
 

 
 

 

   

 Lucius Annaeus Seneca : 
Der Umgang mit Mächtigen 

        Vorschlag für einen Unterrichtsverlauf   
                      ( Nicola Zint )  

I. Einstieg 

 Claudio Monteverdi, Die Krönung der Poppea:                 

Zwiespalt Senecas an Neros Hof 
 

 

Anlage 1 

 Hintergrund 1: stoisches Ideal des politischen Engagements (de otio I 4) 
Hintergrund 2: Einblicke in das Leben am Hofe Neros 

Anlage 2 
Anlage 3 
 

 
 Welche Fragen ergeben sich bei dem Versuch, die Lehren der Stoa mit 

den Ränken am Kaiserhof in Einklang zu bringen? 

II. 

 
 
 
 
 
 

Textarbeit 
 Vertiefung von zwei Leitfragen: 

            1.  Wie gehe ich richtig mit Mächtigen um?  

 2.  Welche Möglichkeiten gibt es dennoch, sich aus der Politik  
      zurückzuziehen? 

 

 

 Beschäftigung mit der ersten Leitfrage anhand der Epistula 14,7-14  Homepage 

 Beschäftigung mit der zweiten Leitfrage anhand de otio 3,2 -4,1  

                                                         und anhand der Epistula 8,1-3a.6 

ratio, 
    S. 20f. 
 Homepage 

 Fassen Sie die Antworten auf die Leitfragen in Form eines Tafelbildes 

zusammen. Zitieren Sie die lateinischen Schlüsselbegriffe. 

Anlage 4 

 Rückbezug zum Ausgangspunkt: 

Charakterisieren Sie Senecas philosophischen Ansatz. 

III. Beziehung zwischen Werk und Biographie Senecas  
 Schreiben Sie ein begründendes Rücktrittsgesuch Senecas, das er 62 

n.Chr. bei Kaiser Nero eingereicht haben könnte. 
 
(Als Ergänzung zu Ihrem Wissen um Senecas Biographie steht Ihnen   
 im Anhang zusätzlich ein Portrait von Nero zur Verfügung!)  

 

 

     
Anlage 5 

IV. Aktualität der Problematik 
 Inwiefern lassen sich Ansätze finden, Senecas Problematik auf die 

heutige Zeit zu übertragen? 
 

 

 

 



Anlage 1 

 

Claudio Monteverdi,  L'incoronazione di Poppea 

L ibretto :  Giovanni Francesco Busenello  
                                  nach dem 13. und 14. Buch der Annalen des Tacitus  
                                  und dem Drama Octavia aus der Schule des Seneca  

Uraufführung : 1643, Venedig (Teatro SS Giovanni e Paolo)  

O rt und Zeit der Handlung : Rom zur Zeit Neros, 62 n. Chr.  

Die Oper beschreibt, wie Poppea, die Geliebte des H er rschers Nero, 
ihr ehrgeiziges Z iel er reicht und zur K aiserin gekrönt wird.  
 
 
 
 
ZWEITER AKT  
 
ERSTE SZENE  
Der Garten von Senecas Villa außerhalb Roms. 
 

SENECA  

Geliebte Einsamkeit,  

geistiger Zufluchtsort,  

Einsiedelei der Gedanken,  

Paradies des Geistes,  

der danach strebt,  

über das Himmlische  

in seiner niedrig irdischen Form nachzudenken,  

zu dir flüchtet mein froher Geist,  

und weit vom Hof,  

dessen Hochmut und Stolz  

meine Geduld überfordern,  

hier zwischen Bäumen und Blumen  

sitze ich, vom Frieden umhüllt. 

SENECA 

Solitudine amata, 

Eremo della mente, 

Romitaggio a' pensieri, 

Delizie all'inteletto 

Che discorre e contempla 

L'immagini celesti 

Sotto le forme ignobili, terrene, 

A te l'anima mia lieta sen viene, 

E lunge dalla corte, 

Ch'insolente e superba 

Fa della mia pazienza anatomia 

Qui tra le frondi, e l'herbe, 

M'assido in grembo della pace mia. 

