der Schauspieler. Sie bekundeten mit 
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langanhaltendem Applaus ihre Zustimmung und lobten mit dem Spruch zugleich auch den 
Dichter, der nicht nur die Werke der Freiheit, sondern die Freiheit selbst verherrlichte.  

(142) Ich bewundere auch die Argonauten, die ihre gesamte Besatzung aus freien Bürgern 
bestehen ließen und keinen Sklaven erlaubten, an Bord zu gehen; nicht einmal solchen, welche 
die unentbehrlichsten Arbeiten ausführen; denn sie hatten beschlossen, alles selbst zu verrichten 
und betrachteten das eigene Handeln als den Bruder der Freiheit.  

(144) Drohungen und Tätlichkeiten, welche einige sogar gegen weise Männer wagen, 
dürfen uns nicht bekümmern. Wir müssen ihnen wie der Flötenspieler Antigonides erwidern. 
Als ein rivalisierender Flötenspieler, so wird berichtet, im Zorn zu ihm sprach: „Ich werde dich 
kaufen“, gab er ihm die tiefsinnige Antwort: „Dann werde ich dich lehren, die Flöte besser zu 
spielen.“ (145) Ebenso sollte der Weise einem, der ihn kaufen will, die Antwort erteilen: „Dann 
werde ich dich in der Besonnenheit unterrichten“. Einem anderen, der ihm mit Verbannung 
droht, würde er sagen: „Für mich ist jedes Land mein Vaterland“. Wenn jemand ihm den 
Verlust seiner Reichtümer androht, soll er ihm antworten: „Mir genügt ein bescheidenes 
Leben“.  

(146) Einem, der ihm mit Schlägen oder Tod droht: „Das macht mir keine Angst, ich 
stehe Faustkämpfern und Pankratiasten in nichts nach. Diese sehen - als Leute, die nur die Kraft 
ihres Körpers trainiert haben - nur Schattenbilder der Tugend; dennoch nehmen sie beides, 
Schläge oder Tod, tapfer auf sich. Der Verstand in mir, der meinen Körper regiert, hat durch 
Tapferkeit soviel an Kraft gewonnen, dass er jeden Schmerz aushalten kann.“ 

(148) Orte, die Asyl gewähren, bieten geflohenen Sklaven Sicherheit und verleihen ihnen 
Kühnheit im Reden, als seien sie mit den freien Bürgern völlig gleichberechtigt. Manchmal 
kann man sehen, dass diejenigen, deren Versklavung in der Familie bis zu ihren Großvätern und 
noch früheren Vorfahren zurückreicht, große Freiheit in der Rede besitzen, ohne etwas 
befürchten zu müssen, als ob sie sich als Schutzflehende in Tempeln befänden.  

(149) Es gibt einige, die sogar über ihre [persönlichen] Rechte streiten und das nicht nur 
auf gleicher Augenhöhe, sondern mit dem Nachdruck und der Verachtung eines Überlegenen 
über die Gerechtigkeit diskutieren. 

Die einen [sogenannte Freie] machen ihre Gewissensbisse zu Sklaven, mögen sie auch 
edler Herkunft sein; anderen [angebliche Sklaven] verleiht die Unverletzlichkeit des Ortes, an 
dem sie sich aufhalten, vollkommene Sicherheit, und das freie und edle Wesen ihrer Psyche 
kommt zum Vorschein [...] so dass nichts sie unterwerfen kann..  

(150) [Textverlust] Es sei denn, jemand ist so unvernünftig anzunehmen, dass bestimmte 
Orte Kühnheit und freie Rede hervorbringen, keineswegs aber das Höchste unter dem Seienden, 
nämlich die Weisheit, durch die Orte und jede Sache, die an ihr Anteil hat, etwas geheiligtes 
bekommen. 

(151) Und tatsächlich, im Fall von denjenigen, welche an Plätzen Zuflucht nehmen, die 
als Zufluchtsorte angesehen werden, und ihre Sicherheit lediglich dem Ort schulden, werden 
durch unzählige andere Dinge zu Sklaven: Durch die Gunst ihrer Frauen, Verlust des guten 
Rufes ihrer Kinder, Liebesränke. Diejenigen aber, welche ihre Zuflucht in der Tugend suchen, 
gleichsam in einer starken und unbesiegbaren Festung, kümmern sich nicht darum, wenn 
lauernde Begierden sie angreifen. 

(152) Ist einer von solch einer Macht geschützt, kann er frank und frei sagen, dass die 
anderen durch allerlei Arten von zufälligen Ereignissen überwältigt werden. „Ich aber kann mir 
selbst gehorchen und auch über mich herrschen, da ich alles nach der Tugend beurteile.“ 
[>Syleus< von Euripides.] 

(153) Entsprechend wird berichtet, Bias von Priene habe voller Verachtung auf die 
Drohungen des Kroisos hin angeraten, er solle Zwiebeln essen. Damit wollte er sagen, er werde 
weinen, da der Verzehr von Zwiebeln Tränen verursacht.  
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(154) Daher glauben die Weisen, nichts sei königlicher als die Tugend, die sie durch das 
ganze Leben leitet, und darum fürchten sie nicht, von anderen beherrscht zu werden, weil sie 
diese für Untergebene halten. Deswegen wird, wer Intrigen spinnt und hinterhältig ist, von 
ihnen [den Weisen] gewöhnlich sklavenhaft und der Freiheit unwürdig genannt. (155) Daher 
kommt das Sprichwort: 

„Niemals sieht man einen Sklaven aufrecht stehen,  
Sondern immer krumm und mit einem schiefen Hals.“  

Denn ein unterwürfiger, durchtriebener und betrügerischer Charakter ist im höchsten 
Maße schäbig. Umgekehrt ist der geradlinige, unverstellte und ehrliche Charakter im höchsten 
Maße edel. Seine Sprache harmoniert mit seinen Absichten, wie seine Absichten mit seiner 
Sprache.  

(156) Mit gutem Recht darf man die verlachen, die sich einbilden frei zu werden, nur weil 
sie aus dem Besitz ihres Herrn entlassen werden. Zwar sind sie nicht mehr auf die gleiche Art 
wie früher Diener und Sklaven, aber Taugenichtse sind sie weiterhin alle. Nicht mehr sind sie 
Menschen hörig – das ist noch gar nicht das größte Übel - sondern demjenigen, was 
verabscheuenswert ist: Sie sind Sklaven der leblosen Dinge, nämlich von ungemischtem Wein, 
Honigkuchen, Backwerk und allem, was die Kunstfertigkeit von Bäckern und Köchen erfindet, 
um dem unersättlichen Bauch zu dienen.  

(157) Als Diogenes sah, wie einer der Freigelassenen, wie man sie nennt, mit seiner 
Freilassung angab und viele ihm dazu gratulierten, sagte er voller Verwunderung angesichts des 
Schauspiels, das dessen Unvernunft und ihren Mangel an Überlegung aufzeigte: „Das ist genau 
so, als ließe jemand verkünden, von diesem Tage an sei einer seiner Diener Sprachlehrer oder 
Geometer oder Musiker, obwohl er nicht die geringste Ahnung von diesen Künsten hat.“ Wie 
nämlich eine solche Deklaration sie nicht zu Fachleuten macht, so auch nicht zu Freien; denn 
das wäre eine schöne Sache. Sie bewirkt lediglich, dass sie nicht mehr Sklaven genannt werden. 

(158) Wir wollen deshalb mit dem Irrtum aufräumen, dem die überwiegende Mehrheit 
der Menschen anhängt, und uns dem Höchsten zuwenden, das man besitzen kann, nämlich der 
Wahrheit. Daher wollen wir nicht den Menschen, die im Besitz der sogenannten bürgerlichen 
Rechte sind, die wahren Bürgerrechte oder die Freiheit zuerkennen; und den Sklaven, ganz 
gleich ob im Haus geboren oder gekauft, nicht unbedingt die Sklaverei zuweisen. Vielmehr 
wollen wir Abstammung, Eigentumsansprüche und überhaupt alles körperliche außer acht 
lassen und lediglich die Natur der Psyche ergründen. (159) Ist sie von der Begierde getrieben, 
von der Lust berückt, durch die Furcht auf Abwege gebracht, durch die Trauer bedrückt oder 
von Zorn überwältigt, dann versklavt sie sich selbst und macht denjenigen, dessen Psyche sie 
ist, zum Sklaven unzähliger Herren. Wenn sie aber Unwissen durch Wissen, Unmäßigkeit durch 
Selbstbeherrschung, Feigheit durch Mut und Habgier durch Gerechtigkeit bezwungen hat, dann 
erlangt sie zu ihrem unbezähmbaren freien Geist noch Macht und Ansehen dazu.  

(160) Was die Psychen angeht, die noch keinen der beiden Lebenswege eingeschlagen 
haben, weder den, der in die Sklaverei führt, noch den, der die Freiheit sichert, sondern noch 
nackt sind, wie die Psychen von Säuglingen, die muss man mit der größten Sorgfalt pflegen. 
Man lässt sie anstelle von Milch weiche Nahrung saugen, nämlich die Lehren, welche die 
Grundfächer darbieten, bevor sie festere Nahrung zu sich nehmen, welche die Philosophie 
bereitet, durch die sie gestärkt werden. Sind sie durch diese zu Männern geworden und haben 
eine gute Grundlage erhalten, so werden sie die glückliche Vollendung erreichen durch einen 
Lehrsatz sowohl von Zenon als auch der Pythia [des Orakels], nämlich: 

 

ht
tp

://
w

w
w

.a
sc

le
pi

os
ed

iti
on

.d
e



 
 

325

„Ein Leben in Übereinstimmung mit der Natur“.21 
 

                                                           
21 Diesen Lehrsatz stellte Zenon von Kition als erster auf. Nach der stoischen Ethik muss der Mensch mit 
sich selbst und mit seiner menschlichen Natur in Übereinstimmung leben. 

ht
tp

://
w

w
w

.a
sc

le
pi

os
ed

iti
on

.d
e



 
 

326

L. Annaeus Seneca 
[ca 1 bis 65 u.Zr.] 

 

>Über die Milde - An Kaiser Nero< 22 
>De Clementia< 

 
Übersicht des Inhalts 

 
Erstes Buch 

Kap. 1 - 2: Milde gewährt herrlichen Genuss im eigenen Bewusstsein. Diesen Genuss habe Nero. 
Vorteil daraus für ihn und für den Staat. Notwendigkeit der Milde selbst für Schuldlose; übrigens soll sie 
auch Schranken haben. 

Kap. 3 - 4: Disposition für die Abhandlung: 
1. Einleitung. 
2. Natur und Kennzeichen der Milde. 
3. Mittel, sie sich eigen zu machen. 
Die Milde ist der menschlichen Natur gemäß; am meisten ziemt sie Herrschern, deren sicherste 

Schutzwehr sie ist, da das Volk, seinen Regenten schützend, zugleich für seine eigene Sicherheit sorgt. 
Der Regent ist der Geist des Staates, das Volk der Körper. 

Kap. 5 - 6: Eben daraus geht hervor, wie notwendig die Milde sei, und wie wichtig, da sie so 
Vieles erhalten und retten, des Herrschers Grausamkeit aber so Vieles verderben kann. - Hoher Stand 
finde seine höchste Würde in der Milde, im Erhalten. Milde ist auch notwendig wegen der Menge der 
Unvollkommenen, und weil das Irren in der menschlichen Natur liegt. 

Kap. 7 - 10: Hochgestellten ist nicht erlaubt, was man Niedrigen und Geringen hingehen lässt. Sie 
sind überall beobachtet. - Härte ist für einen Herrscher gefährlich, Milde nicht; Beispiel von Kaiser 
Augustus, den seine Milde zu Wohlfahrt und Sicherheit führte. 

Kap. 11 - 12: Unterschied zwischen Königen und Tyrannen; es kommt nicht auf den Namen an, 
sondern auf das Verfahren. Vergleichung zwischen Dionysios (dem älteren) und Sulla. 
Tyrannengrausamkeit steigert die Entschlossenheit der Gedrückten und vertreibt die Furcht, wenn man 
nichts mehr zu verlieren hat. 

Kap. 15 - 18: Ein Tyrann verwickelt sich immer tiefer in Grausamkeit; ein beklagenswerter 
Zustand; Glück des milden Herrschers; seine Wirksamkeit ist derjenigen guter Eltern ähnlich; mit der 
gelindesten Art von Bestrafung begnügt er sich; kein Untertan ist ihm so gering, dass er ihn nicht als 
einen Teil seines Reiches betrachtete. - Vergleichung des Herrschers mit einem Vater, einem Lehrer, 
einem Vorgesetzten der Soldaten und mit einem, der Tiere abzurichten hat. Am meisten macht Strenge 
den Menschen störrisch; auch einem Arzt sei der Herrscher gleich; hartes Verfahren erwirbt ihm keinen 
Ruhm; er herrsche nicht wie über Sklaven, wiewohl auch ihnen das Recht der Menschheit gilt. 

Kap. 19: Je höher die Macht ist, desto schöner und herrlicher die Milde. Dass der Machthaber 
grausam sei, ist gegen die Natur und ihm selbst gefährlich. - Nur durch gegenseitige Sicherstellung wird 
ein sicherer Zustand hervorgebracht. - Der Regent gilt für den Größten, wenn er für den Gütigsten gilt. 

Kap. 20 - 21: In welchen Fällen ein Regent strafen müsse, und wie dabei die Milde wirksam sein 
könne. Eigene Beleidigungen dürfen ihn weniger reizen als fremde. - Doppelter Zweck der Rache: a) 
Genugtuung und b) Sicherheit für die Zukunft; ein Regent braucht das nicht, weder Geringeren gegenüber 
noch solchen, die ihm ehemals gleich waren. Hat er über solcher Leben und Geschick zu entscheiden, so 
bereitet ihm Großmut den höchsten Triumph. 

Kap. 22 - 26: Rache für andere hat einen dreifachen Zweck: Besserung, Abschreckung anderer, 
Sicherheit durch Hinwegschaffung der Schlechten. Geringere und seltene Bestrafung bessert eher; richtet 
mehr aus als Grausamkeit. Schilderung der Grausamkeit; diese reizt am Ende alles zur Empörung auf; ihr 
Walten ist aber in jedem Fall schauerlich. Retten und erhalten ist beglückend. 

 
                                                           
22 In der Übersetzung von J. M. Moser, Stuttgart 1828, vom Hrsg. ins Neuhochdeutsche redigiert. 
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Zweites Buch 
Kap. 1 - 2: Anlass zu dieser Schrift ist Neros Äußerung: „Ich wollte, dass ich nicht schreiben 

könnte!“, als von ihm verlangt wurde, Todesurteile zu unterschreiben. Der natürliche und milde Zug des 
Herzens, der hier bei dem jungen Kaiser waltete, soll Grundsatz werden. 

