Ulf Jesper

Der gerechte Staat
Eine
rechtsphilosophische
Unterrichtseinheit
zu De re publica III
MATERIALIEN

MAT 1

Vorentlastung der Z. 1-11: Vokabeln

1

ius, iuris n

2

enim Adv.

3

quaerere, quaero, quaesivi, quaesitum

4*

civilis, is, e

5*

aliqui, aliqua, aliquod

6*

naturalis, is, e

7

nullus, a, um (Gen.: nullius, Dat.: nulli)

8

vero Adv.

9*

institutum

10

sic Adv.

11

ut

12

honestus, a, um

13

putare, puto

14

omnis, is, e

15

ager, agri m

16

attingere, attingo, attigi, attactum

17

iurare, iuro

18

publicus, a, um

19

solere, soleo, solitus sum

20*

frux, frugis f

21

-ve

22

ferre, fero, tuli, latum

23

turpis, is, e

24

ducere, duco, duxi, ductum

25

frumentum

26

itaque Adv.

27

armatus, a, um

28

alienus, a, um

29*

demetere, demeto, -, demessum

30

iustus, a, um

31

homo, hominis m

32

gens, gentis f

33*

olea

34*

vitis, is f

35*

serere, sero, serui, satum

36

sinere, sino, sivi, situm

37

quo

38*

vinea

* keine Lernvokabel (nicht im Bamberger Wortschatz)

MAT 2

Vorentlastung der Z. 12-19: Vokabeln

39

cum Subj.

40

facere, facio, feci, factum

41*

prudens, Gen.: prudentis

42

intellegere, -lego, -lexi, -lectum

43*

discrepare a

44*

aequitas, atis f

45*

sapientia

46

autem

47

ille, illa, illud

48

lex, legis f

49

aequus, a, um

50*

inventor, oris m

51*

locuples, Gen.: locupletis

52

plebs, plebis f

53

dare, do, dedi, datum

54

colere, colo, colui, cultum

55

genus, generis n

56

si Subj.

57

mos, moris m

58

consuetudo, consuetudinis f

59*

describere, -scribo, -scripsi, scriptum

60

non modo, ... sed etiam

61

tot indeklin.

62

varius, a, um

63

urbs, urbis f

64

vel

65

hic, haec, hoc

66

ipse, ipsa, ipsum

67*

milliens

68

mutare, muto

69

demonstrare, demonstro

* keine Lernvokabel (nicht im Bamberger Wortschatz)

MAT 3

Vorentlastung der Z. 20-27: Vokabeln

70

iubere, iubeo, iussi, iussum

71

augere, augeo, auxi, auctum

72

opes, opum f Pl.

73*

amplificare, amplifico

74*

divitiae, arum f

75

proferre, -fero, -tuli, -latum

76

finis, is m

77

unde

78

laus, laudis f

79

summus, a, um

80

imperator, oris m

81*

incîdere, -cido, -cisi, -cisum

82

monumentum

83

imperium

84*

propagare, propago

85

nisi Subj.

86

aliquis, aliquid

87

accedere, -cedo, -cessi, -cessum

88

imperare m. Dat., impero

89

quam

90

plurimi, ae, a

91*

frui, fruor, fructus sum m. Abl.

92

voluptas, atis f

93*

regnare, regno

94*

dominari, dominor

95*

iustitia

96

praecipere, -cipio, -cepi, ceptum

97

parcere, parco, peperci m. Dat.

98

consulere, -sulo, -sului, -sultum m. Dat.

99

suus, a, um

100

quisque, quidque subst.

101

reddere, reddo, reddidi, redditum

102

sacer, sacra, sacrum

103

publicus, a, um

104

tangere, tango, tetigi, tactum

105

efficere, efficio, effeci, effectum

* keine Lernvokabel (nicht im Bamberger Wortschatz)

MAT 4

Vorentlastung der Z. 28-37: Vokabeln

106

potestas, atis f

107

honor, oris m

108

regnum

109

privatus subst.

110

quoniam Subj.

111

de m. Abl.

112

loqui, loquor, locutus, sum

113*

illustris, is, e

114

fieri, fio, factus sum

115

idem, eadem, idem

116

ratio, rationis f

117

omittere, omitto, omisi, omissum

118

alius, alia, aliud
(Gen.: alterius, Dat.: alii)

119*

hesternus, a, um

120

sermo, sermonis m

121

orbis, is m

122

tenere, teneo

123

an

124

minimus, a, um

125

maximus, a, um

126

tam

127

stultus, a, um

128

civitas, atis f

129*

iniustus, a, um

130

malle, malo, malui

131

servire, servio

* keine Lernvokabel (nicht im Bamberger Wortschatz)

MAT 5

Vorentlastung der Z. 1-7: Vokabeln

1

quidem Adv.

