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Was erscheint euch mWas erscheint euch mööglicherweise grotesk glicherweise grotesk 
an Ciceros Verhalten bzw. dem Verhalten an Ciceros Verhalten bzw. dem Verhalten 
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Ausnutzen Ciceros durch Ausnutzen Ciceros durch 
Oktavian Oktavian 

 „„VerbrVerbrüüderungderung““ mit mit 
AntoniusAntonius



 
„„SympathieSympathie““ mit den mit den 
CaesarCaesar--MMöördernrdern



 
zu starke Przu starke Prääsenz im senz im 
politischen Leben politischen Leben 
(princeps (princeps civitatiscivitatis) ) 

 Verwirklichung der res Verwirklichung der res 
publicapublica





Prophezeiung CicerosProphezeiung Ciceros


 

erherhäält eine Prophezeiung der Sibyllelt eine Prophezeiung der Sibylle


 
dreimal in seinem Leben muss er fldreimal in seinem Leben muss er flüüchten chten 
und gelangt jedes Mal mit hund gelangt jedes Mal mit hööheren Ehren heren Ehren 
als zuvor zurals zuvor zurüückck


 

1. Flucht1. Flucht vor vor ChrysogonosChrysogonos Aufstieg zum Aufstieg zum 
KonsulatKonsulat


 

2. Flucht vor 2. Flucht vor ClodiusClodius 
 

hhööhere Ehren in here Ehren in 
der Literatur und Menschlichkeitder Literatur und Menschlichkeit



Ciceros EndeCiceros Ende


 

sitzt seit dem 5. Dezember 43 vor Chr. auf sitzt seit dem 5. Dezember 43 vor Chr. auf 
seinem Landgut in seinem Landgut in FormiaeFormiae festfest


 

zwei Tage spzwei Tage spääter kreisen schwarze Raben ter kreisen schwarze Raben 
und schlechtes Wetter und schlechtes Wetter üüber der Villa ber der Villa 

 VorbotenVorboten


 
die Sklaven waren bedie Sklaven waren beäängstigt und wollten ngstigt und wollten 
Cicero wegschaffenCicero wegschaffen


 

gegen Mittag meldet einer seiner Sklaven, gegen Mittag meldet einer seiner Sklaven, 
PhilologesPhilologes, dass die M, dass die Möörder im Anmarsch rder im Anmarsch 
sindsind




 

Cicero wird von seinen Sklaven gepackt Cicero wird von seinen Sklaven gepackt 
und in einer Sund in einer Säänfte zum Strand gebracht, nfte zum Strand gebracht, 
wo ein Schiff wartetwo ein Schiff wartet


 

unter den Munter den Möördern waren der Hauptmann rdern waren der Hauptmann 
HerenniusHerennius und Oberst und Oberst PopiliusPopilius 

 Beziehung zu Beziehung zu CatilinaCatilina


 
Cicero wird plCicero wird plöötzlich der htzlich der hööhere Sinn here Sinn 
seiner Prophezeiung klar: Er befiehlt seiner Prophezeiung klar: Er befiehlt 
anzuhaltenanzuhalten


 

seine letzten Worte waren: seine letzten Worte waren: „„Haltet an! Haltet an! 
Hier und nirgendwo anders soll es Hier und nirgendwo anders soll es 
geschehen!geschehen!““




 

Cicero untersagt seinen Sklaven jeglichen Cicero untersagt seinen Sklaven jeglichen 
WiderstandWiderstand


 

er streckt seinen Oberker streckt seinen Oberköörper aus der rper aus der 
SSäänfte heraus und lnfte heraus und läässt sich seinen Kopf sst sich seinen Kopf 
abschlagenabschlagen


 

die abgeschlagenen Hdie abgeschlagenen Häände und der Kopf nde und der Kopf 
wurden auf Befehl des Antonius als wurden auf Befehl des Antonius als 
TrophTrophääen in Rom auf der Rednerben in Rom auf der Rednerbüühne hne 
ausgestelltausgestellt



Letzter Teil der ProphezeiungLetzter Teil der Prophezeiung


 

dritte und letzte Flucht war vor Antonius dritte und letzte Flucht war vor Antonius 
und dem zweiten Triumvirat (Antonius, und dem zweiten Triumvirat (Antonius, 
LepidusLepidus und Oktavian)und Oktavian)