Kap. 3 - 6: Feststellung des Begriffs von Milde; mehrere Definitionen; der Gegensatz von Milde 
ist nicht Strenge, sondern Härte, Grausamkeit. - Milde ist nicht Weichherzigkeit; diese ist eine Schwäche 
des Gemütes, eine Verstimmung, die dem Weisen nicht ziemt, welcher zwar nicht mitleidig ist, aber 
hilfreich, ein Vermittler gegen das Missgeschick. 

Kap. 7: Feststellung des Begriffs von Verzeihung; dass sich der Weise nicht darauf einlasse, wohl 
aber schone und bessere; unterlassen, was er tun muss, werde er nicht; Milde werde er erweisen, 
Verzeihung nicht: Milde tut nicht weniger, als was gerecht ist; sie handelt in der Ansicht, dass das, was 
sie tut, das Gerechteste sei. 

 
 

Erstes Buch 
 
(1) Über die Milde, Kaiser Nero, habe ich zu schreiben mich entschlossen, um Dir wie 

ein Spiegel zu dienen, und Dich Dir selbst zu zeigen, wie Du auf dem Wege bist, den 
allerhöchsten Genuss zu erringen. Denn obgleich der wahre Lohn edler Taten darin liegt, dass 
man sie getan hat, und es keinen würdigen Preis für die Tugend gibt, außer ihr selbst, so 
gewährt es doch Vergnügen, in das Bewusstsein des Guten hineinzuschauen und es von allen 
Seiten zu erforschen, danach aber seinen Blick auf diese unermessliche, zwieträchtige, 
unruhige, leidenschaftliche Volksmenge zu richten, die, wenn sie dies Joch zerbräche, sich 
selber und andere gleichermaßen ins Verderben stürzen würde, und also bei sich selbst zu 
sprechen: „Ich bin unter allen Sterblichen auserwählt, um gleichsam der „Götter“ Stelle auf 
Erden zu vertreten, den Völkern ein Richter zu sein über Leben und Tod. Welch ein Los und 
Geschick einem Jeglichen zukommen soll, in meine Hand ist es gelegt. Was das Geschick 
einem jeden Sterblichen zugeteilt hat, das spricht es durch meinen Mund aus: Ich bin das 
Orakel, aus dessen Spruch Völker und Städte die Ursachen ihres Jubels schöpfen. Nirgendwo ist 
jemals Gedeihen, außer mit meinem Willen und meiner Vergünstigung. Viele tausend 
Schwerter, die mein Frieden in der Scheide hält, werden auf einen Wink von mir gezückt 
werden. Welche Nationen mit der Wurzel ausgerottet, welche in andere Länder umgesiedelt, 
welchen die Freiheit gegeben, welchen sie genommen, welche Könige zu Sklaven werden, um 
welches Haupt der Königsschmuck gewunden werden müsse, welche Städte fallen, welche 
entstehen sollen, darüber gebietet mein Szepter. Bei dieser so großen Machtvollkommenheit hat 
mich nicht Leidenschaftlichkeit zu unbilligen Bestrafungen verleitet, nicht jugendliche Hitze, 
nicht der Menschen Verblendung und Trotz, wodurch oft, auch den ruhigsten Gemütern, die 
Geduld entwunden ward, nicht die schreckliche, aber bei großer Herrschaft keineswegs seltene 
Sucht, durch ein Schreckensregiment berühmt zu werden. - Eingesteckt, ja gefesselt liegt bei 
mir das Schwert, zu höchster Schonung auch des Geringsten Blut; ein Jeglicher, wenn ihn auch 
sonst nichts empfiehlt, er steht bei mir in Gunst, weil er den Namen Mensch trägt. - Die Strenge 
ist bei mir weit weg gelegt, die Milde bei der Hand. Ich wache so über mich, als ob ich den 
Gesetzen, die ich aus Moder und Dunkel ans Licht gerufen, Rechenschaft zu geben hätte. Bei 
dem einen rührt mich die Tugend, bei dem anderen das Alter. Dem einen erweise ich eine 
Wohltat, da ich ihn in Würden setze, dem andern, da ich ihn in niedrigem Stand belasse. Wo ich 
keinen Grund zur Barmherzigkeit auffinde, lasse ich Schonung eintreten, mir selbst zuliebe. 
Heute noch bin ich bereit, den unsterblichen „Göttern“, wenn sie Rechenschaft von mir fordern, 
das Menschengeschlecht vorzuzählen.“ 

So, mein Kaiser, darfst Du kühn Dich erklären; von allem, was in den Schutz Deiner 
Treue gekommen, ist durch Dich weder gewaltsam noch heimlich dem Staat entrissen worden. 
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Nach dem seltensten Ruhm, der noch keinem Regent ward, hast Du getrachtet: dass keinem 
durch Dich ein Weh geschehe. - Du strebst nicht fruchtlos und Deine ausgezeichnete Güte hat 
nicht undankbare oder bösartige Beurteiler gefunden; es wird Dir gedankt. Nie war ein einziger 
Mensch einem einzelnen Menschen so lieb, wie Du dem Römischen Volke. Du, sein hohes und 
langdauerndes Glück. Aber eine gewaltige Last hast Du Dir aufgelegt. Keiner spricht bereits 
mehr von dem vergöttlichten Augustus, noch von des Kaisers Tiberius ersten Zeiten; niemand 
sieht sich nach einem Muster um, das man von Dir nachgeahmt wissen möchte. Man wünscht 
Deine weitere Regierung, wie sie dies [erste] Jahr uns schmecken ließ. Das wäre freilich nicht 
wohl angegangen, wenn Dir diese Güte nicht natürlich wäre, sondern nur auf eine gewisse Zeit 
angenommen, denn niemand kann lange eine Maske tragen. Was nur erheuchelt ist, fällt bald in 
seine Natur zurück. Wo aber Wahrheit zu Grunde liegt, und was, wenn ich so sagen soll, aus 
dem ganzen Wesen herauswächst, rückt mit der Zeit selbst zum Größeren und Besseren vor. 
Das Römische Volk spielte ein gewagtes Spiel, da niemand wissen konnte, auf welche Seite 
sich alsbald Dein ausgezeichnetes Naturell schlagen würde; nun ist alle Welt mit ihren 
Wünschen geborgen, denn es hat keine Gefahr, dass Du auf einmal Dich selbst vergessen 
könntest. Zwar macht allzugroßes Glück begehrlich und nie sind die Begierden so gemäßigt, 
dass sie bei dem, was sich nach Wunsch fügt, aufhören. Es geht stufenweise vom Großen zum 
Größeren; und wem Unverhofftes zuteil ward, den treibt meist sein Hoffen bis zur 
Unverschämtheit. Im gegenwärtigen Augenblick jedoch sehen alle Deine Untertanen sich ein 
doppeltes Geständnis abgenötigt, dass sie glücklich seien und dass zu diesem ihrem Glück 
nichts hinzukommen könne, als dass es beständig wäre. Viele Umstände nötigten sie zu diesem 
Geständnis, an das der Mensch am allerschwersten kommt: Die tief begründete, Wohlstand 
verbreitende Sicherheit und der gegen jede Beeinträchtigung feststehende Rechtszustand. Man 
nimmt mit Augen die hochbeglückende Staatsverfassung wahr, der zur schrankenlosesten 
Freiheit nur das fehlt, dass Du ihre Zerrüttung nicht möglich werden lässt. Die Hauptsache ist 
aber, dass die Niedrigsten wie die Höchsten Deine Milde in gleichem Maße zu bewundern 
bekommen. Die übrigen Vorteile nämlich genießt oder erwartet, je nach dem Verhältnisse seiner 
Lage, ein jeglicher in höherem oder geringerem Grade. Aus Milde erwächst aber allen dieselbe 
Hoffnung. Es gibt keinen, der so selbstgefällig auf seine Unschuld blickte, dass er sich nicht 
darüber freuen sollte. Da ihm die Milde vor Augen steht, die der menschlichen Schwachheit 
entgegenkommt. 

(2) Übrigens weiß ich wohl, es sind manche der Ansicht, durch Milde würden gerade die 
Schlechtesten gehoben, weil sie nur nach Verbrechen eintreten kann, und weil diese Tugend die 
einzige ist, die unter Schuldlosen gar nicht vorkommt. Allein so wie Arzneimittel nur bei 
Kranken angewendet werden, aber darum doch auch bei Gesunden in Ehren sind, so wird die 
Milde, obwohl nur von Strafwürdigen angefleht, dennoch auch von den Schuldlosen gewürdigt. 
Sodann findet sie auch auf die Schuldlosen ihre Anwendung, weil manchmal das Schicksal wie 
Schuld gilt, und nicht nur der Unschuld kommt die Milde zustatten, sondern oft auch der 
Tugend, weil nämlich, je nachdem es die Zeiten mit sich bringen, manches vorkommt, was man 
loben und doch strafen könnte. - Nimm hinzu, dass ein großer Teil der Menschen zur Tugend 
zurückkehren kann. Dennoch darf man das Verzeihen nicht ins Allgemeine ausdehnen. Denn 
wo der Unterschied zwischen Guten und Schlechten aufgehoben ist, tritt Unordnung ein und 
alle Laster walten frei. Darum muss Einschränkung sein und man muss Gemüter, die zu heilen 
sind, von Unverbesserlichen zu unterscheiden wissen. Die Milde, die man walten lässt, darf 
weder rücksichtslos und allgemein, noch auf einmal abgeschnitten sein. Denn allen zu verzeihen 
ist ebenso grausam als keinem. Wir müssen Maß halten; allein weil der Mittelweg zu treffen 
schwer ist, so schlage alles Zweifelhafte auf die Seite der Milde, wenn es auch über die 
Rechtmäßigkeit hinausgehen würde. 
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(3) Doch davon wird später an geeigneter Stelle die Rede sein. Jetzt will ich das Ganze 
dieses Gegenstandes in drei Teile zerlegen. Der erste soll die Einleitung enthalten. Der zweite 
die Beschaffenheit und die Erweisungen der Milde darstellen; denn da es manche Laster gibt, 
die sich wie Tugenden gebärden, so kann man sie nicht unterscheiden, wenn man ihnen nicht 
Merkmale aufdrückt, daran sie erkannt werden. Im dritten Teil wollen wir untersuchen, auf 
welchem Weg das Gemüt zu dieser Tugend geleitet wird, wie es dieselbe in sich befestigt und 
sich durch Übung zu eigen macht. 

Dass unter allen Tugenden keine dem Menschen mehr geziemt, weil keine menschlicher 
ist, das muss einmal ausgemacht sein, nicht nur unter uns [Stoikern], die wir den Menschen, als 
ein geselliges Wesen, für das allgemeine Wohl geboren angesehen wissen wollen, sondern auch 
unter denen, die dem Menschen das Vergnügen als Zweck zugestehen, und deren Reden und 
Tun durchaus nur auf den eigenen Vorteil hinausgeht. Denn wenn es ihm um Ruhe und Muße 
zu tun ist, so wird ihm ja derjenige Vorzug für seine Natur zuteil, der den Frieden liebt und sich 
der Gewalttätigkeit enthält. Keinem jedoch unter allen geziemt die Milde mehr als einem 
Regent oder König. Alsdann nämlich ist hohe Macht ehrenvoll und rühmlich, wenn, was sie 
vermag, zum Heil angewendet wird. Zum Schaden stark sein, ist verderbliche Macht. Dann erst 
hat die Größe eines Menschen Bestand und Grund, wenn alle von ihm überzeugt sind, er sei 
nicht so sehr über ihnen als für sie; wenn es sich täglich erprobt, dass seine Sorgfalt über dem 
Wohle der Einzelnen und des Ganzen wache; wenn man ihm nicht aus dem Wege geht, als 
erhübe sich irgend ein böses oder schädliches Tier von seinem Lager, sondern wie zu einem 
hellen und wohltätigen Gestirn wetteifernd herbeieilt, froh bereit, sich für ihn den Schwertern 
derer entgegen zu stellen, die ihm nach dem Leben trachten, und sich auf die eigenen Körper 
treten zu lassen, wenn ihm der Rettungsweg nur über Leichen gebahnt werden kann. Seinen 
Schlaf sichern sie durch nächtliche Wachposten; um ihn sich drängend und reihend sind sie ihm 
eine Schutzwehr; Gefahren, die auf ihn anrennen, stellen sie sich entgegen. - Nicht ohne Grund 
gewahrt man bei Völkern und Städten solches Zusammenhalten, die Regenten zu schützen und 
zu lieben, sich und das Seine hinzugeben, wo es des Herrschers Rettung erfordern mag. Nicht, 
als ob sie sich gering achteten oder von Sinnen wären, dass um ein einziges Haupt so viele 
Tausende sich das Schwert in die Brust stoßen lassen, und mit vielen Toten ein einziges Leben 
erkaufen, zuweilen sogar das eines greisen, kraftlosen Mannes. Gleich wie der ganze Körper 
dem Geist dient, und - obwohl jener so viel größer und ansehnlicher ist, dieser aber unscheinbar 
im Verborgenen bleibt, dass man den Ort nicht weiß, wo er stecken mag - dennoch Hände, Füße 
und Augen ihm zu Gebote stehen, die Haut ihn schützt, wir auf sein Geheiß uns legen oder 
rastlos umherlaufen; gleich wie wir, wenn er es befiehlt, falls er ein habsüchtiger Gebieter ist, 
des Gewinnes halber das Meer durchkreuzen oder falls er ruhmsüchtig ist, schon längst die 
rechte Hand über das Feuer gehalten23 oder freiwillig uns [in den See] gestürzt24 haben, so wird 
diese zahllose Menschenmasse, um eines Einzelnen Leben sich herandrängend, von seinem 
Atem regiert, von seinem Gedanken gelenkt, denn sie würde sich erdrücken und zunichte 
machen mit ihrer eigenen Kraft, wenn sie nicht durch seinen Geist gehalten würde. 

(4) Es ist demnach Liebe zu ihrer eigenen unverletzten Wohlfahrt, wenn sie für einen 
einzigen Mann zehn Legionen in die Schlacht führen, wenn sie in den vordersten Reihen 
eindringen und ihre Brust den Wunden geradezu darbieten, auf dass die Fahnen ihres Imperators 
nicht sinken mögen. Denn er ist das Band, durch welches der Staat zusammenhält. Er ist der 

                                                           
23 Anspielung auf Mucius Scaevola, der im Lager des Porsena seine Hand ins Feuer streckte, dem 
feindlichen König zu zeigen, dass ein Römer den Schmerz nicht achtet. 
24 Anspielung auf Curtius, der, die Vaterstadt zu sühnen nach dem Raube der Sabinerinnen, sich mit 
seinem Pferd in den See stürzte, der von ihm den Namen „See des Curtius“ bekam; vgl. Liv. I.13. 
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belebende Atem, den diese Menge von Tausenden einzieht, die für sich selbst nichts anderes 
wäre als Masse und Beute, wenn ihr der Geist des Reiches entzogen würde. 