2

verus, a, um

3

lex, legis f

4

rectus, a, um

5

ratio, rationis f

6*

congruere, -gruo, -grui

7*

diffundere, -fundo, -fusi, -fusum

8*

constans, Gen.: constantis

9*

sempiternus, a, um

10

officium

11

iubere, iubeo, iussi, iussum

12*

vetare, veto, vetui

13

fraus, fraudis f

14*

deterrere, deterreo

15

tamen

16

neque ... neque / nec ... nec

17

probus, a, um

18

frustra Adv.

19

aut

20

movere, moveo, movi, motum

21

hic, haec, hoc

22*

fas

23

aliquis, aliquid

24

e / ex m. Abl.

25

licet, licuit

* keine Lernvokabel (nicht im Bamberger Wortschatz)

MAT 6

Vorentlastung der Z. 7-16: Vokabeln

26*

totus, a, um (Gen.: totius, Dat.: toti)

27

vero Adv.

28

per m. Akk.

29

solvere, solvo, solvi, solutum

30

quaerere, quaero, quaesivi, quaesitum

31

explanator, oris m

32

interpres, interpretis m

33

alius, alia, aliud
(Gen.: alterius, Dat.: alii)

34

posthac

35*

omnis, is, e

36*

tempus, oris n

37*

inmutabilis, is, e

38

continere, -tineo, -tinui, -tentum

39

communis, is, e

40

quasi

41*

magister, magistri m

42

imperator, oris m

43

ille, illa, illud

44*

inventor, oris m

45

parêre, pareo

46

ipse, ipsa, ipsum

47

fugere, fugio, fugi

48

homo, hominis m

49*

aspernari, aspernor

50

maximus, a, um

51

poena

52

et(iam)si

53

ceteri, ae, a

54

supplicium

55

putare, puto

56

effugere, -fugio, fugi, -fugiturum

* keine Lernvokabel (nicht im Bamberger Wortschatz)

MAT 7

Vorentlastung der Z. 1-11: alte Grammatik

Aufgabe für alle
1a

Bestimmen Sie die folgenden Formen: !"#$%# – !&''$%#()(*$++$#()(',%#.

b

Informieren Sie sich in Ihrer Grammatik (§ 111-115) über die Verwendung
des Konjunktivs im Gliedsatz. Sie müssen in der nächsten Stunde die Verwendungs- und Übersetzungsmöglichkeiten nennen können.

c

Erläutern Sie die Verwendung des Konjunktivs in folgenden Beispielen und
übersetzen Sie diese:
!

-&+$'(.+/$0&+"1(',0(2,'#/%#(!"#$%&'()*+"$%*#,*(-3("#(!"#$%#(444(

!

5/0$2/$1&%,,(!,#*&./0+)0(*+- 6&0('""1($''$(2,0$7/%#3(8"&2(#/%9$+$(!&''$%#4

!

:#6$%,$%'$'(!,#*&1)%*(*+-&6&0('""1($''$(2,0$7/%#3(8"&2(&;$/1(!23#4*-(*$++$#4

!

<&1/%,(6&0(=$#/%#(!4*+5#*)*(-3(8"&(!,06#)-(2&1,%,(',%#4(

Unterstützungsaufgabe
2a

Informieren Sie sich in Ihrer Grammatik (§ 135) über die Regeln, die für den
AcI gelten.

b

Übersetzen Sie die folgenden Beispielsätze und erläutern Sie jeweils, woran
man den AcI erkennt:
!

>+$#$'(!,#*&7*89%(*+&:+*)0"-(;/#+&0,%,"1(!;0'5-(6&%$'#"1(!"#/7/%#4

!

5/0$2/$1,%,,(!,#*&./0+)0(*+-(&1%$'(/9+&'('"&'($''$(2,0$7/%#4

!

:#6$%,$%'$'(!,#*&1)%*(*+-&,"+/7/%#(&1%$'(/9+&'('"&'($''$4(

Additum-Aufgabe
3

Erläutern Sie die grammatische Struktur des folgenden Satzes. Übersetzen
Sie ihn dann:
!

./;;,(!,#*&<033#*+-(#"+!$($''$(2"0"%#(!6*#(*(-&*+"1$%#"1(8"/$+$+$4

Aufgabe für alle
Markieren Sie in der Übersicht die Stellen, an denen Sie gerade gearbeitet
haben.

MAT 8

Vorentlastung der Z. 12-19: alte Grammatik

Aufgabe für alle
1a

Bestimmen Sie die folgenden Formen: */0,/1"'()(,%#$;;$9/#,'()(=$;,14(

b

Frischen Sie Ihr Wissen über den Konjunktiv im Gliedsatz auf (§ 111-115)
und informieren Sie sich zusätzlich über den Konjunktiv als Potentialis (§
108), der in Haupt- und Gliedsätzen stehen kann.

c

Erläutern Sie die Verwendung des Konjunktivs in folgenden Beispielen und
übersetzen Sie diese:
!

>"1(,2(*/0,/1"'3(!+"2$%#$+(!=3'>-(*/0,1"'4(

!

?&0(2,0&3("#(,%#$;;$9/#,'(444

!