 

 

 

 Beschreiben Sie anhand von Musik und Text Senecas Verfassung! 

 



Claudio Monteverdi,  Die Krönung der Poppea 

 

PROLOG  

Fortuna (Schicksal) und Virtù (Tugend) streiten sich um den Vorrang in der Weltordnung. 
Amor beendet den Zwist, indem er zu beweisen verspricht, dass es allein die Liebe ist, die 
den Lauf der Dinge bestimmt.  
 

ERSTER AKT 
Ottone kehrt aus Lusitanien zurück und sieht, dass vor seinem Haus Neros Wachen 
schlafen. Er begreift, dass der Kaiser die Nacht bei seiner Gattin verbringt und versteckt 
sich. Als der Tag anbricht, verabschiedet sich Nero von Poppea, deren Amme Arnalta vor 
einer Verbindung mit dem Kaiser warnt.  
Ottavia klagt über ihr verlorenes Eheglück und verflucht ihren Gatten. Den Vorschlag ihrer 
Amme, sich mit einem anderen zu trösten, weist die Kaiserin entschieden zurück. Auch 
Seneca findet bei ihr kein Gehör, als er sie ermahnt, nur der Tugend zu leben. Sie bittet den 
Philosophen, ihr durch Volk und Senat Hilfe zu schaffen. 
Pallas Athene verkündet Seneca den nahen Tod; gefasst nimmt der Philosoph die Botschaft 
entgegen.  
Nero teilt Seneca mit, dass er Ottavia verstoßen und Poppea heiraten werde. Der Philosoph 
erregt durch seine Einwände nur den Zorn des Kaisers, der seinen ehemaligen Lehrer 
wütend hinausweist.  
Nero und Poppea beteuern sich ihre Liebe; der Kaiser verspricht seiner Geliebten den 
Thron und will Seneca beseitigen. 
Nachdem Nero gegangen ist, versucht Ottone, seine Gemahlin zurückzugewinnen und, als 
das nicht gelingt, sich mit Drusilla zu trösten.  
 

ZWEITER AKT  

Merkur verkündet Seneca den zu erwartenden Tod. Da erscheint Liberto mit Neros Befehl, 
dass sich der Philosoph töten solle.  
Der Page Valetto erklärt Damigella seine Liebe.  
Nero freut sich über Senecas Tod, hat seinen Freund Lucano eingeladen und preist 
Poppeas Schönheit.  
Ottavia hat, nachdem sie in Seneca ihren letzten Beistand verlor, Ottone zu sich bestellt 
und will Poppea durch ihn umbringen lassen. Ottone ist in Gewissensnöten, doch Drusilla 
verspricht, bei dem Mordplan zu helfen.  
Ottone kommt als Drusilla verkleidet in Poppeas Haus, um sie zu töten. Da steigt Amor zu 
Poppeas Schutz vom Himmel und rettet die Bedrohte, die glaubt, Drusilla habe sie 
ermorden wollen. Ottone entkommt.  
 

DRITTER AKT  

Drusilla freut sich auf ihre Vereinigung mit Ottone, wird aber von den Liktoren, die Arnalta 
verständigt hat, wegen des Mordversuchs an Poppea festgenommen.  
Sie nimmt vor Nero die Tat auf sich, weil sie Ottone nicht verraten möchte. Als dieser 
verhört wird, gesteht er das Verbrechen. Ottone wird vom Kaiser verbannt, Drusilla soll ihn 
begleiten. Ottavia wird ebenfalls fortgebracht und nimmt nun Abschied von Rom.  
Der Kaiser beglückwünscht Poppea zu ihrer neuen Würde und befiehlt, die Krönung 
vorzubereiten. 

 
http://www.opera-guide.ch 



Anlage 2 

 

 
Forderung der stoischen Lehre: 

______________________________________________ 
 

 

Usque ad ultimum vitae finem in actu erimus, 

non desinemus communi bono operam dare, 

 

(Seneca, de otio I 4) 
 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Erarbeiten Sie jeder eine erste Übersetzung dieses stoischen Ideals. 