Solange der König lebt, ist alles eines Sinns; 
Ist er tot, liegt die Treue darnieder.25 

Solch ein Unglück müsste der Friedensruhe Roms ein Ende bereiten, das Glück des so 
mächtigen Volkes in Trümmer stürzen. - So lange wird dies Volk vor solcher Gefahr bewahrt 
bleiben, als es vernünftig genug sein wird, die Zügel sich gefallen zu lassen. Reißt es einmal 
diese ab oder wenn sie durch irgend einen Zufall zerrissen werden würde und lässt es sich diese 
nicht wieder anlegen, so wird diese Einheit und dieses Band eines so großen Reiches in viele 
Teile auseinanderfallen und das Herrschertum dieser Stadt wird zugleich mit dem Gehorsam 
enden. 

Darum darf man sich nicht wundern, wenn Regenten und Könige, und wer sonst die 
Beschützer des Bestandes der öffentlichen Dinge sind, wohl noch mehr Liebe finden als in den 
innigsten Verbindungen des Privatlebens gefunden wird. Denn wenn dem Vernünftigen das 
Öffentliche mehr gilt als das Einzelne, so ist die Folge, dass er auch denjenigen am teuersten 
hält, der des Staates Mittelpunkt ist. Denn längst hat sich der Kaiser so mit dem Staate 
verflochten, dass ein Bestandteil vom anderen nicht getrennt werden kann, ohne dass beide zu 
Grunde gehen, denn so wie der eine Kräfte braucht, so braucht der andere ein Haupt. 

(5) Vielleicht denkst Du, mein Vortrag sei etwas zu weit von seinem Zweck abgegangen, 
aber fürwahr, er greift tief in die Sache selbst ein. Denn wenn, was aus dem Bisherigen folgert, 
Du der Geist des Staates bist und er Dein Körper, so erkennst Du daraus, denke ich, wie 
notwendig die Milde ist. Du schonst nämlich Dich selbst, während Du des Anderen zu schonen 
scheinst. Zu schonen sind daher auch solche Untertanen, die man nicht gutheißen kann, gerade 
wie man kranke Glieder schont. Und wenn es je nötig wird, Blut zu vergießen, so ist darauf zu 
achten, dass man nicht tiefer einschneidet als es sein muss. Es ist also die Milde, wie ich sagte, 
der Natur der Sache nach an jeglichem Menschen schön, hauptsächlich jedoch bei Herrschern, 
je mehr dadurch in ihren Verhältnissen zu retten ist, und je größer das Feld, auf dem ihre 
Wirksamkeit sich zeigt. Denn welch kleinen Schaden richtet die Grausamkeit eines 
Privatmannes an; doch wenn ein Regent wütet, das ist wie Krieg. Wenn aber schon unter den 
Tugenden Übereinstimmung ist, und nicht etwa ob die eine trefflicher oder edler als die andere 
ist, so ist doch manche für gewisse persönliche Verhältnisse mehr geeignet. Großartige 
Gesinnung ziert jeden Sterblichen, auch den, der nichts unter sich hat. Denn was ist größer oder 
kräftiger, als dem Unglück seinen Stachel zu nehmen? Doch diese großartige Gesinnung hat bei 
großen Glücksumständen einen noch weiteren Spielraum und tritt noch herrlicher auf dem 
Tribunal hervor als unten [wo das Volk steht]. Jedes Haus, in das die Milde einzieht, wird durch 
sie beglückt und ruhig werden, aber im Königspalast ist sie seltener und desto 
bewundernswürdiger. Denn was ist merkwürdiger, als wenn der, dessen Zorn nichts im Wege 
steht, dessen Ausspruch, auch wenn er hart ist, selbst die, die sein Opfer werden, gut heißen; der 
niemand Rede zu stehen, ja wenn er auch in heftiger Leidenschaft gehandelt, nicht einmal 
abzubitten hat, wenn dieser sich selbst Einhalt tut und seine Macht zu Güte und Sanftmut 
anwendet, den einen Gedanken hochhaltend: Töten, dem Gesetz zuwider, kann jeder; am Leben 
erhalten jedoch niemand als ich. - Hohem Stand ziemt hoher Sinn; und wenn sich dieser nicht 
zu jenem erhebt und höher stellt, so zieht er auch jenen tiefer zur Erde herab. Einer großen 
Psyche aber ist es eigen, sanft zu sein und ruhig, Beeinträchtigungen und Beleidigungen zu 
verachten. Weibisch ist es, im Zorn zu toben; wilden Tieren aber kommt es zu, diejenigen, die 
ihnen vorgeworfen werden, zu zerfleischen und zu quälen. Elephanten und Löwen gehen 
vorüber, wenn etwas an sie angestoßen; die unedle Bestie ist widerspenstig. Einem König ziemt 

                                                           
25 Vergil, >Vom Landbau<, IV.212 u. 213. 

ht
tp

://
w

w
w

.a
sc

le
pi

os
ed

iti
on

.d
e



 
 

331

nicht wilder und unerbittlicher Zorn, da steht er ja nicht mehr viel über dem, dem er sich eben 
dadurch gleichstellt, wenn er zürnt. Aber wenn er Leben schenkt, wenn er Ehre verleiht denen, 
die in Gefahr sind oder verdient haben ihre Ehre zu verlieren, so tut er, was niemand kann, 
außer ein Mächtiger. Das Leben nehmen kann man ja auch einem Höheren; schenken kann ich 
es nur einem, der unter mir steht. Leben erhalten, das kommt nur denen als eigentümlich zu, die 
das Schicksal auf eine ausgezeichnete Höhe gestellt hat, und diese Höhe ist von keiner Seite 
mehr zu verehren, da sie in dem Fall ist, zu können, was den „Göttern“ zukommt. Ein Regent 
mache sich daher die Gesinnungen einer „Gottheit“ zu eigen: Auf die einen von seinen 
Untertanen, weil sie nützlich und gut sind, blickt er mit Lust; andere betrachtet er als die Zahl 
ausfüllend. Über die einen freut er sich, dass er sie hat, andere sind von ihm geduldet. 

(6) Denke Dich in diese Stadt [Rom] hinein, wo die auf den breiten Straßen endlos 
hinströmende Volksmenge sich drängt. Wo so oft etwas in den Weg kommt, was ihren Lauf, 
wie den eines reißenden Waldstroms, hemmen möchte. Wo man zu derselben Zeit auf dem Weg 
nach drei Theatern Platz haben will. Wo alles verzehrt wird, was der Feldbau aus allen Ländern 
der Welt hervorbringt. Was würde da bald für eine menschenleere Einöde sein, wenn niemand 
bleiben dürfte als nur der, den ein strenger Richter freigesprochen hat? Wie wenige mögen unter 
den untersuchenden Richtern sein, die nicht selber dem gleichen Gesetze verfallen sind, nach 
welchem sie untersuchen? Wieviele Ankläger mögen wohl rein sein von Schuld? - Und ich 
meine fast, es ist niemand weniger geneigt, Nachsicht eintreten zu lassen, als wer schon oft 
darum zu bitten hatte. Gefehlt haben wir alle, der eine schwerer, der andere leichter, der eine 
vorsätzlich, der andere vom Zufall getrieben oder durch eines anderen Schlechtigkeit verführt. 
Manchmal sind wir bei guten Absichten nur nicht standhaft genug gewesen, haben gegen 
unseren Willen und mit Widerstreben die Unschuld verloren. Nicht nur, dass wir Fehltritte getan 
haben, wir werden straucheln bis zum äußersten Lebensalter. Wenn einer auch sein Herz so gut 
gereinigt hat, dass ihn zukünftig nichts mehr irre machen kann: Zu einem untadeligen Leben hat 
er es doch nur durch Fehlen gebracht. 

(7) Weil ich eben der „Götter“ erwähnte, so wird es wohl das Beste sein, wenn ich einem 
Regenten zum Vorbild aufstelle, dass er von sich selbst verlange, er solle gegen seine 
Untertanen so sein, wie er wünsche, dass die „Götter“ gegen ihn sind. Wäre es wohl gut, wenn 
wir „Götter“ hätten, die gegen Übeltaten und Verirrungen unerbittlich wären? Wäre es gut, 
wenn sie bis zu unserer gänzlichen Vernichtung hart mit uns verfahren würden? - Wo wäre da 
ein König sicher, dass nicht die Blitzedeuter26 seine Gliedmaßen zum Grabe sammelten? Wenn 
nun aber die „Götter“, wie es rechtschaffen wäre, die Vergehungen der Mächtigen nicht alsbald 
mit dem Donnerkeil strafen, wieviel rechtschaffener ist es dann, dass ein Mensch, über 
Menschen gesetzt, milden Sinnes seine Herrschaft ausübt, und bedenkt, dass die Welt nicht 
lieblicher und schöner für das Auge aussieht als an einem heiteren und reinen Tag, nicht wenn 
alles von häufigen Donnerschlägen kracht und ständig Blitze die Luft durchkreuzen. - Der 
Anblick einer ruhigen, gemäßigten Regierung ist gerade so wie der eines heiter strahlenden 
Himmels. Eine grausame Herrschaft ist trüb in Dunkel gehüllt, alles zittert und bebt vor dem 
jähen Donnerschlag, und selbst der bleibt nicht unerschüttert, der alles in Unruhe bringt. - 
Leuten, die keine öffentliche Wirksamkeit haben, verzeiht man es leichter, wenn sie hartnäckig 
auf Rache bestehen, denn sie können verletzt werden und ihre Empfindlichkeit kommt von 
erlittenem Unrecht; überdies fürchten sie, verachtet zu werden. Dem nicht zu vergelten, der 
beleidigt hat, gilt für Schwäche und nicht für Milde. Dagegen der, dem es ein Geringes wäre 
Rache zu nehmen, der erlangt, wenn er sie verschmäht, das unstreitige Lob der Sanftmut. 
Menschen in niedrigem Stand geht es viel eher hin, Streit zu führen, um sich zu schlagen, in 

                                                           
26 Die Haruspices hatten die Pflicht, Menschen, die vom Blitz getötet wurden, nach Aufsuchung der 
Spuren des Blitzes an der Stelle zu begraben, wo jene vom Blitz erschlagen worden waren. 
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Hader zu geraten und ihrem Zorn den Willen zu lassen. Nicht so sehr von Bedeutung sind 
Streiche, wenn man sich ebenbürtig ist. Mit eines Königs erhabenem Stand will sich schon das 
Schreien nicht vertragen und dass er seinen Worten den Lauf lässt. 

(8) Du entgegnest: „Es ist hart, dass den Regenten der freie Gebrauch der Rede 
benommen ist, den doch die Niedrigsten haben. Das sei Sklaverei, nicht Herrschergewalt!“ - 
Freilich! Ja merkst Du es nicht, dass wir die Herren sind, Du der Sklave? - Es ist ganz etwas 
anderes mit denen, die in dem großen Haufen stecken, aus dem sie nicht herauskommen; bei 
diesen haben auf der einen Seite die Tugenden lange genug zu tun, bis sie ans Licht treten; auf 
der anderen Seite bleiben aber auch ihre Fehler im Dunkeln. - Deine Taten und Worte fängt das 
Gerücht auf; und darum hat niemand sich so sehr darum zu bekümmern, was man für einen 
Namen hat, wie diejenigen, bei denen er in jedem Falle groß ist, mögen sie nun einen guten oder 
einen schlechten verdienen. - Wieviel ist Dir nicht erlaubt, was uns gestattet ist; und zwar, weil 
wir es Dir zu verdanken haben. Ich kann in jedem Teil der Stadt ohne Besorgnis allein gehen, 
ohne dass mir ein Begleiter folgt, ohne dass ich ein Schwert zu Hause oder an der Seite habe: 
Du musst in dem Frieden, der Dein Werk ist, in Waffen leben. Du kannst nicht einen Schritt tun 
außerhalb der Bahn Deines Amtes. Es umlagert Dich, und, wohin Du gehst, es geht mit Dir und 
macht große Umstände. Das ist die Sklaverei der höchsten Höhe, dass man nicht kleiner werden 
kann. Übrigens ist Dir dieser Zwang mit den „Göttern“ gleich. Auch sie hält der Kosmos 
gefesselt, und herabzusteigen ist ihnen so wenig vergönnt als er für Dich sicher ist. Auf Deinem 
Gipfel bist Du angeschmiedet. Unsere Bewegungen sind von wenigen bemerkt, wir können 
ausgehen und heimkehren und unsere Lage verändern, ohne dass die Welt davon weiß. Dir wird 
ebensowenig als der Sonne das Glück zuteil, in Verborgenheit zu weilen. Ein Meer von Licht 
verhindert es. Aller Augen sind auf Dich gerichtet. Meinst Du, Du gehst aus? Auf gehst Du! 
Reden kannst Du nicht, ohne dass Deinen Laut die Völker um Dich her auffangen. Zürnen 
kannst Du nicht, ohne das alles zittert. So kannst Du auch keinem einen Streich versetzen, ohne 
dass alles umher erschüttert wird. So wie die Blitze herabfallen, wenigen gefährlich aber alle 
ängstigend, so sind die Strafverhängungen der Hohen und Gewaltigen mehr erschreckend als 
schmerzend, nicht ohne Grund. Denn man denkt bei dem, der alles kann, nicht daran, was er 
getan hat, sondern was er hätte tun können. - Nimm nun noch dazu, dass Privatpersonen, wenn 
sie sich empfangenes Unrecht gefallen lassen, sich der Gefahr aussetzen, noch mehr Unrecht zu 
erleiden: Königen dagegen wird durch ihre Milde nur zuverlässigere Sicherheit zuteil. Weil 
häufiges Strafen bei den wenigsten den Hass dämpft, jedoch bei den meisten ihn anfacht, so 
muss die grausame Gesinnung nicht erst da aufhören, wo kein Anlass mehr ist. Gleich wie man 
Bäume deswegen unter der Schere hält, damit sie recht viele Zweige treiben, und wie manche 
Saatfrüchte deswegen abgeschnitten werden, damit sie dichter werden, gerade so vergrößert 
eines Königs Grausamkeit die Zahl der Gegner dadurch, wenn er sie aus dem Weg räumt. Denn 
Eltern und Kinder, Verwandte und Freunde treten an die Stelle derer, die getötet wurden. 