@,(6&0(2$'0+,7$+$(=$;,13(1";#/(!4#*3*"-(2$1&%'#+$14(

Unterstützungsaufgabe
2a

Der folgenden Satz ist einmal der grammatischen Struktur des Lateinischen
nach (1.) und einmal dem Sinn nach (2.) übersetzt.
!

A+"2$%#$+(!=3'>-(*/0$+$ ,#$#6'+?&&

B4 @#+&8*+,*(&>*"0>)&=3'>&A'&%0(,*3(?&
C4 @#+&%0(,*3(&B&"9&%*#C)&*"&B&=3'>?&&
Beschreiben Sie genau, wie man vom lateinischen Satz zur sinngemäßen
Über-setzung gelangt.
b

Übersetzen Sie den folgenden Satz strukturtreu (1.) und sinngemäß (2.):
!

D"'#$(*/0$+$(%&%(2,0,1"+4

Additum-Aufgabe
3

Informieren Sie sich in Ihrer Grammatik (§ 136) über den NcI und bereiten
Sie sich darauf vor, das Phänomen Ihren Mitschülern zu erklären.

Aufgabe für alle
Markieren Sie in der Übersicht die Stellen, an denen Sie gerade gearbeitet
haben.

MAT 9

Vorentlastung der Z. 20-27: alte Grammatik

Aufgabe für alle
1a

Bestimmen Sie die folgenden Formen: ,%0,'/($''$#(!49((,%0E2$+$-()(/00,'',''$#(
F(!/+$/'(

b

Frischen Sie Ihr Wissen über den Potentialis auf (§ 108) und informieren Sie
sich zusätzlich über den Irrealis (§ 110).

c

Erläutern Sie die Verwendung des Konjunktivs in folgenden Beispielen und
übersetzen Sie diese:
!

G%2$(!80+'6-($''$#(,%0,'/(;/"'(!395*(,*&D("$%+#E)-&1&%"1$%#,'H(

!

5/"'( I;&7$%2$( D%'06+,*#J( %&%( '0+,!#/( $''$#3( %,',( /;,$%"1( !E+*6,*"&F#>*()'6-(
/00,'',''$#4

!

K",2(*,#3(',('/!,$%#,/$(!:3'>%*#)-(!/+$/'H

Unterstützungsaufgabe
2a
b

Informieren Sie sich über den einfachen Gebrauch des Infinitivs (§ 134).
Übersetzen Sie die folgenden Sätze:
!

@/!,$%#,/(!:3'>%*#)-(,"7$#(*,%$'(!+&*$++$4(

!

D"'#,#,/(!<*+*$%)#>=*#)-(!+/$0,!,#(!49+"$%+*#5*(-(0&%'";$+$(9$%$+,(6&1,%"14(

Additum-Aufgabe
3

Bestimmen Sie bei den Sätzen von 2b, ob der Infinitiv als Subjekt oder Objekt auftritt.

Aufgabe für alle
Markieren Sie in der Übersicht die Stellen, an denen Sie gerade gearbeitet
haben.

MAT 10

Vorentlastung der Z. 28-37: alte Grammatik

Aufgabe für alle
1a

Bestimmen Sie die folgende Form: 2,0$%2"1($'#4

b

Informieren Sie sich in Ihrer Grammatik (§ 151) über das prädikative Gerundivum. Sie sollen in der nächsten Stunde Auskunft geben können über
die Erscheinungsform, die Übersetzung und den Dativus auctoris.

c

Erläutern Sie die Verwendung des Gerundivums in folgendem Beispiel und
übersetzen Sie es:
!

L$('/!,$%#,/(!:3'>%*#)-(2,0$%2"1($'#4

Unterstützungsaufgabe
2a

In folgendem Satz verbindet sich eine Infinitiv-Konstruktion mit einem
prädikativen Gerundivum. Übersetzen Sie ihn und bestimmen Sie die
Infinitiv-Konstruktion:
!

b

?&0(2$('/!,$%#,/(!:3'>%*#)-(2,0$%2"1($''$(!"#&4

Cicero verwendet den Satz etwas anders, ohne dass sich die Bedeutung wesentlich verändert. Übersetzen Sie ihn und beschreiben Sie, worin die
Veränderung gegenüber 2a besteht.
!

L$('/!,$%#,/(!:3'>%*#)-(2,0$%2"1(!"#&4

Additum-Aufgabe
3

Finden Sie heraus, um welches Stilmittel es sich handelt, wenn Cicero die in
2a und 2b beschriebene Kürzung vornimmt.

Aufgabe für alle
Markieren Sie in der Übersicht die Stellen, an denen Sie gerade gearbeitet
haben.