 Besprechen Sie Ihre Ergebnisse in Kleingruppen und fertigen Sie gemeinsam eine 

den Sinngehalt besonders treffende Übersetzung an. 

 Ergänzen Sie abschließend die Überschrift um die hier angesprochene stoische 

Forderung.  



Anlage 3 

Einblicke in das Leben am Hofe Neros    
                                         (alle Zitate stammen aus: Jürgen Malitz, Nero, München 20132)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sie entsprechen der in 
den letzten Jahren seines Lebens immer stärker werdenden Identifikation als Künstler, vor 

seiner Lust an Bühnenauftritten allen sozialen Maßstäben der römischen Führungsschicht. 
[...] Breite kulturelle Interessen und die Gabe, sich mündlich und schriftlich stilvoll 
auszudrücken, gehörten zum guten Ton der römischen Elite. Neros Vorgänger sind dabei 
keine Ausnahme. (S. 40f.)  [...]  Neros Vorlieben gingen von Anfang an über die gewohnten 
Fächer des aristokratischen Bildungskanons hinaus: nicht nur Poesie, sondern auch Musik 
und Bildhauerei gehörten dazu, Disziplinen, die noch nie eines vornehmen Römers für würdig 
gegolten hatten. (S. 42) 

 
Neben der Musik gehörte das Interesse an der Poesie zur den ernsthafteren Seiten des 

Arbeit am Epos über die römische Geschichte begann, als Konkurrent von Vergil und Lucan, ließ 
er sich beraten über den empfehlenswerten Umfang eines solchen Werkes. Schmeichler schlugen 
ihm gleich vierhundert Bücher vor  ein interessantes Zeugnis über die Hofschranzen, gegen die 
sich Burrus und Seneca durchzusetzen hatten. (S. 45) 
 

Er bemühte sich um ein reichhaltiges Bühnen-Repertoire. [...] Neros Beliebtheit bei der stadt-
römischen Bevölkerung dürfte durch die kaiserlichen Demonstrationen volkstümlichen Ge-
schmacks eher noch gestiegen sein, und es ist möglich, dass er gelegentlich an den politischen 

wurden seine Auftritte zusehends zur Kontrolle politischer Gegner benutzt. Wer, wie Thrasea 

den Besuch kaiserlicher Auftritte mied oder als Zuhörer durch sein Mienenspiel Langeweile oder 
gar Missbilligung erkennen ließ, womöglich einschlief während der Vorstellung, wie der spätere 
Kaiser Vespasian, der lief Gefahr, den Spitzeln des Kaisers  in Zivil und in Uniform  aufzufal-
len, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. (S.49f.) 

Bis zum Ende war Nero konsequent auf seine Popularität beim Volk von Rom bedacht [z.B. durch 
Getreidespenden und Circusspiele oder Tierhetzen], keineswegs nur wegen seiner Sucht nach Beifall, 
sondern in dem Bewusstsein, dass er auf diesen Teil der öffentlichen Meinung weniger leicht verzichten 
konnte als auf den kritischeren Teil der Senatoren. (S. 53) 

Nach dem Tod seiner Tochter Claudia Augusta im Jahr 63, wenige Monate nach der Geburt, 
suchte Nero Trost in noch größerer Extravaganz und gewagten Plänen. In Neapel erlaubte er 
sich zu Beginn des Jahres 64 mehr Freiheiten denn je auf der Bühne: Zum ersten Mal trat er 
nicht in seinen eigenen Gärten auf, wie in Rom, sondern ganz unverhohlen öffentlich. Neapel 
war durch die griechische Prägung Neros Lieblingsstadt. Bei alledem vergaß der Kaiser nicht 
seine Sicherheit. Torquatus Silanus, ein potentieller Rivale durch die entfernte Verwandtschaft 
mit Augustus und die kompromittierende Vorliebe, seinem Hauspersonal Amtsbezeichnungen 
wie den Freigelassenen des kaiserlichen Hofes zu geben, erhielt den Befehl zum Selbstmord. 
(S. 69f.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorläufiger Abschluss aller Reisepläne [nach Griechenland] waren Festlichkeiten, die der stadt-
römischen Bevölkerung vor Augen führten, wie angenehm die Fürsorge des Princeps für Ver-
gnügungswillige war. Angesichts des sehr freizügigen Charakters mancher Lustbarkeiten moch-
ten sittenstrengere Senatoren erkennen, dass Nero und sein Hofstaat desto besser erträglich 
seien, je weiter weg sie künftig ihre Reisen führen würden. Die eigenartigen Hochzeitsfeierlich-
keiten des Princeps mit dem schönen Pythagoras gaben den Festtagen einen besonderen 
orgiastischen Akzent. (S. 70) 
 