(9) Wie wahr dies sei, will ich Dir an einem Vorfall in Deiner eigenen Familie zeigen. 
Der vergöttlichte Augustus war ein milder Regent, wenn man ihn seit seiner Alleinherrschaft an 
zu beurteilen anfängt. Bei der gemeinsamen Staatsverwaltung [während des Triumvirats] führte 
er das Schwert. Als er in dem Alter war, worin du jetzt stehst, da er das achtzehnte Jahr 
vollendet hatte, steckten seine Dolche bereits in den Busen seiner Freunde; da hatte er schon 
meuchlerisch dem Konsul Marcus Antonius das Schwert in die Seite stoßen wollen; da war er 
bereits ein Genosse der Proscription gewesen. Aber als der das vierzigste Jahr überschritten 
hatte und in Gallien weilte, kam ihm die Anzeige zu, dass Lucius Cinna, ein Mann von 
schwachem Geiste, ein Attentat auf ihn vorbereite. Es ward ihm angesagt, wo und wann und 
wie er es beginnen wollte; einer von den Mitwissenden verriet alles. Der Kaiser beschloß, sich 
gegen den Anschlag sicherzustellen und beriet sich mit seinen Vertrauten. Er hatte eine 
unruhige Nacht, denn er bedachte, dass ein Jüngling von edler Geburt, der sonst keine Schuld 
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auf sich geladen, ein Enkel des Cneus Pompejus, verurteilt werden sollte.27 Kaum war er noch 
fähig, einen einzigen Menschen zu töten, während er früher den Proscriptionsbefehl dem 
Marcus Antonius bei der Tafel diktierte. Unter Seufzern ließ er hier und da verschiedene, sich 
selber widersprechende Worte fallen: „Meinen Mörder soll ich sicher neben mir stehen lassen, 
während ich selber in Sorgen schwebe? Der soll ungestraft bleiben, der mich wie ein Opfertier 
zu schlachten gesonnen war, der mein Haupt bedrohte, das in so vielen Bürgerkriegen, in See- 
und Landschlachten unverletzt geblieben war?“ Denn während einer Opferhandlung hatte Cinna 
ihm den Streich zu versetzen beschlossen. - Nach einer Pause wiederum zürnte er mit viel 
lauterer Stimme gegen sich selbst, mehr als gegen Cinna. „Was? Warum lebst Du denn noch 
länger, wenn so vielen daran liegt, dass Du tot seiest? Wie werden die Hinrichtungen enden und 
das Blutvergießen? Ich soll ein Haupt sein, den Jünglingen des Adels dargeboten, für das sie 
ihre Dolche schärfen? - Das Leben hat keinen Wert mehr, wenn so vieles zu Grunde gehen 
muss, damit ich nicht umkomme.“ Endlich nahm seine Gemahlin Livia das Wort. „Magst du 
einmal den Rat einer Frau vernehmen? Mach es, wie es die Ärzte zu tun pflegen, die, wenn die 
gewöhnlichen Mittel nicht anschlagen, zu den entgegengesetzten greifen. Durch Strenge hast 
Du bisher nichts ausgerichtet. Dem Salvidienus tat es Lepidus nach, dem Lepidus Muraena, 
dem Muraena Caepio, dem Caepio Egnatius, anderer nicht zu gedenken, bei denen es schon ein 
Schimpf ist, dass sie sich soetwas nur erfrechten. Versuche nun, wie es Dir mit der Milde 
gelingt. Verzeihe dem Lucius Cinna. Er ist verhaftet. Schaden kann er Dir nicht mehr; nur 
fördern kann er Deinen Ruhm.“ Voll Freude, dass er eine Fürsprecherin gefunden, dankte er 
seiner Gemahlin; den Freunden, die er zu Rate ziehen wollte, ließ er sogleich absagen und 
Cinna allein zu sich kommen. Nachdem er allen befohlen hatte aus dem Zimmer zu gehen und 
Cinna zum Sitzen genötigt hatte, sprach er: „Nur das eine verlange ich von Dir, dass Du mich 
im Sprechen nicht unterbrichst und nicht in meine Rede schreist. Du wirst nachher Gelegenheit 
erhalten, wo Dir zu reden frei steht. - Als ich Dich, Cinna, im Lager meines Feindes Sextus 
Pompejus fand, habe ich Dir, meinem geborenen Feind, das Leben geschenkt und ich habe Dir 
all Dein Erbgut gelassen. Noch heute bist Du so glücklich, so reich, dass den Besiegten die 
Sieger beneiden. Als Du Dich um das Priesteramt bewarbst, habe ich, mit Übergehung mehrerer 
anderer, deren Väter mit mir im Felde dienten, es Dir gegeben. Obwohl ich mich also um Dich 
verdient gemacht habe, bist Du gesonnen, mich zu ermorden!“ Da Cinna auf dies Wort hin 
ausrief, solcher Wahnsinn sei fern von ihm, entgegnete Kaiser Augustus ihm: „Du hältst nicht 
Wort, Cinna. Es war ausgemacht, Du solltest mir nicht hineinreden. - Du gehst, sagte ich, damit 
um, mich zu ermorden.“ Der Kaiser nannte ihm dazu den Ort, die Genossen, den Tag, den 
verabredeten Gang des Mordanschlags und wer das Schwert führen sollte. - Und da er nun sah, 
wie jener betroffen dastand, und jetzt nicht mehr leugnen konnte, weil ihn das schlechte 
Gewissen plagte, fragte er: „Was ist der Grund dafür gewesen? Wolltest Du selbst Herrscher 
sein? Wahrlich, da steht es um das römische Volk schlimm, wenn Dir, um Imperator zu sein, 
nichts im Wege steht als ich. Deine eigenen Angelegenheiten kannst du nicht wahrnehmen. Es 
ist noch nicht lange her, dass Du in einer Privatklage vor Gericht durch die Klugheit eines 
Freigelassenen den Kürzeren gezogen hast. Natürlich ist Dir nichts leichter, als gegen den 
Kaiser etwas zu unternehmen. Sage mir doch einmal, wenn ich allein Deinen Hoffnungen im 
Wege stehe, ob Dich wohl ein Paulus und Fabius Maximus, die Cossier und die Servilier dulden 
werden, und die mächtige Schar der Adeligen, die nicht nur eitle Namen zur Schau tragen, 
sondern Männer sind, die ihren Ahnen Ehre machen.“ - Ich will nicht durch Aufzeichnung 
seiner ganzen Rede meinem Buch zu viel Raum wegnehmen, denn man weiß, dass er länger als 
zwei Stunden mit Cinna sprach, da er die Strafe, mit der er sich allein zu begnügen gesonnen 

                                                           
27 Cinnas Mutter war eine Tochter des großen Pompejus und Gattin des Cornelius Faustus, der ein Sohn 
des Diktators Sulla war.  
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war, in die Länge zog. „Das Leben“, schloß er, „schenke ich Dir, Cinna, zum zweitenmale; erst 
dem Feinde, nun dem Meuchel- und Kaisermörder. Mit dem heutigen Tage fange unter uns ein 
Freundschaftsverhältnis an; lass uns wetteifern, ob redlicher ich Dir das Leben geschenkt habe 
oder Du es mir verdankst.“ Darauf übertrug er ihm das Konsulat und beklagte sich, dass er es 
nicht zu verlangen gewagt hätte. Von da ab hatte er an ihm den besten, treuesten Freund; jener 
machte ihn zu seinem einzigen Erben. - Von keiner Seite mehr ward Kaiser Augustus fernerhin 
nach dem Leben getrachtet. 

(10) Verziehen hat Dein Vorvater den Besiegten. Hätte er nicht verziehen, über wen hätte 
sein Szepter gebieten können? - Den Sallust, die Coccejer und Dellier, die ganze Schar [von 
Freunden] ersten Ranges hat er aus dem Lager seiner Gegner gewonnen. Dann die Domitier, 
Messaller, Asinier, Ciceronen und was sonst die Zierden des Staates waren, hatte er seiner 
Milde zu verdanken. - Mit Lepidus selbst - wie lange hatte er Geduld bis dieser starb. Er ließ es 
sich gefallen, dass dieser viele Jahre den höchsten Ehrentitel des Pontifex Maximus behielt. Erst 
nach dessen Tod ließ er sich die höchste Priesterwürde übertragen; denn er wollte, dass man sie 
eine Ehre nenne, nicht eine Beute. Diese seine Milde führte ihn zu Wohlfahrt und Sicherheit. 
Sie war es, die ihn beliebt machte und überall begünstigte, obgleich er auf den Nacken der 
Republik, bevor sie unters Joch gebracht worden war, seine Hand gelegt hatte. Die Milde ist es, 
die ihm auch noch heute einen Namen sichert, wie ihn ein Herrscher kaum zu seinen Lebzeiten 
gewinnt. [...] Wir gestehen, dass Augustus ein edler Regent war, und dass der Name eines 
Vaters wohl auf ihn paßte; aus keinem anderen Grund, weil er auch erlittene Schmähungen, 
wofür Regenten empfindlicher zu sein pflegen als für tätliche Beleidigungen, nichts weniger als 
mit Grausamkeit strafte, weil er zu Schmähworten lächelte, die man sich gegen ihn erlaubte. 
Weil man offenbar sah, dass es ihm eine Strafe sei, wenn er strafte. Weil er an all denen, die er 
des Ehebruchs mit seiner Tochter [Julia] schuldig verurteilt hatte, die Todesstrafe vollziehen zu 
lassen so weit entfernt war, dass er ihnen, da sie verbannt wurden, Sicherheits- und Postscheine 
ausstellte. Das heiße ich verzeihen, wenn Du bei der Gewissheit, dass sich viele finden werden, 
die gerne für Dich zürnen und sich Dir mit fremdem Blute gefällig machen möchten, den 
Verurteilten nicht nur das Leben schenkst, sondern auch dafür Sicherheit leistest. 

(11) So war Augustus im Greisenalter oder in den Jahren, die sich bereits ins Greisenalter 
hinüber neigten. In jüngeren Jahren war er hitzig, zornglühend und tat manches, worauf er 
ungern den Blick zurückwandte. Es wird niemand einfallen, zwischen Deiner Milde und der des 
Augustus einen Vergleich anzustellen, wenn auch die Jahre des Jünglings sich mit dem mehr als 
gereiften Greisenalter messen sollte. - Mag er immerhin gemäßigt und milde gewesen sein, 
freilich erst nach dem vom Römerblut gefärbten Meer bei Actium28, nach den bei Sizilien 
vernichteten Flotten29, nach den blutigen Altären von Perusia30 und nach den Proscriptionen; ich 
kann es nicht Milde nennen, wenn die Grausamkeit sich müde gewütet hat. - Das, mein Kaiser, 
ist wahre Milde, wie Du sie übst. Die sich nicht von da herschreibt, wo man des Wütens satt 
wurde: Da muss kein Flecken sein, kein vergossenes Bürgerblut. Das ist bei der höchsten 
Gewalt die wahrhaftigste Mäßigung, Liebe zur Menschheit und zu dem gemeinsamen, Dir nun 
anvertrauten Vaterlande, dass man von keiner Leidenschaft, keiner Verblendung sich reizen 
lässt, dass man nicht, angesteckt von dem Beispiel voriger Herrscher, eine Probe machen und 
versuchen will, wieviel man sich gegen seine Bürger erlauben könne, sondern dass man seiner 
Regentschaft selbst die Schärfe nimmt. Du hast, mein Kaiser, den Staat in einen Zustand 
gesetzt, wo kein Blut fließt; und, wessen Du Dich so hohen Sinnes rühmst, „dass Du im ganzen 
                                                           
28 Seeschlacht gegen Antonius und Cleopatra bei dem Vorgebirge Actium in Epirus. 
29 Im Krieg gegen Sextus Pompejus. 
30 Nachdem er die Stadt Perusia in Etrurien belagert, erobert und geschleift hatte, errichtete er dem Julius 
Cäsar Altäre und opferte (nach Sueton, Octavian, Kap. 15) dreihundert, nach Dio Cassius sogar 
vierhundert auserlesene Männer aus der eroberten Stadt. 
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Reich nicht einen Tropfen Blut vergossen habest“, das ist um so größer und bewundernswerter, 
weil keinem Caesaren je das Schwert früher in die Hände gegeben ward. 

Die Milde erwirbt also nicht nur hohe Ehre, sondern auch hohe Sicherheit, und, was der 
Schmuck des Herrschers ist, auch zugleich zuverlässige Wohlfahrt. - Denn wie kann es 
geschehen, dass Regenten in hohes Alter kommen und Kindern und Enkeln den Thron 
übergeben, Tyrannengewalt aber fluchwürdig und kurz ist? Worin liegt der Unterschied 
zwischen einem Tyrann und einem Regent? Das Äußere ihres Standes und ihre 
Machtvollkommenheit sind ja gleich; nur dass Tyrannen zu ihrer Lust hart sind, Regenten nur 
aus Ursache und aus Zwang. 