MAT 11

Vorentlastung der Z. 1-7: alte Grammatik

Aufgabe für alle
1a

Bestimmen Sie die folgenden Formen: ,"7$%2&()(=$#/%2&(!49((=$#/+$-4

b

Informieren Sie sich in Ihrer Grammatik (§ 148) über das Gerundium. In der
nächsten Stunde können Sie Auskunft geben über die Erscheinungsform, die
Satzgliedfunktion und die Übersetzungsmöglichkeiten des Gerundiums.

c

Erläutern Sie die Verwendung des Gerundiums in folgenden Beispielen und
übersetzen Sie diese:
!

5$M(%&'(=&0/#(/2(&**,0,"1(,"7$%2&4(

!

5$M(%&'(=$#/%2&(!4*+5#*)*(-(/(*+/"2$(!G*%34*+%03)*(-(2$#$++$#(!05"$%+*$=*(-?&

Unterstützungsaufgabe
2a

Wiederholen Sie die Formen von 6,0 (§ 44), sodass Sie sie fließend aufsagen könne.

b

Übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke und bestimmen Sie jeweils die
Form von 6,0:
!

?",0(;$9,(!/+N+$(%$0$''$($'#4(

!

O,6,;($M(6/0(;$9$(2$+&9/+,(!0'E>*%95*(&8*+,*(-(;,0$#4

Additum-Aufgabe
3

Informieren Sie sich in Ihrer Grammatik (§ 113) über den Konjunktiv im
Relativsatz und unterscheiden Sie dann folgende Sätze:
!

P$+/(;$M($'#(+$0#/(+/#,&3(8"/$(=&0$#(/2(&**,0,"14

!

P$+/(;$M($'#(+$0#/(+/#,&3(8"/$(=&0/#(/2(&**,0,"14((

Aufgabe für alle
Markieren Sie in der Übersicht die Stellen, an denen Sie gerade gearbeitet
haben.

MAT 12

Vorentlastung der Z. 7-16: alte Grammatik

Aufgabe für alle
1a

Bestimmen Sie die folgenden Formen: 8"/$+$%2"'($'#4

b

Frischen Sie Ihr Wissen über das prädikative Gerundivum (§ 151) auf und
informieren Sie sich über das attributive Gerundium (§ 150), sodass Sie über
folgende Punkte Auskunft geben können: Seine Erscheinungsform und
Übersetzung, das attributive Gerundivum als satzwertige Konstruktion und
seine Satzgliedfunktion.

c

Erläutern Sie die Verwendung des Gerundivums in folgenden Beispielen und
übersetzen Sie diese:
!

QM!;/%/#&+(!HF+=3I+*+J-(;$9,'(8"/$+$%2"'(%&%($'#4

!

O/#"+R(/'!$+%/%2R(!4*+0$%)*(-(6&1&(,!'$('$(*"9,#(!49+&"#$%&"*35")&E3#*>*(-4

Unterstützungsaufgabe
2a
b

Wiederholen Sie erneut die Formen von 6,0.
Übersetzen Sie die folgenden Ausdrücke und bestimmen Sie jeweils die
Form von 6,0:
!

?/0(;$9$('&;=,(!>*)+*(()&8*+,*(-(%&%(!&''"1"'4

!

L$"'($'#(,%=$%#&+(!F+E#(,*+J(6","'(;$9,'4

!

?S0(!&$%/'(;",#(!.)+0E*&*+3*#,*(-4

Additum-Aufgabe
3

Wenn Pronomina kombiniert auftreten, ist die Übersetzung nicht leicht.
Finden Sie für folgenden Ausdruck eine gute Lösung:
!

?S0(,!'&(6&1&(,!'$(1/M,1/'(!&$%/'(;",#(!.)+0E*&*+3*#,*(-4

Aufgabe für alle
Markieren Sie in der Übersicht die Stellen, an denen Sie gerade gearbeitet
haben.

MAT 13
Wortart
Formen
a
Substantive
a
Adjektive
ior, ius
Steigerung
ego, ... se
Pronomina

o

u

e

o
issimus

Grundzahlen
a

e

Konjunktionen
Subjunktionen

iter

Nom.

Gen.

Dat.

3.
Spez.

Akk.

Abl.

KNG
Komparativ
Personal
Rel. (RSA)

Relativ

Superlativ

Reflexiv
Inter. (dir./indir.)

Elativ

Demonstra.
Indefinit

Poss.
Korrel.

Ordnungszahlen
i

kons.

nominal
Adverbien
Steigerung
Präpositionen

3.

hic, ille, idem, ipse, is
meus, ...
qui, quis (ali)quis, quidam, ... tantus, ...

qui

Numeralia
Verben

Verwendung

e
ius

esse
ire
velle
ferre
fieri
Depon.

Impf.
Aktiv
Indikativ

Infinitiv
AcI
NcI

Fut. I

Perf.

Konjunktiv
im HS
im NS
Part.
PC
Abl. abs.

Plqf.
Fut. II
Passiv
Imperativ
Gerundium
Gerundivum

Spez.
issime

Komparativ

ad, ante, apud, contra, a/ab, cum, de,
extra, inter, per, post
e/ex, pro, sine
et, neque, aut, sed, nam, tamen, ...

in,
sub

postquam ...
ut, ...

ut

quia, ...
quamquam, ...