 Eine näherliegende Gefahr [als Senat und Prätorianer in den ersten Jahren] war die Existenz 
von Männern, deren Verwandtschaft mit dem Gründervater der Dynastie nicht entfernter war 
als die Neros selbst  denn die einzige Regel der Erbfolge besagte, dass ein Anwärter mit 
Augustus verwandt sein musste. Die Familien- und Heiratspolitik des Augustus hatte dazu 
geführt, dass es im Laufe der Jahre eine ganze Reihe solcher (gewollter und auch 
ungewollter) potentieller Thronfolger gab. Kein einziger dieser letzten Blutsverwandten des 
Augustus hat Nero überlebt. Einmal abgesehen von Britannicus, den das Schicksal eines 
störenden Thronprätendenten schon im Jahre 52 ereilte, und von Agrippina, deren zorniges 
Geltungsbewusstsein von Nero mehr und mehr als Bedrohung empfunden wurde, 
galten solche Männer schon allein durch ihre gleichrangige Verwandtschaft mit Augustus als 
gefährlich für die Sicherheit des Princeps. (S. 81) 

 
Bis in die frühen sechziger Jahre konnte sich Nero im großen und ganzen sicher fühlen; zwar 
war die Ermordung seiner Mutter wenigstens bei einem Teil der Prätorianer unvergessen, doch 
reichte dies nicht aus, u
und Senecas freiwilliger Rückzug aus der Öffentlichkeit  für viele Beobachter ein beun-
ruhigendes Signal  verführten Nero zu einem immer zügelloseren Ausleben seiner privaten 
künstlerischen Ambitionen. Sein öffentliches Auftreten als Künstler und Schauspieler war eine 
Herausforderung und für manchen standesbewussten Senator fast so verwerflich wie der 
Muttermord. (S. 83) 

 
Später [nach der Niederschlagung der Pisonischen Verschwörung] erzählte man sich von der 
besonderen Grausamkeit der Verhöre, bei der die Verdächtigen unter der Last ihrer doppelt und 
dreifach verschlungenen Ketten beinahe zusammenbrachen. Mindestens neunzehn Männern und 
Frauen hat die Verschwörung das Leben gekostet, dreizehn mussten ins Exil. Die Prätorianer 
erhielten ein üppiges Geldgeschenk zur Belohnung ihrer zweifelhafter gewordenen Treue. (S. 88) [...] 
Geringfügige Zeichen von geistiger Selbstständigkeit reichten jetzt aus, um von Anklägern vor 
Gericht gezerrt zu werden. (S. 89) 

In den letzten Jahren Neros gab es noch eine andere, indirekte Form der Opposition, die Nero nicht 
weniger zu fürchten begann als diejenige, die auf die Verabredung eines Attentats hinausliefen. Die 
Vertreter einer passiven, aber darum doch auch von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Opposition 
werden gewöhnlich als Stoiker bezeichnet; nicht in jedem einzelnen Fall werden sich die Mitglieder 