(12) Du magst entgegnen: „Wie denn? Pflegen nicht auch Könige zu töten?“ - Ja, so oft 
das Gemeinwohl solches zu tun ihnen zur Pflicht macht; den Tyrannen dagegen ist hartes 
Verfahren ein Vergnügen. Der Unterschied zwischen einem Tyrann und einem Regent beruht 
auf dem Verfahren, nicht auf dem Namen. Denn auf der einen Seite kann der ältere Dionysios 
nach Recht und Verdienst manchen Regenten vorgezogen werden; auf der andern, was hindert 
uns, den Lucius Sulla einen Tyrannen zu nennen, der zu morden nicht eher aufhörte, bis es 
keinen Feind mehr für ihn gab? Mag er von seiner Diktatur abgetreten sein und die Toga wieder 
angezogen haben: Wann noch hat jemals ein Tyrann so gierig Menschenblut getrunken als er, 
der siebentausend römische Bürger an einem Ort köpfen ließ? Und da er in der Nähe, beim 
Tempel der Bellona sitzend, das Schreien so vieler Tausende und ihre Todesseufzer hörte, der 
Senat darüber schauderte, sprach er: „Zur Tagesordnung, versammelte Väter! Es ist nichts, nur 
dass etliche Aufrührer auf meinen Befehl getötet werden!“ - Da hat er nicht gelogen; einem 
Sulla musste es vorkommen, als seien es nur etliche. - Aber bald darauf sprach jener Sulla: 
„Lasst uns daran festhalten, wie man Feinden zürnen müsse, namentlich wenn Mitbürger und 
die, die sich von dem Staatsverband losgerissen, zu Feinden des Vaterlandes geworden sind.“ 

Indessen macht, wie ich sagte, die Milde den großen Unterschied zwischen dem Regent 
und dem Tyrann aus, da beide auf gleiche Weise von Waffen umwehrt sind. So hat der eine die 
Waffen, um sie zur Bewahrung des Friedens zu gebrauchen, der andere, um mit großem 
Schrecken den Ausbruch unsäglichen Hasses zu unterdrücken. Ja auch die Hände derer, denen 
er sich anvertraut hat, sieht er nicht ohne Sorgen an. Es ist da eine Wechselwirkung von 
Gegensätzen: Er ist nämlich verhasst, weil er gefürchtet ist, und er will gefürchtet sein, weil er 
verhasst ist. Der fluchwürdige Spruch, der schon viele gestürzt hat, wird zum Grundsatz: 

„Lass sie hassen, wenn sie mich nur fürchten.“ 
Er bedenkt nicht, was für eine Wut ausbricht, wenn der Hass über die Maßen gewachsen 

ist. Gemäßigte Furcht hält die Gemüter dagegen in Schranken. Ist sie aber unablässig, 
angespannt und zum Äußersten getrieben, so stachelt sie die Unterdrückten zu Wagstücken auf 
und treibt sie an, alles zu versuchen. So kannst Du wilde Tiere wohl mit Seilen und bunten 
Federn eingeschlossen in Furcht halten; kommt aber von hinten der Reiter mit Geschossen auf 
sie zu, so werden sie mitten durch das rennen, was sie gescheut hatten, und die Flucht 
versuchen, ihre Furcht überwindend. Die Kraft ist zum höchsten gesteigert, wenn sie von der 
äußersten Not verursacht wird. Die Furcht muss noch einen Sicherheitspunkt haben und mehr 
Hoffnung als Gefahr besitzen, sonst bekommt man Lust, wenn man im Ruhezustand gleichviel 
zu fürchten hat, in Gefahren zu rennen und fremdes Leben für nichts zu achten. Einem sanften 
und milden König ist seine Hilfsmacht treu, und er kann sie zu seiner und aller Sicherheit 
verwenden. Der Soldat macht sich eine Ehre daraus. Er denkt nämlich der öffentlichen 
Sicherheit zu dienen, so dass er sich mit Freuden jeder Anstrengung unterzieht, wie wenn er 
einen Vater bewachte. Ist jener aber hart und blutgierig, so werden ihm seine Untergebenen 
freilich nicht zugetan sein. 

(13) Es kann einer unmöglich an denjenigen treue und anhängliche Diener haben, deren 
er sich bei Torturen, Folterungen und Mordmaschinen bedient, denen er Menschen vorwirft wie 
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wilden Bestien. Denn indem er Menschen als Zeugen und Rächer seiner Untaten zu fürchten 
hat, wird er in jeder Hinsicht schuldbeladener und beunruhigter. Es kommt mit ihm dahin, dass 
er seinen Charakter nicht mehr ändern kann. Denn neben anderem ist wohl das das Ärgste an 
der Grausamkeit, dass man damit fortfahren muss, die Umkehr zum Besseren nicht freisteht. 
Müssen doch Schandtaten durch Schandtaten verdeckt werden: Was aber kann unglücklicher 
sein als ein Mensch, der nicht mehr anders als böse sein kann. O der Beklagenswerte. Denn es 
wäre wohl Frevel, wenn andere ihn bemitleideten, da er seine Gewalt zu Mord und Raub 
anwandte, da er sich alles verdächtig machte, sowohl nach draußen als daheim. Da er die 
Waffen fürchtet, ungeachtet er zu den Waffen seine Zuflucht nimmt, und weder an 
Freundestreue noch an Kindesliebe glaubt. Und wenn er auf alles hinblickt, was er getan und 
noch zu tun im Sinn hat, und wenn er sich sein Inneres, von Schandtaten und Qualen erfüllt, 
aufschließt, da fürchtet er oft den Tod, öfter noch wünscht er ihn, sich selbst noch verhasster als 
seinen Sklaven. Wie anders der, dem alles am Herzen liegt, obwohl er sich um das eine mehr, 
um das andere minder annimmt. Jeglichen Teil des Gemeinwesens hegt er, als ob es ein Teil 
von ihm selbst wäre. Zur Milde geneigt zeigt er, obwohl das Strafen in der Regel sein muss, wie 
ungerne er zu harten Mitteln greift; und nichts Feindseliges, nichts Rohes ist in seiner 
Gesinnung. Wer seine Macht milde und heilsam ausübt und danach trachtet, dass den 
Untertanen seine Herrschaft lieb werde, der dünkt sich überglücklich, wenn er sein eigenes 
Glück zum allgemeinen machen kann. Freundlich in der Unterredung, leicht zugänglich, im 
Blick, der wohl besonders das Volk an sich fesselt, liebenswürdig, billigen Wünschen 
entgegenkommend, ja auch unbillige nicht hart abweisend, ist er von dem ganzen Staat geliebt, 
geschätzt, geehrt. Im Geheimen oder in der Öffentlichkeit - man spricht von ihm überall 
dasselbe. Da wünscht man Kinder zu haben, und geht ab von dem Gelübde der Unfruchtbarkeit, 
das man in unheilvollen Zeiten des Staatswesens abgelegt hat. Keiner zweifelt, ob seine Kinder 
es ihm verdanken werden, dass er ihnen solch ein Jahrhundert gezeigt. - Solch ein Regent ist 
durch sein beglückendes Walten geschützt. Er braucht keine Leibgarde; Waffen hat er nur zur 
Zierde. 

(14) Worin besteht nun seine Wirksamkeit? Worin die guter Eltern besteht, welche ihren 
Kindern manchmal freundlich, manchmal drohend die Unarten vorzuhalten, zu Zeiten sie auch 
mal mit Schlägen zurechtzuweisen pflegen. Wird wohl ein Vernünftiger seinen Sohn auf die 
erste Unart hin enterben? Wenn nicht große und viele Frevel die Geduld ermüdet haben, wenn 
nicht, was er zu besorgen hat, mehr ist als was er bestraft, so schreitet er nicht zum Verhängen 
des Äußersten. Erst versucht er Vieles, um die gefährliche und schon verdorbene Natur noch auf 
den rechten Weg zu bringen; erst wenn alle Hoffnung verloren ist, greift er zum Letzten. Kein 
Vater geht an die härtesten Strafen, bevor er alle Mittel erschöpft hat. - Was ein Vater, das hat 
auch der Regent zu tun, dem wir ja nicht aus leerer Schmeichelei den Titel >Vater des 
Vaterlandes< gegeben haben. Die anderen Beinamen hat man ihm um der Ehre wegen gegeben. 
Wir haben den einen Herrscher „den Großen“, den andern „den Beglückten“, einen dritten „den 
Erlauchten“ genannt. Auf die ehrsüchtige Majestät haben wir so viele Titel als möglich gehäuft, 
und ihnen damit unsern Tribut gezahlt: Jedoch den Namen >Vater des Vaterlandes< haben wir 
gewählt, um ihm ans Herz zu legen, dass ihm eine väterliche Gewalt übertragen sei; denn nur 
diese ist voll Mäßigung für die Kinder besorgt, und um derentwegen sich selbst bei Seite 
setzend. Schwer geht ein Vater daran, Glieder seines Hauswesens abzuschneiden; ja wenn er sie 
bereits abgeschnitten hat, wünscht er sie doch wieder anzufügen, und wohl während des 
Abschneidens seufzt er, nachdem er viel und lange gezögert hat. - Denn es fehlt viel, wer 
schnell und gerne verurteilt. Es liegt wohl nahe beieinander: Wer zu viel straft, straft unbillig. - 
Es geschah zu unserer Zeit, dass über den Erixo, einem römischen Ritter, weil er seinen Sohn zu 
Tode gequält hatte, das Volk auf dem Forum mit den eisernen Griffeln hergefallen ist. Mit 
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Mühe nur hat ihn das Ansehen des Kaisers Augustus den feindlichen Händen, sowohl der Väter 
als auch der Söhne entrissen. 

(15) Den Titus Arius31, der seinen über dem Vatermord ergriffenen Sohn nach 
vorangegangener Untersuchung zum Exil verurteilte, hat jedermann deswegen geachtet, weil er 
den Vatermörder nur mit dem Exil auf Massilia bestrafte und ihm den jährlichen Unterhalt in 
demselben Maße wie vor dem Verbrechen ausbezahlte. - Diese Großzügigkeit bewirkte, dass in 
der Stadt, wo es doch den Schlechten nie an Verteidigern fehlt, keine Psyche zweifelte, dass der 
Beschuldigte mit Recht verurteilt worden wäre, da ihn ein Vater verurteilte, der es nicht über 
sich gewinnen konnte, ihn zu hassen. Gerade mit diesem Beispiel stelle ich Dir vor, wie ein 
guter Regent mit einem guten Vater verglichen werden kann. 

Als Titus Arius über seinen Sohn richten musste, zog er den Kaiser Augustus zu Rate. 
Dieser kam zu der Familienangelegenheit, er saß dabei und nahm an der Beratung Teil, die ihn 
persönlich nichts anging. Er sagte nicht: „Kommt in mein Haus!“ Wäre das geschehen, so wäre 
ein Urteilsspruch des Kaisers, nicht die des Vaters herausgekommen. - Nachdem der Tatbestand 
der Sache vorgenommen und alles untersucht war, sowohl das, was der junge Mensch zu seiner 
Entschuldigung vorgebracht hatte, als auch das, wodurch er angeklagt war, so verlangte der 
Kaiser, dass jeder sein Urteil schriftlich abgeben solle, damit nicht des Kaisers Urteil zur 
Ansicht aller würde. Daraufhin, bevor die Zettel eröffnet wurden, schwur er, dass er von der 
Erbschaft des Titus Arius, der ein reicher Mann war, nichts haben wolle. Es könnte jemand 
sagen, das wäre kleinlich. Der Kaiser war jedoch besorgt, es könnte den Anschein haben, als ob 
er durch die Verurteilung des Sohnes einer bestimmten Hoffnung für sich Raum geben wollte. 
Meine Ansicht ist: unter Gleichen kann man sich gegen blösartigen Verdacht mit seinem guten 
Gewissen trösten, jedoch die Regenten müssen manches auch der öffentlichen Meinung zuliebe 
tun. Der Kaiser schwur, dass er nichts von der Erbschaft wolle. Arius verlor dadurch am 
gleichen Tag auch den zweiten Erben: Aber der Kaiser erkaufte so, seiner Überzeugung nach, 
die Unbefangenheit; und nachdem er bewiesen hatte, dass seine Strenge frei von Rücksicht auf 
Vorteil sei, woran einem Regenten stets gelegen sein muss, tat er den Richterspruch: Der Sohn 
solle an einen Ort verwiesen werden, den der Vater für gut erachte. - Nicht auf den Sack, nicht 
auf die Schlangen, nicht auf den Kerker erkannte er, bedenkend nicht über wen er urteilte, 
sondern wer ihn zu Rate gezogen hatte. Mit der gelindesten Art der Bestrafung, sagte er, müsse 
sich ein Vater begnügen gegenüber einem Sohn in den Jünglingsjahren, der zu einem 
Verbrechen verleitet worden wäre, bei welchem er sich, was an Schuldlosigkeit grenze, 
zurückhaltend benommen habe; aber dass er aus der Stadt und den Augen des Vaters entfernt 
werde, das müsse sein. 

(16) Ja, er [Kaiser Augustus] verdiente, von Vätern zu Rate gezogen zu werden, der war 
es wert, dass sie ihn zum Miterben einsetzten, wenn auch auf ihren Kindern keine Schuld 
lastete. Solche Milde ziemt dem Herrscher, auf dass er, wohin er kommt, alles sanftmütiger 
mache. 

Einem Princeps sei kein Mensch noch so gering, dass ihm dessen Untergang nicht fühlbar 
wäre. Wer er auch sei, er ist ein Teil seines Reiches. Für die großen Herrschergewalten wollen 
wir Vorbilder wählen aus den kleinen. Es gibt mehrere Arten des Regierens: Ein Regent 
herrscht über seine Bürger, ein Vater über seine Kinder, ein Lehrer über seine Schüler, ein 
Tribun oder Centurio über seine Soldaten. Wird man nicht denjenigen für den schlechtesten 
Vater halten, der seine Kinder auch bei den geringfügigsten Veranlassungen mit unaufhörlichen 
Schlägen zur Ordnung bringen will? Welcher Lehrer schickt sich besser für die freien 
Wissenschaften: Einer, der die Schüler quält, wenn sie etwas nicht im Gedächtnis behalten oder 
wenn das Auge, nicht gewandt genug, beim Lesen anstößt oder einer, der lieber durch Winke 

                                                           
31 Zweifellos derselbe, der unter dem Namen Arius in der Trostschrift >An Marcia<, IV,2 erwähnt wird. 
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und Anstöße des Ehrgefühls bessern und belehren will? - Stelle einen schonungslosen Tribun 
oder Centurio auf, er bewirkt, dass es viele Deserteure gibt, und es ist denjenigen sogar noch 
verzeihlich. - Ist es rechtschaffen, wenn ein Mensch drückender und härter beherrscht wird, als 
man über unvernünftige Tiere herrscht? Zum Beispiel ein Reiter, der ein Pferd zu bändigen 
versteht, der bringt es nicht durch häufige Schläge in Angst; es muss ja scheu und störrisch 
werden, wenn man es nicht mit Sanftmut behandelt. Auch der Jäger macht es so, der die jungen 
Hunde abrichtet zum Aufspüren, oder schon geübte nimmt, die das Wild aufscheuchen und 
verfolgen. Er wendet nicht oft Drohungen an, sonst würde er ihnen alle Lust nehmen. Alle 
Anlage, die sie haben, würde durch ein unnatürlich zaghaftes Wesen verringert werden. Deshalb 
lässt er ihnen aber doch nicht die Freiheit da- und dorthin zu schweifen, wohin sie wollen. 
Vergleiche damit auch die, die schwerfälliges Zugvieh treiben, das, ob es gleich zu 
Misshandlung und Elend geboren ist, durch allzugroße Grausamkeit gezwungen wird, sich 
gegen das Joch zu sträuben. 

(17) Kein Lebewesen ist störrischer, keines will mit mehr Kunst behandelt sein als der 
Mensch; keines muss mehr geschont werden. Denn was ist törichter, als dass man sich schämt, 
an Zugvieh und Hunden seinen Zorn auszulassen, der Mensch aber, unter Menschen stehend, 
am schlimmsten daran ist? Krankheiten heilen wir und zürnen ihnen nicht; aber auch hier ist ein 
krankhafter Zustand des Gemüts, der eine milde Arznei will und einen Arzt, der auf den 
Kranken nicht böse ist. Die Hoffnung aufgeben, dass die Heilung gelinge, das verrät nicht den 
besten Arzt. So muss auch bei denen, deren Psyche nicht im gesunden Zustand ist, derjenige, 
dem das Heil aller anvertraut ist, nicht alsbald die Hoffnung aufgeben und die 
Krankheitserscheinungen für tödlich erklären. So kämpfe gegen die Gebrechen und leiste 
Widerstand. Den einen sage ins Gesicht, wo es ihnen fehlt, die anderen täusche mit sanfter Kur, 
wenn man sie durch unmerkliche Heilmittel schneller und besser heilen kann. Ein Regent sorge 
nicht nur für die Rettung, sondern auch, dass keine entstellende Narbe zurückbleibe. Kein 
König erwirbt sich Ruhm durch hartes Verfahren. Denn wer glaubt denn nicht, dass es in seiner 
Gewalt liege? Den größten Ruhm aber gewinnt er, wenn er seine Macht in Schranken hält, wenn 
er viele dem Zorn anderer entreißt, keinen seinem eigenen opfert. 