Präs.

si ...
cum, ...

m. Akk.

temporal
final

Relativ

Superlativ
m. Abl.

kausal
konzessiv

kondizional
adversativ

Elativ
m. Akk. o. Abl.

konsekutiv

MAT 14

Welche Aussage trifft eher zu?

A

Ein Staat ist stark, wenn er gerecht ist.

B

Ein Staat ist stark, wenn er nicht gerecht ist.

MAT 15

Was ist mit ‚Gerechtigkeit’ gemeint?

Gerechtigkeit, bei Platon die Tugend des rechten Verhaltens zu den Mitmenschen, die Summe aller Tugenden überhaupt. In der modernen Wertethik ist G.
die Vorbedingung z. Verwirklichung weiterer Werte [...] und besteht darin, der
fremden Position als solcher gerecht zu werden, sie zu respektieren und in ihre
Freiheitssphäre nicht einzudringen [...]. – Rawls interpretiert in seinem bedeutenden Buch „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ (1975) G. als Fairneß und definiert eine
Gesellschaftsordnung als gerecht, der jedes Mitglied dieser Gesellschaft zustimmen könnte [...].
Philosophisches Wörterbuch, Regensburg

22

1991, S. 242.

MAT 16

Jesper

De re publica

Buch III

Übersicht über den Inhalt
Vorbemerkung
Im Jahr 155 v. Chr. war eine Gesandtschaft aus Griechenland zu Gast in Rom. Zu
ihr gehörte der Philosoph Karneades von Kyrene, ein Vertreter der neueren Akademie, die den Skeptizismus vertrat; nach dieser Lehre gab es keine absolute, sondern nur relative Wahrheiten. Aufsehen erregend war, dass Karneades zwei gegensätzliche Reden zum Thema Gerechtigkeit hielt: eine, die darlegte, dass staatliches
Handeln grundsätzlich von Gerechtigkeit geleitet sei, und eine, die darlegte, dass es
grundsätzlich ungerecht sei. Die Gesandtschaft wurde aus Rom ausgewiesen.

Karneades (213 – 128 v. Chr.)

Aufbau des dritten Buchs

Kap.

A

Vorrede zu Buch III und IV: Cicero lobt die Überlegenheit des Menschen gegenüber
allem und allen Lebewesen, die auf dem Geist (mens) beruht. Sie gipfelt im Staatsmann und hier besonders in denen, die ihre Fähigkeit mit griechischer Philosophie
verbinden wie Scipio, Laelius und Philus.

1-7

B

Vorgespräch zwischen Scipio und seinen Freunden: Philus wird dazu überredet, als
advocatus diaboli die Meinung, die Karneades in seiner zweiten Rede vertreten hat,
darzulegen. Widerstrebend nimmt er die Aufgabe an.

8-9

C

Rede des Philus:

9-31

1. Die großen Denker der Gerechtigkeit sind gescheitert: Das Recht ist nichts Naturgegebenes. Ein Blick in die Wirklichkeit (causa) zeigt: Sitten, Gesetze und
Einrichtungen variieren nach Zeit und Ort. Sie sind des eigenen Nutzens und
Vorteils wegen geschaffen.

12-17

2. Einen vir iustus kann es nicht geben: Er müsste sich an alle denkbaren Gesetze
halten und für dumm (stultus) erklärt werden. Nicht Gerechtigkeit (iustitia) lenkt
uns, sondern Strafandrohung, also der eigene Nutzen; der Kluge (sapiens) handelt am besten.

18-19.
29-31

3. Entsprechend muss der Imperialismus von Staaten gedeutet werden: Er ist nicht
Ausdruck von altruistischer Gerechtigkeit, sondern egoistischer Klugheit (sapientia). Das Gespräch zwischen Alexander dem Großen und einem Seeräuber
demaskiert die ‚staatliche Gerechtigkeit’.

24

4. Wie beim Einzelnen, der ansonsten als verrückt (demens) zu bezeichnen wäre,
so ist es auch bei den Völkern: Kein Staat ist so dumm, dass er lieber ungerecht
herrschen als gerecht Sklave sein wollte.

27-28

Zwischengespäch: Es herrscht allgemeine Empörung über die Thesen und Laelius
wird gebeten eine Gegenrede zu halten.

32

D

E

Rede des Laelius:

32-41

1. Was bei Philus als normal (avaritia, cupiditas) gilt, sind in Wirklichkeit Entgleisungen des menschlichen Wesens. Das Normale, Eigentliche und Wahre des
menschlichen Wesens und der staatlichen Ordnung ist ein höheres Gesetz
(lex): die recta ratio, die mit der Natur in Einklang steht.