 

letzte hletzte hööhere Ehre ist hier sein Tod mit here Ehre ist hier sein Tod mit 
dem er sich dem er sich unsterblichunsterblich machtmacht
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„„regressusqueregressusque ad ad superioremsuperiorem villamvillam, , quaequae 
paulopaulo plus mille plus mille passibuspassibus a a marimari abestabest, , 
‚‚MoriarMoriar‘‘ inquitinquit ‚‚in patria in patria saepesaepe servataservata‘“‘“

„„Und so ist er zurUnd so ist er zurüückgekehrt in das vorher ckgekehrt in das vorher 
erwerwäähnte Landgut, welches nur wenig hnte Landgut, welches nur wenig 
mehr als Tausend Schritte vom Meer mehr als Tausend Schritte vom Meer 
entfernt ist. entfernt ist. ‚‚Ich werde sterbenIch werde sterben‘‘ , sagte er, , sagte er, 
‚‚in dem von mir geretteten Vaterlandin dem von mir geretteten Vaterland‘‘ ““




 

„„SatisSatis constatconstat servosservos fortiterfortiter fideliterquefideliterque 
paratosparatos fuissefuisse ad ad dimicandumdimicandum““

„„Es steht fest, dass seine Sklaven, genug Es steht fest, dass seine Sklaven, genug 
tapfer und treu, wie auch bereit zu tapfer und treu, wie auch bereit zu 
kkäämpfen warenmpfen waren““




 

„„ProminentiProminenti ex ex lecticalectica praebentiquepraebentique 
immotamimmotam cervicemcervicem caputcaput praecisumpraecisum estest..““

„„Als er sich aus der SAls er sich aus der Säänfte hinauslehnte nfte hinauslehnte 
und den Nacken ohne zu zittern hinhielt, und den Nacken ohne zu zittern hinhielt, 
wurde ihm der Kopf abgeschlagenwurde ihm der Kopf abgeschlagen““




 

„„ManusManus quoquequoque, , scripsissescripsisse in in AtoniumAtonium 
aliquidaliquid exprobrantesexprobrantes, , praecideruntpraeciderunt““

„„Auch die HAuch die Häände, denen sie vorwarfen nde, denen sie vorwarfen 
etwas gegen Antonius geschrieben zu etwas gegen Antonius geschrieben zu 
haben, wurden abgeschlagenhaben, wurden abgeschlagen““




 

„„ItaIta relatumrelatum caputcaput ad ad AntoniumAntonium iussuqueiussuque eiuseius 
inter inter duasduas manusmanus in in rostrisrostris positumpositum, , ubiubi illeille 
consulconsul, , ubiubi saepesaepe consularisconsularis, , ubiubi eo ipso anno eo ipso anno 
adversusadversus AntoniumAntonium, , quantaquanta nullanulla umquamumquam 
humanahumana voxvox, cum , cum admirationeadmiratione auditusauditus fueratfuerat..““

„„So ist der Kopf zu Antonius gebracht worden So ist der Kopf zu Antonius gebracht worden 
und auf dessen Befehl zwischen seinen beiden und auf dessen Befehl zwischen seinen beiden 
HHäänden auf der Rednerbnden auf der Rednerbüühne aufgestellt hne aufgestellt 
worden, wo jener Konsul, wo jener oft als Exworden, wo jener Konsul, wo jener oft als Ex-- 
Konsul, wo jener selbst in diesem Jahr noch Konsul, wo jener selbst in diesem Jahr noch 
gegen Antonius mit einer Bewunderung gegen Antonius mit einer Bewunderung 
angehangehöört wurde, wie noch keine menschliche rt wurde, wie noch keine menschliche 
Stimme zuvor!Stimme zuvor!““



Direkter Nachruf auf Ciceros TodDirekter Nachruf auf Ciceros Tod


 

„„VixVix attollentesattollentes praeprae lacrimislacrimis oculos oculos 
homineshomines intueriintueri truncatatruncata membramembra eiuseius 
poterantpoterant..““

„„Als die Menschen ihre Augen hoben, Als die Menschen ihre Augen hoben, 
konnten sie die verstkonnten sie die verstüümmelten Glieder von mmelten Glieder von 
jenem vor Trjenem vor Träänen kaum anschauen.nen kaum anschauen.““