(18) Die Herrschaft über Sklaven mit Mäßigung ausüben, das gereicht zum Lob; man 
muss auch bei einem Sklaven bedenken, nicht wie viel man ihm ohne Rüge antun könne, 
sondern wie viel die Natur an Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit erlaube, die auch die 
Gefangenen und Erkauften schonend zu behandeln gebietet. Mit wieviel mehr Recht verlangt 
eine Regentschaft daher, dass freie, ehrbare Menschen nicht wie Sklaven behandelt werden, 
sondern als solche, über denen Du zwar eine Stufe höher stehst, die dir jedoch nicht zur 
Knechtschaft, sondern zum Schutze übergeben sind. - Sklaven dürfen zu einer Bildsäule 
flüchten; obwohl gegen einen Sklaven alles erlaubt ist, so gibt es doch etwas, was durch das 
gemeinsame Recht jedes lebenden Wesens als gegen einen Menschen nicht erlaubt 
ausgesprochen wird, weil er derselben Natur ist wie Du. Wer hasste nicht den Vedius Pollio 
noch ärger als seine Sklaven ihn hassten, weil er seine Muränen mit Menschenblut mästete, und 
diejenigen, die sich im geringsten verfehlt hatten, in das Becken werfen ließ, das im Grunde 
genommen eine Schlangengrube war? - O des tausend Tode verdienenden Menschen! Mochte er 
nun seine Sklaven den Muränen vorwerfen, um diese für seine Tafel zu mästen oder mochte er 
sie nur zu dem Zweck halten, um sie auf diese Weise zu füttern. Gleich wie man schon auf 
grausame Hausherren in der ganzen Stadt mit Fingern zeigt und sie hasst und verabscheut, so 
dehnt sich bei Regenten ihre Gewalttätigkeit und ihr übler Ruf noch weiter aus; und der Hass 
gegen sie pflanzt sich von Jahrhundert zu Jahrhundert fort. - Lieber nicht geboren sein, als 
denen beigezählt zu werden, die zum Unglück der Welt geboren wurden! 

(19) Es wird niemand etwas ausdenken können, was einem Herrscher schöner stünde als 
Milde; gleich in welchem Maße und mit welchen Rechten er über die anderen gestellt sein mag. 

ht
tp

://
w

w
w

.a
sc

le
pi

os
ed

iti
on

.d
e



 
 

339

Um so schöner und herrlicher, werden wir eingestehen, müsse dieser sein, in je höherer Macht 
er steht, welche nicht schädlich wirkt, wenn sie nach dem natürlichen Recht gehandhabt wird. 
Denn das Königtum ist ein Gebilde der Natur, was man teils an anderen Tieren, teils an den 
Bienen sehen kann, deren König32 die geräumigste Zelle hat, im mittleren und sichersten 
Raume. Außerdem ist er von Lasten frei, während er von den anderen Arbeit verlangt. Wenn der 
König verloren ist, löst sich der ganze Schwarm auf. Auch dulden sie nie mehr als einen König, 
und lassen es auf einen Kampf ankommen, wer der Beste sei. Überdies hat der König eine 
bevorzugte Gestalt, nicht wie die anderen, sowohl in Hinsicht der Größe als auch des Glanzes, 
doch unterscheidet er sich hauptsächlich durch letzteren. Sehr zornig und, wie es bei solchem 
Körper angehen mag, sehr streitlustig sind die Bienen; jedoch der König ist ohne Stachel. Die 
Natur wollte einerseits nicht, dass er grausam sei, andererseits nicht, dass er Rache nehme, die 
ihm teuer zu stehen käme; sie hat ihm daher die Waffe versagt und seinen Zorn wehrlos 
gelassen. Ein großartiges Vorbild für mächtige Könige. So pflegt die Natur ihren Willen im 
Kleinen kund zu tun, und für große Dinge gar kleine Lehrmeister aufzustellen. Es würde uns 
nicht zur Ehre gereichen, wenn wir von den kleinen Geschöpfen nichts lernen wollten, da der 
Menschen Sinn um so gemäßigter sein sollte, je größer der Schaden ist, den er anrichten könnte. 
Möchte doch auch dem selben Gesetz der Mensch unterworfen sein und zugleich mit seiner 
Wehr der Zorn brechen.33 Könnte es ihm doch nicht möglich sein, öfter als ein einziges Mal zu 
schaden, und nicht fremde Kräfte zu Werkzeugen seines Hasses zu machen. Leichter wohl 
würde seine Wut ermüden, wenn er sich durch sich selbst Genugtuung verschaffen und mit 
Gefahr seines eigenen Lebens seine volle Kraft dazu verwenden müsste. Doch auch so wie es 
ist, lässt er seiner Leidenschaft nicht ohne Gefahr den Lauf. Denn in demselben Grade muss er 
fürchten, als er gefürchtet sein will; muss allen auf die Hände sehen, auch zu der Zeit, wo man 
ihm nichts anhaben will, denken, es sei etwas gegen ihn im Werk, und keinen Augenblick darf 
er sich der Furcht überhoben glauben. Und solch ein kümmerliches Leben kann ein Mensch 
ertragen, während es nur auf ihn ankäme, unschädlich für andere und deswegen sorglos das 
beglückende Recht zur Zufriedenheit aller zu handhaben. Denn man irrt, wenn man meint, da 
wo nichts vor dem König sicher ist, sei der König allein sicher. Durch gegenseitige 
Sicherstellung ist ein sicherer Zustand bedingt. Es ist nicht nötig, hohe Burgen zu türmen, 
schwer zu ersteigende Hügel zu befestigen, noch Bergseiten abzugraben und sich hinter 
dreifache Türme und Mauern zu verschanzen: Auf offener Fläche wird die Milde einen König 
beschützen. Es gibt eine einzige Feste, die nicht zu erstürmen ist - die Liebe der Untertanen. 
Was ist schöner, als wenn alle wünschen, dass er lebe, und wenn das Flehen für ihn kein 
befohlenes Flehen ist? Wenn das Wanken seiner Gesundheit nicht Hoffnung unter dem Volk 
erregt, sondern Besorgnis? Wenn einem jeden nichts so kostbar ist, das er nicht für das Leben 
seines Gebieters hingeben möchte. Und jedermann all das, was diesen betrifft, wie sein eigenes 
Geschick betrachtet? - Da zeigt sich denn, was er durch ununterbrochene Beweise seiner Milde 
bewiesen hat, dass nämlich nicht der Staat ihm, sondern er dem Staat gehört. - Wer könnte es 
wagen, einem solchen Regenten Gefahr zu bereiten? Wer sollte nicht wünschen, wenn es 
möglich wäre, auch dem Schicksal seinen Einfluss zu nehmen auf den Mann, unter welchem 
Gerechtigkeit, Friede, Zucht, Sicherheit und Ehre blüht; unter dem der beglückte Staat reichen 
Vorrat an allen Gütern hat? Und mit derselben Gesinnung schaut das Volk seinen Regenten an, 
wie wir es tun würden, wenn gleichsam die „Götter“ uns gestatten würden, sie mit Hochachtung 
und Verehrung anschauen zu dürfen. Steht ihnen nicht derjenige am nächsten, der ein göttliches 
Wesen in seinem Benehmen zeigt; segnend, wohltätig und für die edelsten Zwecke mächtig? 

                                                           
32 Bei den Alten heißt die Bienenkönigin immer König; nur Aristoteles behauptet, der König habe einen 
Stachel, was Plinius unentschieden lässt, Seneca aber mit den Neueren übereinstimmend leugnet. 
33 Gemeint ist: wie der Stachel der Biene herausbricht, wenn sie gestochen hat. 
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Danach ziemt ihm zu trachten, darin den Göttern nachzuahmen, damit er für den Größten gelte, 
indem er zugleich für den Gütigsten gilt. 

(20) In zwei Rücksichten pflegt ein Gebieter zu strafen: Wo er es nämlich sich selber 
schuldig ist oder einem anderen. Zuerst rede ich von dem Fall, der ihn selber berührt. Es ist 
allerdings schwerer, sich da zu mäßigen, wo man die Rache der eigenen Empfindlichkeit wegen 
schuldig ist, als da, wo man sie des Beispiels wegen notwendig glaubt. Ich brauche hier nicht zu 
erinnern, dass er die Sache nicht zu leicht nehmen, der Wahrheit auf den Grund kommen, der 
Unschuld hold und dienstwillig sein und nicht vergessen soll, dass an dem Beteiligten nicht 
minder gelegen sei als an dem Richter. Dies ist Sache der Gerechtigkeit, nicht der Milde. Jetzt 
legen wir ihm ans Herz, dass er, im Falle er offenbar beleidigt ist, sein Gemüt in seiner Gewalt 
haben und die Strafe erlassen soll, wo es ohne Gefahr für ihn möglich ist. Im anderen Falle 
mildere er sie, und sei weit eher zu erweichen, wenn er selbst als wenn andere Unrecht erlitten 
haben. Denn so wie nicht derjenige Großmut übt, der mit fremdem Eigentum freigebig ist, 
sondern der sich selbst etwas entzieht, was er dem anderen schenkt, so heißt mir nicht derjenige 
milde, der es bei dem, was ein anderer litt, nicht so genau nimmt, sondern derjenige, welcher 
nicht auffährt, obwohl ihn der eigene Rachesporn antreibt. Großmut ist, wenn man bei der 
höchsten Macht Unrecht erträgt. Nichts ist ruhmvoller als ein Regent, der ungestraft beleidigt 
wurde. 

(21) Die Rache hat zwei Zwecke: Entweder sie gibt demjenigen Genugtuung, der Unrecht 
litt, oder sie gewährt ihm Sicherheit für die Zukunft. Ein Regent steht zu hoch, als dass er 
Genugtuung bedürfte. Seine Macht liegt zu sehr am Tage, als dass er durch das Leiden anderer 
seine Gewalt erst ins Ansehen zu bringen brauchte. Dies gilt für den Fall, dass er von 
Geringeren angegriffen und beleidigt worden wäre. Denn wenn er die, die ihm zu einer 
gewissen Zeit gleich waren, unter sich sieht, so ist er bereits hinlänglich gerächt. Ein Sklave hat 
wohl auch schon einen König getötet, so wie eine Schlange oder ein Pfeil; am Leben erhalten 
jedoch niemand, der nicht größer war als der Gerettete. Darum muss ein Mächtiger das hohe 
Geschenk der „Götter“, ein Leben zu schenken oder zu nehmen, in hohem Sinn gebrauchen; 
hauptsächlich solchen gegenüber, von denen er weiß, sie haben einmal auf einer ähnlichen Höhe 
gestanden. Ist es dahin gekommen, dass er darüber entscheiden kann, so ist seine Rache 
vollständig, und er hat es so weit gebracht, als es für die eigentliche Strafe genug war. Denn der 
hat das Leben verloren, der es einem anderen zu verdanken hat. Wer von seiner Höhe 
herabgestürzt wurde zu des Gegners Füßen, wer den Urteilsspruch eines anderen über Thron 
und Leben zu erwarten hatte, der lebt seinem Retter zum Ruhm. Unverletzt geblieben macht er 
den Namen des Siegers größer, als wenn er aus dem Wege geräumt worden wäre. So ist er ein 
ewiges Schauspiel von der Größe des anderen, im Triumph wäre es schnell vorübergegangen. 
War es aber möglich, dass ihm auch sein Thron ohne Gefahr gelassen werden konnte, und er 
wieder an die Stelle gesetzt werden konnte, von der er herabgestürzt war, dann steigt in 
mächtigem Wachstum der Ruhm dessen, der sich damit begnügte, von einem besiegten König 
nichts zu nehmen als den Ruhm. Das nenne ich über den Sieg den Triumph feiern; da erklärt der 
Sieger vor der Welt, dass er bei den Besiegten nichts gefunden habe, das des Siegers würdig 
wäre. Mit Untertanen, Leuten ohne Namen und Niedrigen ist um so mehr gemäßigt zu 
verfahren, je weniger Wert es hat, ihnen wehgetan zu haben. Manche magst Du mit Liebe 
schonen, an manchen mag es Dir zu gering sein, Rache zu nehmen; und es ist an sie 
ebensowenig Hand anzulegen als an kleine Tiere, die den verunreinigen, der sie zertritt. Bei 
denen aber, auf deren Rettung oder Bestrafung das Auge der ganzen Stadt gerichtet ist, ist die 
Gelegenheit zu ergreifen, die sich darbietet, damit man Deine Milde kennenlerne. 

(22) Gehen wir zu dem Unrecht über, das andere erlitten haben. Bei dessen Bestrafung 
hat das Gesetz drei Zwecke im Auge, die auch der Regent zu berücksichtigen hat: Entweder 
den, den das Gesetz straft, zu bessern; oder durch seine Bestrafung andere besser zu machen; 
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oder durch Hinwegschaffung der Schlechten das Leben der anderen zu sichern. Was sie selbst 
betrifft, so wirst Du sie eher bessern durch geringere Strafen. Denn man wendet mehr Sorgfalt 
auf das Leben, wenn man noch etwas hat, das unverletzt ist. Niemand sieht auf Ehre, wenn sie 
einmal dahin ist. Es ist eine Art von Freibrief, wenn man nicht weiter bestraft werden kann. Die 
Sitten des Staates gewinnen mehr, wenn man mit Strafen sparsam ist. Macht ja doch die Menge 
der Frevler das Freveln so gewöhnlich, und weniger bedeutend ist die gerichtliche 
Beschimpfung, wenn ein ganzer Schwarm von Verurteilten sie zu einer Kleinigkeit macht. Die 
Strenge, wenn sie gar nicht nachlässt, verliert ihre Heilsamkeit, das Ansehen. - Es fördert ein 
Regent das Ethischgute im Staat und rottet Fehler aus, wenn er mit den Frevlern Geduld hat, 
nicht als ob er sie billigte, sondern weil er ungern und zu seiner eigenen großen Plage zur 
Züchtigung schreitet. Gerade die Milde des Herrschers macht, dass man sich vor Übertretungen 
scheut. Viel gewichtiger erscheint die Strafe, wenn sie von einem milden Herrn verhängt wird. 