32-33

2. Der beste Staat (civitas optima) werde darum keine ungerechten Kriege (iniusta bella) führen.

34-35

3. Eine gerechte Herrschaft liege vor, wenn der Bessere über den Schlechteren
herrsche, so wie der Geist (animus) über den Körper. Das sei die Weisheit (sapientia). Man kann das Recht nicht vom Eigennutzen herleiten, sondern muss
von ausgehen von der natürlichen Liebe des Menschen z.B. zu seinem Kind.

37.39

4. Beispiele aus der römischen Geschichte zeigen, dass die Größe Roms auf
solchen ‚Dummköpfen’ basiert, die ihren Vorteil nicht wahren wollten: iustitia
und sapientia sind also untrennbar. In der Gegenwart gibt es allerdings auch
gefährliche Gegenbeispiele (z.B. das Verhalten des Tiberius Gracchus in der
Provinz und gegenüber Bundesgenossen).

40-41

F

Zwischengespräch: Die Rede des Laelius wird von allen gelobt.

42

G

Schlussrede Scipios: Die Gedanken des Laelius werden auf die Verfassungsfrage
übertragen. Erneut wird die auf dem ius basierende Staatsdefinition herangezogen:
Ein ungerechter Staat (z.B. Tyrannis, Oligarchie, Ochlokratie) ist kein Staat (res
publica); die drei guten Formen aber sind gerecht und darum Staaten, ebenso die
Mischform.

43-48

De re publica

Buch IV

Übersicht über den Inhalt
Aufbau des vierten (fast ganz verlorenen) Buchs
A

Einleitung: Scipio reflektiert wie Cicero zu Beginn des dritten Buchs über mens und corpus.

B

Rede des Scipio:
Die Sitten, Einrichtungen und Gesetzes des römischen Staates werden auf den Aspekt der
Gerechtigkeit hin untersucht. Der römische Staat erweist sich trotz mancher Kritik als gerechter
Staat.
Angesprochen werden folgende Lebensbereiche der römischen Gesellschaft:
Erziehung der Jugend und Wehrdienst, Ehe und Stellung der Frau, Sparsamkeit im privaten
und öffentlichen Leben, Bautätigkeit, Kultur (besonders das Theater), Bedeutung des Zensoren-Amtes etc.

„Also gut,“ sagte er, „ich will
euch nachgeben und mich
wissentlich beschmutzen.“

Nulla est
tam stul ta
civitas, q uae
non iniuste
imp erare malit
quam servire
iuste.

Kein Staat ist so dumm,
dass er nicht lieber
ungerecht herrschen
als gerecht Sklave sein
wollte.

Fragment 2

„Heia vero“
inquit
„geram morem
vobis et me
oblinam sciens.
...“

Fragment 3

MAT 17

Fragment 3:
3. Buch E 1.

Es ist aber das wahre Gesetz
die richtige Vernunft,
die mit der Natur in Einklang
steht, sich in alle ergießt, in
sich konsequent, ewig ist ...

Fragment 3

Fragment 2:
3. Buch C 4.

Est quidem
vera lex
recta ratio,
naturae
congruens,
diffusa in omnis,
constans,
sempiterna ...

Nam cum
quaereretur
ex eo, q uo scelere
inpulsus haberet
infestum
uno myoparone,
„eodem“ inquit
„quo tu orbem
terrae.“

Denn als er gefragt wurde,
aus welchem verbrecherischen Grund er das Meer
durch ein Kaperschiff
gefährlich mache, sagte er:
„Aus demselben,
aus dem du den Erdkreis.“

Fragment 4

Fragment 1:
3. Buch B

Fragment 6:
3. Buch G

Gen er a ver o
si velim iuris,
institutorum,
morum, consuetudinesque describere,
non modo in tot
gentibus vAria,
sed in una urbe,
vel in hac ipsa ,
mill iens mutata
demonstrem.

Wenn ich aber die Arten des
Rechts, der Einrichtungen, der
Sitten und Gewohnheiten
beschreiben wollte, könnte ich
zeigen, dass sie nicht nur bei so
vielen Völkern ganz verschieden sind, sondern in einer einzigen Stadt, sogar in dieser hier
selbst, tausendmal geändert
worden sind.

Optimum autem
et in privatis
familiis et in re
publica vectigal
duco esse
parsimonia.
Fragment 7:
3. Buch C 1.

Für die beste Einnahme
aber in privaten Familien
und im Gemeinwesen
halte ich die Sparsamkeit.

Fragment 5

Wer hätte also jene
die Sache des Volkes
(d.h. ein Gemeinwesen)
genannt – damals,
als alle durch die
Grausamkeit eines Mannes
unterdrückt waren?

Fragment 6

Ergo
illam rem pop uli,
id est rem
publicam,
quis dic eret tum,
cum crudelitate
unius oppressi
essent universi.

Fragment 7

Fragment 5:
3. Buch E 2.

Jene Kriege sind ungerecht,
die ohne Grund geführt
werden. Denn ohne den
Grund, sich zu rächen oder
die Feinde zurückzuschlagen,
kann kein gerechter Krieg
geführt werden.

Fragment 8

Fragment 4:
3. Buch C 3.

