
 

 

Seneca grüßt seinen Lucilius, 

endlich, mein Lucilius, scheint mir der Durchbruch gelungen! 

Du weißt, dass meinem Geist schon lange die Verwirklichung 

eines Projektes vorschwebt, nur der Zugang in Form einer Dar-

bietungsmöglichkeit fehlte mir noch. Jetzt ist sie gefunden – 

und Du wirst eine zentrale Rolle dabei spielen! „Spann mich 

nicht länger auf die Folter, mein Freund“, wirst du sagen. Also: 

Ich werde meine Philosophie darstellen, und zwar in Briefen, 

nicht wie andere Philosophen in einer Abhandlung. Und du 

wirst zwar nicht mein einziger, aber mein erster und vorzügli-

cher Adressat sein. Verwundert sehe ich dich den Kopf schüt-

teln und deshalb möchte ich dir kurz darlegen, welche Vorteile 

ich in diesen Briefen an dich sehe: 

Du stehst mir nahe, du weißt, dass mir daran liegt, deinem 

Geist Impulse für eine richtige Lebensführung zu geben. Dir 

gegenüber kann ich offen sein, auch von mir und meinen 

Erlebnissen mit der Philosophie berichten, mich über Fort-

schritte freuen oder sogar Rückschritte eingestehen. Und ich 

kenne dich: Du gibst mir immer wieder Anlass zu Lob, gleich-

zeitig darf ich dich – in dem Wissen unserer tiefen gegen-

seitigen Akzeptanz – auch kritisieren, um dich weiterzubrin-

gen. Und werden andere Leser nicht auch diesen Eindruck, 

ehrlicher und fördernder Ansprache haben? Wir werden gleich-

sam ein Gespräch zwischen Abwesenden führen, durch das es 

gelingen kann, uns gegenseitig zu bereichern, indem die Gedan-

ken des einen auf den Geist des anderen treffen und verstärkt 

von dort zurückkehren. Ich werde mir vorstellen, welche Ein-

wände du gegen einige meiner Aussagen vorbringen könntest – 

und vielleicht bringst du ja wirklich einige vor?  
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Vor allem aber werde ich gezwungen sein, den Stoff besonders 

verständlich zu vermitteln, stehen mir doch die scheinbar 

naiven, aber in Wahrheit nur zu berechtigten Fragen eines 

Schülers vor Augen, die es zu beantworten gilt. Ich als Leh-

render muss also zum einen meine Einstellungen gut überdacht 

haben und zum anderen lange an der Formulierung feilen. Der 

Brief verlangt Kürze und Knappheit, erlaubt Zuspitzung und 

Pointierung – und setzt somit Klarheit im Geiste voraus. All 

das, was in unserer reichen Sprache an Mitteln zur Verfügung 

steht, lässt sich einsetzen: Vornehmlich scheinen mir die Dar-

stellung in Gegensätzen, sogar Widersprüchen, aber auch 

Übertreibungen und ungewöhnliche Wortstellungen besonders 

angemessen. Zugleich muss ich mich um Anschaulichkeit 

bemühen, muss dich und jeden Leser da abholen, wo er sich am 

besten auskennt, indem ich Beispiele, Vergleiche und bildliche 

Übertragungen aus allen Bereichen unseres Lebens wähle. 

Vielleicht kannst du mir ja sagen, welche dir am nächsten 

liegen: Ist es die Seefahrt, das Finanzwesen, Krankheit und 

Heilung oder sogar die Natur und ihre Vorgänge? 

„Aber widerspricht die Form eines Briefes nicht  jeglicher syste-

matischen Darstellung?“ Ein System meiner Philosophie wird 

sich ergeben: Jeder einzelne Brief wird eine weitere Facette 

hinzufügen, du wirst daran mitarbeiten und damit direkt ins 

Philosophieren hineingeworfen. Unmittelbar bist du angespro-

chen, wirst anhand meiner Beispiele deine Lebensführung über-

denken müssen. Zugleich kann ich an etwas anknüpfen, das 

mich beschäftigt, dich beschäftigt oder sogar aktuell allgemei-

nes Gesprächsthema ist. Philosophie betrifft jeden Tag und jede 

Faser unseres Lebens. 

Soweit für heute. Ich bin gespannt, was du von meiner Idee 

hältst. Schreib mir bald, mein Lucilius! 

Lebe wohl! 
 
 

 