(23) Du wirst finden, dass gerade dasjenige häufiger verübt wird, je häufiger man es 
bestraft. Dein Vater34 hat in fünf Jahren mehr Elternmörder in den ledernen Schlauch einnähen 
lassen, als man aus allen vorigen Jahrhunderten weiß. Viel weniger wagten es Kinder, diesen 
äußersten Frevel zu begehen, so lange es für dieses Verbrechen kein Gesetz gab. Mit hoher 
Klugheit wollten die größten und am tiefsten in die Menschennatur hineinblickenden Männer 
darüber als über eine gleichsam nicht glaubliche Freveltat, die gar nicht gewagt werde, lieber 
stillschweigend hinweggehen, als durch Strafgesetz auf die Möglichkeit solchen Frevels 
aufmerksam zu machen.35 Und so haben denn die Vatermörder erst mit dem Gesetz angefangen, 
und die Strafe hat sie die Tat erst gelehrt. Es stand jedoch sehr schlecht mit der kindlichen 
Liebe, seitdem man mehr Lederschläuche als Kreuze sah. Wo in einem Staat selten jemand 
bestraft wird, da vereinigt sich alles zu einem unsträflichen Leben, und hält darauf, als auf ein 
gemeinsames Gut. Es nehme ein Staat an, er sei unsträflich, und er wird es sein. Er wird auf die, 
die von der allgemeinen Rechtlichkeit abfallen, mehr zürnen wenn er sieht, es seien ihrer 
wenige. Gefährlich wär es, glaube mir, dem Staate vor Augen zu bringen, wie groß die Zahl der 
Schlechten ist. 

(24) Es wurde einmal vom Senat der Vorschlag gemacht, dass die Sklaven sich von den 
Freien durch ihre Tracht unterscheiden sollten;36 später erkannte man, was dadurch für eine 
Gefahr drohte, wenn unsere Sklaven anfingen, ihre Herren zu zählen. Das Gleiche ist wohl auch 
zu befürchten, wenn keinem verziehen wird: Da wird bald am Tage liegen, wie sehr der 
schlechtere Teil der Bürgerschaft überwiegt. Dem Regent gereichen viele Todesstrafen 
ebensowenig zur Ehre, als einem Arzt viele Leichen. Dem gelinden Herrscher gehorcht man 
lieber. Das menschliche Gemüt ist von Natur widerspenstig und zum Verbotenen und 
Gefährlichen neigend; es läuft lieber langsam hinterher, als dass es sich nach vorne schieben 
lässt. Und so wie treffliche und edle Pferde besser mit einem leichten Zügel gelenkt werden, so 
geht freiwillig und aus eigenem Antrieb der Milde ein unsträfliches Verhalten zur Seite. Die 
Bürger halten es der Mühe wert, sich dieselbe zu bewahren. Darum wird auf diesem Wege mehr 
ausgerichtet. Grausamkeit ist ein gar nicht menschliches Übel, und mit einer so milden Psyche 
unverträglich. Bestienwut ist es, an Blut und Wunden seine Lust zu finden und, den Menschen 
ablegend, sich zu einem Tier des Waldes zu verwandeln. 

                                                           
34 Kaiser Claudius ist gemeint, der nach seiner Eheschließung mit Agrippina Nero adoptierte. 
35 Von Solon wird erzählt, dass er auf die Frage, warum er auf den Vatermord keine Strafe gesetzt habe, 
er geantwortet habe: „weil dies Verbrechen gar nicht vorkommt“. Vgl. auch Cicero für den Roscius 
Amerinus 25. 
36 Die Tunika trugen sowohl Sklaven als auch Freigelassene. Die Toga trugen für gewöhnlich nur die 
Vornehmen. 
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(25) Sage mir, Alexander, was ist es für ein Unterschied, ob Du den Lysimachus dem 
Löwen vorwirfst oder ob Du ihn selber mit Deinen Zähnen zerreißt?37 Ist es doch Dein Mund, 
Deine Tiernatur. O wie wünschtest Du doch, dass lieber Du die Klauen hättest, lieber Du den 
Rachen, der groß genug ist, Menschen zu verschlingen! Wir verlangen ja nicht von Dir, dass 
diese Hand dem vertrauten Freund gewisses Verderben, irgend einem anderen segensreich 
werde, dass dies wilde Gemüt, völkerverschlingendes Übel, ohne Blut und Mord gesättigt 
werde: Es galt bei Dir schon für Milde, wenn der Henker zu des Freundes Ermordung nur aus 
der Zahl der Menschen gewählt wird. Das ist der Grund, warum die Grausamkeit aufs Tiefste zu 
verabscheuen ist, die alle Grenzen überschreitet, zuerst die gewohnten, dann die der 
Menschlichkeit. Neue Todesstrafen sucht sie aus, zieht den Erfindungsgeist zu Rate, sinnt 
Werkzeuge aus, den Schmerz abzuwechseln und zu steigern, und findet ihre Augenweide an 
dem Unglück der Menschen. Alsdann steigt jene grauenhafte Krankheit des Geistes bis zur 
äußersten Tollheit, wenn nämlich die Grausamkeit zur Wollust geworden ist, und man schon 
Freude daran findet, einen Menschen zu töten. Einem solchen Mann folgt Zerstörung, Hass, Gift 
und Dolch auf dem Fuß nach; es dringen so viele Gefahren auf ihn ein, als er selbst vielen 
gefährlich ist; bisweilen wird er von den Anschlägen Einzelner, ein andermal von der 
allgemeinen Empörung umringt. Wo das Verderben nicht allzu groß ist und es nur Einzelne 
trifft, da stehen nicht ganze Städte auf; wer aber weit umher zu wüten angefangen hat und auf 
alle losgeht, auf den richten sich die Geschosse von allen Seiten. Kleine Schlangen sind 
unmerklich und man geht nicht scharenweise aus sie zu erlegen; wenn aber eine ungewöhnlich 
groß und zu einem Ungethüm herangewachsen ist, wenn sie Quellen vergiftet und mit ihrem 
Hauch alles, wo sie wandelt, versengt und zerstört, da geht man ihr mit schwerem Wurfgeschütz 
nach. Kleine Übel können täuschen und durchkommen; gegen große setzt man sich zur Wehr. 
So bringt ein einziger Kranker nicht einmal sein Haus in Lärm, aber wo durch häufige 
Todesfälle offenbar wird, dass die Pest ausgebrochen ist, da kommt die Stadt in Aufruhr und 
Flucht; selbst an die „Götter“ legt man Hand an. Wenn in einem einzelnen Haus Feuer 
ausbricht, so schleppt das Gesinde und die Nachbarschaft Wasser herbei. Aber eine weit 
ausgebreitete Feuersbrunst zu tilgen, die schon viele Häuser zerstört hat, dazu wird ein ganzes 
Viertel der Stadt aufgeboten. 

(26) An Privatpersonen nehmen manchmal auch Sklavenhände Rache für Grausamkeit, 
selbst bei der Gefahr der Kreuzigung. Gegen Tyrannenwut, um ihr ein Ende zu machen, stehen 
Nationen und Völkerschaften auf, mochte das Übel unter ihnen sein oder ihnen auch nur 
bevorstehen. Manchmal hat sich schon die ganze Leibwache gegen sie erhoben und 
Treulosigkeit, Frevel, Unmenschlichkeit und was sie sonst noch von ihnen gelernt hatte, an 
ihnen selbst verübt. Denn was kann ein Mensch von demjenigen erwarten, den er schlecht zu 
sein gelehrt hat? - Die Schlechtigkeit leistet nicht lange ihre Dienste und begeht nicht so viele 
Frevel, als man haben will. - Doch setze den Fall, die Grausamkeit habe keine Gefahr: Von 
welcher Art ist ihre Herrschaft? Nicht anders als der Zustand eroberter Städte und der 
Schreckensanblick allgemeiner Furcht. Alles ist niedergeschlagen, zaghaft, verwirrt; selbst die 
Gedanken sind durch die Furcht gehemmt. Da geht man nicht sorglos an die Tafel, wo man 
auch in Nüchternheit die Zunge ängstlich bewahren muss, noch zum Schauspiel, aus dem Stoff 
zu Beschuldigung und Gefahr gesucht wird. Mag man es auch mit großem Aufwand 
veranstalten, mit königlicher Pracht und durch gefeierte Künstlernamen: Wen vermögen Spiele 
im Kerker zu erfreuen? Was ist das für ein elendes Leben, zu morden, zu wüten, an dem 
Geklirre der Ketten Lust zu haben, die Köpfe der Bürger abhauen und wohin man kommt 
Blutströme fließen zu sehen; durch diesen Anblick in Schrecken und Flucht versetzt zu werden. 

                                                           
37 Weil Lysimachus den von Alexander grausam getöteten Calisthenes bedauerte, wurde er den Löwen 
vorgeworfen. Vgl. auch Seneca >Über den Zorn< III, 17 und III, 22. 
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Wäre es denn anders, wenn Löwen und Bären regieren würden? Wenn Schlangen und den 
verderblichsten Tieren Gewalt über uns eingeräumt würde? Jene vernunftlosen Geschöpfe, die 
um ihrer Grausamkeit wegen von uns verworfen sind, machen sich doch nicht an ihre 
Artgenossen, sind sogar unter vielen wilden Tieren sicher. Einzig der Mensch scheut in seiner 
Wut auch die nächsten Angehörigen nicht, sondern Fremde und Eigene gelten ihm gleich viel, 
auf dass er um so geübter von dem Mord an Einzelnen zur Vernichtung ganzer Völker 
übergehen kann. Feuerbrände in Häuser zu werfen und über alte Städte den Pflug gehen lassen, 
das dünkt ihm Macht. Befehl zur Hinrichtung des einen oder anderen zu geben, hält er nicht für 
angemessen genug. Wenn nicht zur selben Zeit eine ganze Schar von Elenden den Streichen 
ausgesetzt dasteht, meint er in seiner Grausamkeit beschränkt zu sein. 

Das aber heiße ich Glückseligkeit, vielen Rettung zu gewähren und sie vom Tod ins 
Leben zurückzurufen: Die Bürgerkrone38 verdienen durch Milde. - Kein Ehrenzeichen ziemt 
dem erhabenen Stand eines Princeps besser, nichts ist schöner als jene Krone für die Erhaltung 
der Bürger. Nicht dagegen feindliche Waffenrüstungen, die den Besiegten abgenommen 
wurden, nicht blutbefleckte Streitwagen barbarischer Völker, nicht im Krieg errungene 
Siegesbeute. Das ist gleichsam „göttliche“ Macht, in großem Umfang und für das Ganze ein 
Retter zu sein. Jedoch viele zu töten und ohne Unterscheidung, das ist die Macht einer 
Feuersbrunst oder eines einstürzenden Hauses. 

 
Zweites Buch 

 
(1) Dass ich über die Milde schreibe, Kaiser Nero, dazu bewog mich eine Äußerung von 

Dir. Es ist mir noch im Gedächtnis, dass ich sie, als Du den Ausspruch tatest, es nicht ohne 
Bewunderung hörte und es anderen erzählen musste. Ein edles, hochherziges und gar mildes 
Wort, das ohne Absicht und nicht auf die Ohren von anderen berechnet, sondern vom 
Augenblick eingegeben war und Deine mit Deinem Stand ringende Herzensgüte offenbarte. Als 
Dein Präfekt Burrhus, ein trefflicher und Dir gänzlich ergebener Mann, Desserteure bestrafen 
wollte, die man eingefangen hatte, so verlangte er von Dir, Du solltest Dich erklären, welche Du 
bestraft wissen wolltest und aus welchem Grund. - Nachdem Du dies oft hinausgeschoben, 
drang er darauf, dass eine Entscheidung erfolge. Als er mit widerstrebendem Gefühle Dir das 
Papier übergab, das Du nicht annehmen wolltest, da riefst Du aus: „Ich wollte, dass ich nicht 
schreiben könnte!“ Diese Worte hätten alle Völker hören sollen, die im römischen Reich 
wohnen, und auch diejenigen, die in schwankender Freiheit daran grenzen und sich mit Macht 
oder in Gedanken dagegen erheben! Diese Worte sollten in eine Versammlung der ganzen 
Menschheit gesendet werden, Regenten und Könige sollten darauf ihre Eide ablegen! Worte, 
ganz passend für jenen allgemeinen schuldlosen Zustand des Menschengeschlechts, dem das 
goldene Zeitalter wieder zurückgeführt werden soll. Nun wahrlich wäre es die rechte Zeit, dass 
alles sich zur Rechtschaffenheit vereinigte, und die Begier nach fremdem Eigentume vertrieben 
würde, aus der jegliches Übel der Psyche erwächst; dass frommer und redlicher Sinn, mit Treue 
und Bescheidenheit im Bunde, wieder auflebte, und die Laster, nachdem sie lange die 
Herrschaft geführt, endlich einmal glücklichen und veredelten Zeitaltern Platz machten. 

(2) Dass es so kommen werde, o Kaiser, möchte ich in mancher Rücksicht hoffen und 
behaupten: Die Milde Deiner Gesinnung wird sich nach und nach verbreiten und in den ganzen 
Körper des Reiches eingehen; alles wird sich Dir nachbilden. Vom Haupt aus verbreitet sich 
Wohlbefinden, deswegen ist auch alles rührig und munter oder in Schlaffheit versunken, je 

                                                           
38 Die Bürgerkrone, ein Kranz aus Eichenlaub, schmückte die Tür im Vorhof der Kaiser, wenn ihnen die 
Rettung und Erhaltung von Bürgern verdankt wurde. Für militärische Siege aber wurde die Tür mit 
Lorbeeren geschmückt.  
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nachdem ob einer von Willen kräftig ist oder schlaff. Und es werden die Bürger, es werden die 
Bundesgenossen mit solcher Güte nicht im Widerspruch stehen und in das ganze Reich wird 
Rechtschaffenheit zurückkehren. Überall wird man die Hände unentweiht bewahren. Lass mich 
hier nun länger bei Deinem Wesen verweilen, nicht dass ich Deinen Ohren schmeichle, es ist 
dies gar nicht meine Art, lieber wollte ich durch Wahrheit anstoßen als durch Schmeichelei 
gefällig werden. - Was will ich damit sagen? Dass ich Dich recht vertraut wissen möchte mit 
dem, was du Edles getan und gesprochen hast, damit das, was jetzt Natur und Zug des Herzens 
ist, bei Dir Grundsatz werde. Ich erwäge bei mir selber, dass manches große, aber fluchwürdige 
Wort in die Welt ausgegangen und im Volksmund ist, wie jenes: „Lass sie hassen, wenn sie nur 
fürchten!“ Und ein sinnverwandter griechischer Vers, in welchem einer ausspricht: „Wenn ich 
tot bin, möge die Erde sich mit Feuer vermischen.“ Und was sonst derlei Art ist. Ich weiß nicht, 
warum nur fühllose und verhasste Naturen so reichen Stoff finden, sich in kräftigen und 
schlagenden Sprüchen auszudrücken. Noch nie habe ich einen gewaltigen Spruch aus dem 
Mund eines Guten oder Milden vernommen. Was willst Du also sagen? Obwohl selten, ungern 
und mit vielem Zögern musst Du doch manchmal das unterschreiben, was Dir die Buchstaben 
verhasst gemacht haben. Jedoch so, wie Du es früher tatest: Mit vielem Zögern, unter 
mancherlei Aufschub. 