 Einschränkung 
zurechnen lassen können. Für Stoiker war es leicht, sich mit dem Prinzipat in seiner augusteischen, 
wohlgeordneten Form abzufinden. Aber Nero ist der erste Princeps, der sich von der stoischen 
Philosophie bedroht fühlte, und zwar wegen des politischen Einflusses derer, die ihre Kritik in 
stoischem Geist formulierten. Der bekannteste Vertreter dieser Regimekritiker, die  wenigstens von 
ihren Gegnern  als doktrinäre Stoiker beschimpft wurden, ist Thrasea Paetus. Im Jahre 66 wurde er 
zum Tode verurteilt und starb nach dem Vorbild des Sokrates. [...] Nero fühlte sich von Kritikern 
dieses Schlages vielleicht nicht in seiner Existenz bedroht, hatte aber allen Grund, um sein ohnehin 
geschädigtes Ansehen in der senatorischen Öffentlichkeit zu fürchten. Nachdem er sich im Jahre 63 
geweigert hatte, Thraseas Glückwünsche zur Geburt der Tochter Claudia Augusta entgegenzu-
nehmen, hat Thrasea nur noch ganz selten an den Senatssitzungen teilgenommen. Der Rückzug 
vom politischen Leben war als Protest nicht eigentlich strafbar, doch erregte Thraseas Verhalten 
über die Grenzen der Hauptstadt hinaus Aufsehen. Für Nero war das ein stiller Vorwurf, der ihn an 
die gebrochenen Versprechen der Regierungserklärung von 54 erinnern musste. (S. 89f.) 



 

 Charakterisieren Sie die Gegebenheiten an Neros Hof: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Fragen ergeben sich bei dem Versuch, 
das Ideal der Stoa mit den Ränken am Kaiserhof in Einklang zu bringen? 

 
?                                                                                                                               ? 

?                                                                                                   ? 
 

                      ?                                                                     ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 4 

Lucius Annaeus Seneca: Der Umgang mit Mächtigen 
 
 

 Zwiespalt Senecas 
zwischen 

der Forderung der stoischen Lehre nach politischem Engagement (vita activa) 
(  Seneca, de otio I 4) 

 
und den realen Gegebenheiten am Hof Neros 

  
 

Welche Fragen ergeben sich bei dem Versuch, 
das Ideal der Stoa mit den Ränken am Kaiserhof in Einklang zu bringen? 

 
         ?                                                                                                                         ? 
 ?                                                                                             ? 

 
 

Wie gehe ich richtig mit Mächtigen um? 
  
 
 

 Inwiefern gibt  es Möglichkeiten, 
sich aus der Politik zurückzuziehen? 
 

Epistulae morales 14,7-14  De otio 3,2 - 4,1 

 keinen Anstoß erregen 
(abstinere offensis: 14,7), 
indem man sich im Volk, im Senat oder 
bei einzelnen Mächtigen keine Feinde 
schafft (timere populum, senatores, 
singulos potentes: 14,7) und die  
üblichen Sitten und Bräuche nicht stört 
(non conturbabit publicos mores: 14,14) 

 dem Zorn der Mächtigen ausweichen 
(potentium iras declinare: 14,7; 
 nocituram potentiam vitare: 14,8), 
ohne den Anschein zu erwecken, 

     ihn zu meiden 
    (cavens ne vitare videatur: 14,8) 
 Hass, Neid und Verachtung (im Volk) 

vermeiden 
(odium, invidia, contemptus vitare: 14,10) 

 

  Das Staatswesen ist verkommen 
(res publica corrupta est 
 et obscurata est malis: 3,3) 

 Mangel an Einfluss oder Kraft 
(parum habebit auctoritatis aut virium:   
 3,3) 

 gesundheitliche Gründe 
(valetudo illum impediet: 3,3) 
 

 Epistulae morales 8,1-3a.6 

  Vollziehen höherwertiger Aufgaben 
für die Nachwelt 
(posterorum negotium ago; 

        salutares admonitiones litteris mando: 8,2; 
 rectum iter aliis monstro: 8,3; 
 humana divinaque simul tractant: 8,6) 

 
 

Seneca reflektiert in relativierender Weise 
über die vorgegebenen Grundsätze. 

Indem er so konkrete Umstände einbezieht, 
entschärft er die stoische Doktrin. 

Norm und Wirklichkeit nähern sich an und 
eröffnen Seneca selbst und anderen einen gangbaren Weg 

im alltäglichen Leben. 
 



Anlage 5 

  

 

Kaiser Nero : 54  68 n.Chr. 

(Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus) 

 
Nero wurde 37 n.Chr. als Sohn der Agrippina minor, einer Schwester des Caligula, und des 
Cn. Domitius Ahenobarbus geboren. Agrippina heiratete 49 n.Chr. ihren betagten Onkel 
Claudius. Sie setzte es durch, dass dieser im Jahre 50 n.Chr. ihren Sohn adoptierte und ihn 
anstelle seines eigenen Sohnes Britannicus zum Thronfolger (Caesar) ernannte. Als starkes 
Argument galt dabei, dass Nero über seine Mutter direkt von Augustus abstammte. 51 n.Chr. 
erhielt Nero vorzeitig die toga virilis (die Toga der Erwachsenen); 53 n.Chr. wurde er mit 
Claudius' Tochter Octavia verheiratet. 54 n.Chr. ließ Agrippina Claudius umbringen und Nero 
wurde Kaiser. Agrippinas Bedeutung für Neros Aufstieg zum Kaiser wurde anfangs stark 
betont, sie hatte eine wichtige Rolle.  

Unter der Ägide des Philosophen Seneca, des Praetorianerpraefekten Afranius Burrus und 
anfangs noch der Agrippina soll Nero fünf Jahre lang eine vorbildliche Herrschaft geführt 
haben, die den Idealen der Prinzipatskonstruktion entsprach und sich am Vorbild des 
Augustus orientierte ('Quinquennium Neronis'). Dieser Rolle, die Zurückhaltung gegenüber 
den Möglichkeiten der faktisch gegebenen Monarchie erforderte, war der junge Kaiser kaum 
gewachsen. Er strebte nach einem Leben im Sinne des otium-Ideals, in dem sich Luxus der 
Lebensführung mit Elementen griechischer Bildung verbanden. Auf dieser Linie liegt, dass er 
sich für einen bedeutenden Sänger hielt und öffentliche Auftritte suchte. Hinzu kam sein 
Bedürfnis, seine monarchische Position stärker herauszustellen, als es im Prinzipat opportun 
war.  

Es kam bald zu Zerwürfnissen mit Agrippina, später mit seinen Beratern. 59 n.Chr. ließ Nero 
Agrippina ermorden. 62 n.Chr. starb Burrus. Seneca zog sich allmählich zurück; er wurde 
nach der pisonischen Verschwörung 65 n.Chr. zum Selbstmord gezwungen. Nero begann 
jetzt mehr und mehr, seine eigenen Neigungen auszuleben. Zwei Aspekte standen dabei im 
Vordergrund: Einerseits wollte Nero das Konzept des otium, das bislang auf das luxuriöse 
Villenleben beschränkt war, auf sein Leben in Rom übertragen. Dieses otium bestand in einer 
für unsere Augen seltsamen Verbindung von luxuriöser Lebensführung einerseits und 
andererseits Interesse an der griechischen Kultur, also an Sport, Literatur, Dichtung, Kunst 
und Philosophie. Nero baute Bäder mit griechischen Einrichtungen, er richtete griechische 
musische Wettkämpfe ein, die seinem Interesse für Gesang entgegenkamen. Der andere 
Aspekt war Neros megalomane Ausgestaltung seiner Herrscherrolle, für die er sich zugleich 
auf Augustus und Alexander d.Gr. berief.  

Einschneidende Maßnahmen in diesem Sinne waren nach dem Brand Roms 64 n.Chr. der 
Bau der Domus Aurea, einer Landvilla als Residenz mitten in Rom, und die Errichtung einer 
30m hohen Statue Neros in Gestalt des Sonnengottes als Herrscher eines neuen Goldenen 
Zeitalters. Hinzu kam im Jahr 66 n.Chr eine Reise durch Griechenland, in der Nero bei 
zahlreichen musischen Wettkämpfen als Sänger zur Kithara auftrat.  

Misswirtschaft, Willkür gegen den Senat und die Empörung über die Verletzung der 
etablierten princeps-Rolle führten dazu, dass der Statthalter von Hispania Tarraconensis, 
Servius Sulpicius Galba, sich zum Kaiser ausrufen ließ. Nero gab sich den Tod.  

 
http://viamus.uni-goettingen.de/fr/e/uni/e/02/05