Nachruf auf Ciceros TodNachruf auf Ciceros Tod

„„ Es ist mir der ehrwEs ist mir der ehrwüürdigste Moment in rdigste Moment in 
Ciceros Leben; der einzige vielleicht, wo er Ciceros Leben; der einzige vielleicht, wo er 
wirklich ganz rein als selbststwirklich ganz rein als selbststäändiger ndiger 
Mensch gehandelt hat; (Mensch gehandelt hat; (……) und er hatte ) und er hatte 
keine andere Wahl als zu handeln oder mit keine andere Wahl als zu handeln oder mit 
zugrunde zu gehen; als er gegen Antonius zugrunde zu gehen; als er gegen Antonius 
wwüütete, (tete, (……) er zeigte in seinem Leben oft ) er zeigte in seinem Leben oft 
viel Ehrlichkeit und Wohlwollen; aber nur viel Ehrlichkeit und Wohlwollen; aber nur 
im Tode den Mut, der dem Manne ziemt!im Tode den Mut, der dem Manne ziemt!““
Zitat Johann Gottfried Seume aus Spaziergang nach Syrakus (1803)Zitat Johann Gottfried Seume aus Spaziergang nach Syrakus (1803)




 

auch heute noch ist die Person Cicero von auch heute noch ist die Person Cicero von 
grogroßßer Bedeutunger Bedeutung


 

seine Werke finden immer noch Anklangseine Werke finden immer noch Anklang


 

mit seinem Leben und seinen Werken wird sich mit seinem Leben und seinen Werken wird sich 
heute in der Schule auseinandergesetztheute in der Schule auseinandergesetzt


 

in Deutschland gibt es eine politische Zeitschrift in Deutschland gibt es eine politische Zeitschrift 
mit dem Namen mit dem Namen „„CiceroCicero““



DiskussionDiskussion

War Ciceros Tod durch die Ereignisse War Ciceros Tod durch die Ereignisse 
abzusehen?abzusehen?

Wie deutet ihr Antonius Befehl HWie deutet ihr Antonius Befehl Häände nde 
und Kopf zur Schau zu stellen?und Kopf zur Schau zu stellen?



FazitFazit

Unserer Meinung nach war der Tod CicerosUnserer Meinung nach war der Tod Ciceros
abzusehen, daabzusehen, da

1.1. die die PhilippischenPhilippischen Reden Antonius Hass Reden Antonius Hass 
aufgewiegelt habenaufgewiegelt haben

2.2. er als politischer Gegner aus der Welt er als politischer Gegner aus der Welt 
geschafft werden geschafft werden „„musstemusste““ 

 
MachtdominanzMachtdominanz

3.3. die politische Situation unter dem 2. Triumvirat die politische Situation unter dem 2. Triumvirat 
noch nicht bereit war fnoch nicht bereit war füür Ciceros r Ciceros „„res res publicapublica““
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Cicero, Otto Cicero, Otto SeelSeel. Klett Verlag (PYB 20 . Klett Verlag (PYB 20 CicCic))


 

RRöömisches Erbe, Ein Lesebuch lateinischer Literatur. Bayrischer Scmisches Erbe, Ein Lesebuch lateinischer Literatur. Bayrischer Schulbuch hulbuch 
Verlag (NEN 103 ROE)Verlag (NEN 103 ROE)



 

RRöömische Geschichte, Alfred Heuss. mische Geschichte, Alfred Heuss. SchSchööninghningh (EGL 2 Meu1)(EGL 2 Meu1)
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http://www.youtube.com/watch?v=JozVk1Lfakshttp://www.youtube.com/watch?v=JozVk1Lfaks


 

http://www.gottwein.de/Lat/CicBio/Cic001a.phphttp://www.gottwein.de/Lat/CicBio/Cic001a.php


	        Ciceros Tod
	Gliederung
	Diskussion
	Der Weg zum Tod
	Foliennummer 5
	Prophezeiung Ciceros
	Ciceros Ende
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Letzter Teil der Prophezeiung 
	Foliennummer 11
	Lateinische Textbelege
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Direkter Nachruf auf Ciceros Tod
	Nachruf auf Ciceros Tod
	Foliennummer 19
	Diskussion
	Fazit
	Quellen