(3) Damit uns aber nicht etwa der gefällige Name der Milde täuschen und wohl einmal 
auch ganz irreführen möge, so lass uns zuerst untersuchen, was Milde heißt, wie sie beschaffen 
und was für Schranken sie haben soll. - Milde ist Mäßigung des Gemüts, wo man Macht hätte, 
Rache zu nehmen; oder Mäßigung eines Höhern gegen einen Niedrigeren in Festsetzung von 
Strafen. Es ist sicherer, mehr als eine Begriffsbestimmung anzugeben, nur eine einzige würde 
die Sache nicht genügend umfassen und sozusagen nicht bei der Rechtsformel bleiben. Man 
kann daher auch sagen: Milde ist die Neigung, im Strafen sanft zu sein. Diese 
Begriffsbestimmung wird wohl Widerspruch finden, obgleich sie ziemlich zutreffend ist. 

Wenn wir behaupten: Milde sei Milderung, die von der verdienten und verschuldeten 
Strafe etwas nachlasse, so wird man einwenden können, das sei keine Tugend, wenn man 
irgendetwas nicht ganz so tue, wie es sein sollte. Allein es sieht jedermann ein, das sei Milde, 
wenn man nicht so weit geht, als man mit Recht gehen könnte. Ihr entgegengesetzt denken sich 
diejenigen, die es nicht verstehen, die Strenge. Aber es kann nicht eine Tugend der anderen 
entgegengesetzt sein. 

(4) Was ist nun das Gegenteil von Milde? Grausamkeit. Grausamkeit, welche nichts 
anderes ist als Härte im Strafen. - Manche sogar strafen nicht und sind doch grausam, zum 
Beispiel diejenigen, welche Unbekannte und ihnen in den Weg kommende Menschen nicht 
eines Vorteils, sondern des Mordens wegen ermorden. Und nicht zufrieden mit dem Morden, 
üben sie [noch dazu] Grausamkeiten aus, wie jener Sinis und Procrustes, und diejenigen 
Seeräuber, welche ihre Gefangenen schlugen und lebendig ins Feuer warfen. Dies ist nun zwar 
Grausamkeit, aber weil es ihr weder um Rache zu tun ist, denn sie ist ja nicht Folge einer 
Beleidigung, noch sie über irgend einen Frevel zürnt, denn es ist kein Verbrechen 
vorausgegangen, so geht sie über unsere Begriffsbestimmung hinaus, nach welcher jene ein 
Mangel an Mäßigung im Strafen sein sollte. Man kann sagen, das sei nicht Grausamkeit, 
sondern tierische Wildheit, der das Wüten eine Lust ist; man könnte es sogar Wahnsinn nennen. 
Davon gibt es verschiedene Arten, und keine gehört gewisser dazu, als die, die ans Morden und 
Zerfleischen von Menschen geht. Grausam möchte ich daher diejenigen nennen, die zwar einen 
Grund zum Strafen, aber kein Maß darin haben, wie das bei Phalaris39 war, von dem es heißt, er 
habe zwar nicht gegen Unschuldige, aber auf eine unmenschliche und nicht zu billigende Weise 
seinen grausamen Sinn ausgelassen. Um den Spitzfindigkeiten auszuweichen kann man den 

                                                           
39 Über Phalaris vgl. Seneca >Über den Zorn<, II, 5. 
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Begriff auch so bestimmen: Grausamkeit ist eine Neigung zu härteren Maßregeln. - Davon ist 
die Milde himmelweit entfernt: Wiewohl sich offenbar Strenge mit Grausamkeit ganz gut 
verträgt. Hier ist auch der Ort, sich darüber zu verständigen, was Weichherzigkeit ist. Die 
Meisten nämlich preisen sie wie eine Tugend und nennen den Weichherzigen einen guten 
Menschen. Jedoch ist sie nur eine Schwäche der Psyche. Es ist sowohl bei der Strenge wie auch 
bei der Milde etwas, das wir vermeiden müssen. Auf der einen Seite, dass wir nicht unter dem 
Schein von Strenge in Grausamkeit, auf der anderen Seite, dass wir nicht unter dem Schein der 
Milde in Weichherzigkeit verfallen. Im letzteren Falle ist die Verirrung weniger gefährlich; aber 
so oder so, Irrtum ist es allemal, wenn man vom rechten Weg abweicht. 

(5) Milde und Sanftmut werden alle Guten beachten, Weichherzigkeit jedoch vermeiden. 
Denn sie ist das Gebrechen einer kleinen Psyche, die beim Anblick fremder Leiden mutlos wird. 
Darum ist Weichherzigkeit den feigen Gemütern am meisten eigen. Es sind alte, schwache 
Weiblein, die von den Tränen der Schuldigen gerührt werden, und, wenn sie könnten, den 
Kerker aufbrächen. - Die Weichherzigkeit sieht nicht auf den Grund einer Sache, sondern nur 
auf den Zustand; die Milde hält sich an die Vernunft. - Ich weiß wohl, dass die Schule der 
Stoiker bei den Unkundigen in dem üblen Ruf steht, als sei sie allzu hart, und gebe namentlich 
Königen und Regenten nicht den besten Rat. Man wirft ihr vor, dass sie behaupte, der Weise 
kenne kein Mitleid, er verzeihe nicht. - Wenn dies so für sich ausgesprochen wird, lautet es 
verhasst: Denn sie erscheint so, als ließe sie menschlichen Verirrungen keine Hoffnung mehr, 
zöge alle Vergehungen zur Strafe. Wäre dem so, warum sollte dann eine Weisheit nicht verhasst 
sein, die da möchte, dass man Mensch zu sein verlernt, und die den Hafen verschließen will, auf 
den man sich für hilfreiches Entgegenkommen gegen das Schicksal noch einzig verlassen 
konnte? 

Es ist keine [philosophische) Schule gütiger, milder, keine menschenfreundlicher und 
mehr auf das allgemeine Beste bedacht, so dass sie recht eigentlich darauf ausgeht, dienstfertig 
und hilfreich zu sein, und nicht nur für sich, sondern für alle und für jeden Einzelnen zu sorgen. 
Weichherzigkeit ist eine Verstimmung der Psyche beim Anblick fremden Elends. Oder eine 
Traurigkeit, durch fremdes Leiden verursacht, von dem man glaubt, es hätte den Einzelnen ohne 
sein Verschulden getroffen. Verstimmung aber kommt bei dem Weisen nicht vor. Seine Psyche 
ist heiter, und es kann nichts eintreten, was sie umwölken könnte. Und nichts ist so ehrenhaft als 
eine große Psyche. Sie kann aber nicht groß sein, wenn Furcht und Kummer sie zerschlägt, den 
Sinn umdüstert und einengt. Das wird dem Weisen nicht einmal bei seinen eigenen 
Unglücksfällen begegnen, sondern er wird jede Bitterkeit des Schicksals abwehren und an sich 
zerbrechen lassen. Er wird immer das selbe ruhige, unerschütterliche Antlitz behalten: Das wäre 
jedoch nicht möglich, wenn er Traurigkeit über sich kommen ließe. Bedenke dazu, dass der 
Weise vorwärts schaut und um Rat nicht verlegen ist. Aus trübem Grund kommt nie etwas 
Klares und Reines. Die Traurigkeit ist unfähig, die Umstände zu erwägen, das Zweckmäßige zu 
finden, das Gefährliche zu vermeiden, über das Rechte zu entscheiden. Er [der Weise] ist also 
nicht mitleidig, weil das nicht angeht ohne ein Leiden der Psyche. Ansonsten wird er alles, was 
die Mitleidigen zu tun pflegen, ebenfalls mit Freuden tun, jedoch mit ganz anderer 
Gemütsstimmung als diese. 

(6) Den Tränen anderer wird der Stoiker abhelfen, nicht die seinen damit vereinigen. Die 
Hand geben wird er dem Schiffbrüchigen, Herberge dem Vertriebenen, seine Spende dem 
Dürftigen geben, nicht jene schmähliche, wodurch die Mehrzahl derer, die da barmherzig 
scheinen wollen, den Bedürftigen mit Ekel von sich weist und seine Berührung scheut, sondern 
geben wird er vom Gemeingut, wie ein Mensch dem Menschen. Der weinenden Mutter wird er 
den Sohn schenken und seine Ketten lösen lassen, ihn vom Tiergefecht befreien und auch den 
Leichnam eines Schuldigen begraben lassen. Er wird dies tun mit ruhigem Gemüt, mit 
unveränderter Miene. So wird der Weise nicht weichherzig sein, aber hilfreich, dienstwillig, 
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geschaffen zur Stütze für alle und für das allgemeine Wohl, daran er einem Jeglichen sein Teil 
gibt; auch auf solche Unglückliche, die nach den Umständen zurechtgewiesen und von Fehlern 
zurückgebracht werden müssen, wird er seine Güte erstrecken. Denen aber, die vom Schicksal 
geschlagen sind und im Leiden einen kräftigen Sinn bewiesen haben, wird er mit mehr Freude 
beispringen. Wo es möglich ist, wird er den Vermittler gegen das Missgeschick spielen. Denn 
wo wird er lieber seine Güter oder seine Macht anwenden, als wo die Schläge eines Zufalls 
wieder gutzumachen sind? Seinen Blick wird er nicht niederschlagen, noch sein Gemüt, wenn 
ein Mitbürger abgezehrten, zerlumpten, mageren Aussehens betteln geht oder ein Greis am 
Bettelstab schleicht. Übrigens wird er jedem Würdigen dienen und auf die Elenden mit Milde 
schauen. Mitleid ist nicht weit vom Leiden, es nimmt und zieht etwas davon an sich. Du weißt 
wohl, es sind schwache Augen, die sich beim Weinen anderer selbst mit Tränen füllen; wahrlich 
ebenso wie es eine Krankheit ist und keine Heiterkeit, wenn man mit Lachenden immer 
mitlacht, und dort wo alle gähnen selbst auch den Mund aufreißt. Weichherzigkeit ist eine 
Schwäche der Psychen, die für Leidende allzu sehr eingenommen sind; wenn man diese dem 
Weisen zumutet, so fehlt nicht viel, dass man von ihm Jammerklage und Schluchzen bei 
Leichen verlangt, die ihn nichts angehen. 

(7) Nun will ich aber erklären, warum der Stoiker nicht verzeiht. Wir wollen zuerst 
definieren, was Verzeihung ist, damit wir uns überzeugen, sie dürfe von dem Weisen nicht 
erteilt werden. Verzeihung ist Erlass verdienter Strafe. Warum der Weise sich dazu nicht 
verstehen darf, darauf lassen sich diejenigen ausführlicher ein, die sich das zum Zweck gemacht 
haben. Um darüber kurz zu sein, weil es eigentlich nicht meine Sache ist, sage ich nur: 
Verziehen wird einem, der gestraft werden sollte. Der Weise aber tut nichts, was er nicht soll, 
und unterlässt nichts, was er tun soll. Darum erlässt er die Strafe nicht, die er auszuüben 
verpflichtet ist, sondern was nach Deinem Wunsch durch Verzeihung erreicht werden soll, lässt 
Du ihm auf einem ehrenvollen Weg zukommen: Der Weise schont, berät und bessert. Er handelt 
gerade so, als ob er verzeihen würde, aber verzeiht doch nicht; denn derjenige, welcher verzeiht, 
gesteht ein, dass er etwas unterlassen habe, was hätte geschehen sollen. Den einen wird er nur 
mit Worten warnen, nicht mit Strafe belegen, indem er sein besserungsfähiges Alter in Betracht 
zieht; einem anderen, der offenbar ein verhasstes Verbrechen auf sich geladen hat, wird er 
sagen, es solle ihm nichts geschehen, weil er im Irrtum handelte oder in Trunkenheit fehlte. 
Feinde wird er unverletzt, manchmal sogar mit Lob entlassen, wenn sie in ehrlicher Fehde, dem 
gegebenen Wort, dem Bund, der Freiheit wegen in den Krieg gezogen sind. Das alles sind nicht 
Erweisungen von Verzeihung, sondern von Milde. Milde hat freien Willen, sie urteilt nicht nach 
Rechtsformeln, sondern nach Rechtmäßigkeit und Güte. Sowohl freizusprechen steht ihr zu, als, 
wie hoch sie auch sei, Strafe anzusetzen. Nichts was sie hierin tut, ist so, als ob sie weniger täte 
als was gerecht ist, sondern in der Ansicht, dass das, was sie bestimmt, das Gerechteste sei. 
Verzeihen aber heißt, dasjenige nicht strafen, was man für strafenswert erkennt. Verzeihung ist 
Erlass verschuldeter Strafe. Die Milde stellt sich vor allem darin sicher, dass sie erklärt, es wäre 
nicht recht gewesen, wenn denen, die sie freilässt, etwas anderes geschehen wäre. Sie ist also 
vollständiger und rechtlicher als die Verzeihung. Es ist nach meiner Ansicht hier ein Streit um 
Worte, in der Sache selbst sind wir einig. Der Weise wird vieles erlassen; viele von nicht 
gesunder aber heilungsfähiger Gemütsart wird er erhalten. Guten Gärtnern wird er es 
nachmachen, die nicht nur gerade und schlanke Bäume aufziehen, sondern auch denen, die 
irgendein Umstand verkrüppelt hat, Stützen geben, um sie gerade zu machen. Die einen 
beschneiden sie, damit die Äste den schlanken Wuchse nicht beeinträchtigen; den anderen, die 
wegen schlechter Lage nicht gedeihen wollen, geben sie nahrhaften Boden; wieder anderen, die 
unter fremden Schatten verkümmern würden, befreien sie zu Licht und Luft. Demgemäß wird 
der vollendete Weise darauf achten, auf welche Art und Weise diese oder jene Gemütsart zu 
behandeln sei, und wie das Krumme zurechtgebogen werde. 
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[Hier brechen die Manuskripte ab.] 
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Lucius Annaeus Seneca  
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