Illa iniusta bella
sunt, quae sunt
sine causa susceptA. Nam extra
ul ciscendi aut
propulsatorum
hostium causam
bellum geri
iustum nullum
potest.

Oder was Vollkommeneres
kann gedacht werden als
Publius Scipio, als Gaius
Laelius, als Lucius Philus?

Fragment 9

Aut q uid
P. Scipione,
quid C. L aelio,
quid L. P hilo
perfectius
cogitari potest?

Sed iuventuti
nostrae minime
audiendus.

Fragment 9:
3. Buch A

Finis

Fragment 10:
3. Buch D

Unsere Jugend darf ihn
auf keinen Fall hören.

Fragment 10

Fragment 8:
4. Buch B

MAT 18

Philus: Wer gerecht ist, ist dumm.

[...] Nempe iustitia est: hominem non occidere, alienum

nempe Adv. gewiss

non attingere. Quid ergo iustus faciet, si forte naufragium

Ergänze: iustus homo
naufragium facere Schiffbruch
erleiden | inbecillus viribus
körperlich schwach | tabula
Planke
deturbare m. Abl. verjagen von
conscendere hinaufsteigen
evadere das Leben retten
Ergänze: in medio mari

fecerit et aliquis inbecillior viribus tabulam ceperit? Nonne
illum tabulâ deturbabit, ut ipse conscendat, eâque nixus
evadat, maxime cum sit nullus medio mari testis? Si
sapiens est, faciet. Ipsi enim pereundum est, nisi fecerit.
Si autem mori maluerit quam manus inferre alteri, iam

manus inferee m. Dat. jmd. anfassen

iustus ille, sed stultus est, qui vitae suae non parcat, dum
parcit alienae. [...] (III 30)

MAT 19

Ergänze: alienae vitae

Laelius: Es ist gerecht, zu herrschen und beherrscht zu werden.

[...] ut homines hominibus dominantibus serviant, [...]

dominari herrschen

iustum <est>, quod talibus hominibus sit utilis servitus; et

tales homines (Gemeint sind
schwache und zügellose Menschen.) | utilitas, atis Nutzen |
inprobus der unmoralisch lebende Mensch
(in)domitus (un)gebändigt | se
habere sich verhalten
deterius Adv. schlechter
optimo cuique (Dat.) gerade den
besten Menschen
dominatus, us Herrschaft
infirmus der schwache Mensch
Ergänze: datum esse

pro utilitate eorum <fit>, [...] cum inprobis aufertur iniuriarum licentia; et domiti melius se habebunt, quia indomiti
deterius se habuerunt. [...] An non cernimus optimo
cuique dominatum ab ipsa natura cum summa utilitate infirmiorum datum? Cur igitur deus homini, animus imperat
corpori, ratio libidini iracundiaeque et ceteris animi partibus? [...] (III 38)

iracundia Jähzorn

MAT 20

Philus über den ungerechten Staat (De re publica III 13.15-17.24)
abstrakte Ebene
!

naturale (Z. 1)

Ius ... naturale nullum. (Z. 1 f.) = iustitia naturalis nulla

konkrete Ebene
!
!

!
!

civile (Z. 1)
Cretes et Aetoli ... Lacedaemonii ... Athenienses
... Galli ... nos ... Transalpinas gentes ... Lycurgus (Z. 3-13)
in tot gentibus ... in una
urbe, vel in hac ipsa (Z.
17 f.)
noster hic populus (Z. 32)

Vitae ... instituta ... distant ... (Z. 3)
Genera ... iuris, institutorum, morum, consuetudinesque ... milliens mutata ... (Z. 16-18)

sapientia (Z. 13.20.34)
prudenter (Z. 12) / iniuste (Z. 36)
!

Sapientia iubet augere opes, amplificare divitias, proferre fines ...
imperare quam plurimis, frui voluptatibus, pollere, regnare, dominari. (Z. 20-24)

Noster hic populus ... sapientiâ e
minimo omnium [factus est] (Z. 34 f.)

iustitia (Z. 24 f.34) / „iustissimi“
homines (Z. 9) / iuste (Z. 12.37) /
aequitate (Z. 13) / aequissimi (Z. 14)
!

Iustitia ... praecipit parcere omnibus,
consulere generi hominum, suum
cuique reddere, sacra, publica, aliena non tangere. (Z. 24-27)

... est ... stulta civitas, quae ... malit ...
servire iuste. (Z. 36 f.)

MAT 21

Laelius über den gerechten Staat (De re publica III 33)
abstrakte Ebene
!
!
!

sempiterna (Z. 2.11)
omni tempore (Z. 11)
diffusa in omnis (Z. 2)
omnes gentes (Z. 10)
naturae congruens (Z. 1)
inventor: deus (Z. 12 f.)

vera lex = recta ratio (Z. 1) = iustitia
!
!
!

constans (Z. 2)
nec obrogari ... neque derogari ... abrogari potest (Z. 5-7)
inmutabilis (Z. 11)

konkrete Ebene
!
!

nunc, ... posthac (Z. 10)
Romae, ... Athenis (Z. 9 f.)

Vera lex ... ad officium iubendo vocet
aut vetando a fraude deterreat ...(Z. 2 f.)

Vera lex ... nec improbos iubendo
aut vetando movet. (Z. 4 f.)

neque probos frustra iubet et vetat

Umsetzung der ‚vera lex’ in konkretes
‚ius’ (de legibus)

cui qui non parebit, ipse se fugiet ac
naturam hominis aspernatus hoc
ipso luet maximas poenas, etiamsi
cetera supplicia, quae putantur, effugerit (Z. 14-16)

MAT 22

Rechtspositivismus

[...] Der Rechtspositivismus vertritt in der rechtsphilosophischen Kernfrage nach
wissenschaftlicher Begründung der Verbindlichkeit des Rechts den Standpunkt,
dass man das durch den Staat gesetzte (positive) Recht lediglich auf sein verfassungsgemäßes Zustandekommen hin untersuchen könne, dass es darüber hinaus
jedoch weder einer weiteren Begründung fähig noch bedürftig sei. Die These,
dass es schon vor der durch den Staat vollzogenen Rechtssetzung ein vorstaatliches Naturrecht gebe, wird zurückgewiesen; als die alleinige Rechtsquelle gilt der
normsetzende Wille des Staates, der nicht weiter hinterfragt werden kann. [...]
Dass in der Folge der rechtspositivistischen Konzeption die deutsche Rechtstheorie kaum einer Gegenargumentation gegen das gesetzlich organisierte Unrecht
des Nationalsozialismus fähig war, hat hier seine Grundlage. [...]
Schülerduden: Die Philosophie, Mannheim u.a. 1985, S. 344 f.

MAT 23

Naturrecht

Sammelbezeichnung für die Bemühungen der Moral- und Rechtsphilosophie
sowie der Theologie, das System des positiven Rechts durch Regress1 auf eine
höher- oder höchstrangige Rechtsquelle zu legitimieren. Gegenüber der Vorläufigkeit des historischen Gesetzes beansprucht das Naturrecht teils eine auf göttliche
Rechtsprinzipien gestützte absolute Gültigkeit, teils eine relative Beständigkeit, die
aus der für unveränderlich gehaltenen Natur des Menschen abgeleitet wird oder
aus dem richtigen Gebrauch der Vernunft resultiert. [...] Die historische Erfahrung
des Faschismus und die Unfähigkeit des Rechtspositivismus, dem legalen Unrecht theoretisch entgegenzutreten, führen nach dem 2. Weltkrieg zu einer Kritik
des positiven Etatismus2 und zur Wiederaufnahme der naturrechtlichen Diskussion in der Rechtswissenschaft wie in der christlichen Theologie. Die Unwissenschaftlichkeit des Naturbegriffs als Grundlage ethischer und rechtlicher Normen
schloss jedoch letztlich eine Wiederbelebung der Naturrechtslehre aus. [...]
Schülerduden: Die Philosophie, Mannheim u.a. 1985, S. 283 f.
1

Regress ~ Rückgriff

2

positiver Etatismus = Philosophie, nach der staatliche Entscheidungen das endgültige Recht bedeuten

MAT 24

Der gerechte Krieg (bellum iustum)
Moderne Kriterien (Völkerrecht)

und unsere Ergänzungen
1. Es liegt ein gerechter Grund für den Krieg vor.

Dazu gehören:
!

die Selbstverteidigung

!

das Stürzen von Diktaturen

!

...

2. Es liegt dem Krieg eine gerechte Absicht
(Friedensförderung) zugrunde.
3. Eine legitime (staatliche) Autorität erklärt ihn.
4. Vor dem Krieg müssen alle anderen Mittel
(wirtschaftliche, diplomatische) ausgeschöpft werden.
Krieg als letztes Mittel (ultima ratio).
5. Der Krieg muss Aussicht auf Erfolg haben.
6. Im Krieg muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt und
zwischen zivilen und militärischen Objekten
unterschieden werden.

Ciceros Kriterien (De re publica III 34.35, De officiis I 38, Informationstext ‚Altrömisches Kriegsrecht’)

1. Krieg wird nicht ohne Grund (sine causa) geführt. Legitime
Gründe sind:
!
!
!
!

pro fide (Bündnistreue); sociis defendendis
pro salute; propulsandorum hostium causa
ulciscendi causa
Verletzung von Rechten

Um Herrschaft (imperium) und Ruhm (gloria) zu kämpfen, reicht
als Kriegsgrund nicht aus.
2. Nach einer Frist von 33 Tagen, in der Wiedergutmachung
möglich ist, wird der Krieg angedroht (denuntiatum) und dann
offiziell erklärt (indictum).
3. Zuvor muss der diplomatische Weg beschritten worden sein.
Diese Aufgabe übernehmen Priester.

