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1. Herkunft und Ausbildung 

Lucius Annaeus Seneca wurde um die Zeitenwende in der südspanischen Stadt Corduba, 

welche damals die Hauptstadt der römischen Provinz Baetica war, geboren. Sein Geburtsjahr 

lässt sich nicht exakt bestimmen: Es lag zwischen 4 vor und 1 nach Christi Geburt, 

wahrscheinlich 1 v. Chr. Seine Familie gehörte dem Ritterstand an und war recht begütert. 

Senecas Vater, Lucius Annaeus Seneca der Ältere (ca. 55 v. Chr. bis 37 n. Chr.) war in der 

kaiserlichen Verwaltung tätig und darüber hinaus Redelehrer und Redner. Sein rhetorisches 

Hauptwerk, welches ihm auch den Namen ‚Seneca Rhetor‘ einbrachte, ist ein Zeugnis für die 

rhetorische Praxis in der Kaiserzeit.  

Senecas Mutter Helvia, die deutlich jünger als ihr Gatte war, schien eine kluge und an den 

Wissenschaften interessierte Frau gewesen zu sein, was bei den römischen Männern jedoch 

im Allgemeinen als verpönt galt. Seneca bedauert später in einem Brief, den er seiner Mutter 

aus dem Exil schickte, dass diese aufgrund der konservativen Engstirnigkeit seines Vaters 

keine intensivere Ausbildung genossen habe. Sie kümmerte sich stattdessen in erster Linie um 

das Familienvermögen und hielt sich auch sonst eher im Hintergrund. Seneca hatte noch zwei 

Brüder, den älteren Novatus, später Statthalter der römischen Provinz Achaia in 

Griechenland, und den jüngeren Mela, den Vater des berühmten Dichters Lucan.  

Seine spanische Herkunft erwähnt Seneca selbst nicht explizit, was vielleicht auch der 

Tatsache geschuldet ist, dass die Familie kurz nach Senecas Geburt  wegen der angestrebten 

Ausbildung und Karriere der drei Söhne nach Rom umzog. Hier erwarb Seneca zunächst wie 

üblich Grundkenntnisse beim Elementarlehrer, dem grammaticus, sowie eine rhetorische 

Ausbildung. Mit Eifer widmete er sich anschließend seiner eigentlichen Leidenschaft, dem 

Studium der Philosophie. In seinen Epistulae morales erwähnt er lobenswert seinen 

Lehrmeister Papirius Fabianus (vir egregius et vita et scientia et, quod post ista est, 

eloquentia – ein herausragender Mann in Leben und Wissenschaft und, was danach kommt, 

auch in der Redekunst) sowie mehrfach den Stoiker Attalus, dessen philosophischen 

Ausführungen der junge Seneca begeistert lauschte und dessen Gesellschaft er suchte: 

Haec nobis praecipere Attalum memini  

     cum scholam eius obsideremus et primi veniremus et    

     novissimi exiremus, ambulantem quoque illum ad aliquas    

     disputationes evocaremus. 

(Ep. mor. 108,3) 

meminisse sich erinnern 
praecipere lehren 

obsiderare „belagern“, be-

suchen      

novissimus der letzte 

 

evocare herausfordern, 

auffordern  
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Seneca beschreibt Attalus in Brief 108 in Hinblick auf dessen asketische Lebensweise als 

Vorbild, ja sogar als „erhabener und höher als menschlicher Rang“. Vor allem lehrte Attalus 

ihn zu unterscheiden zwischen den natürlichen und unnatürlichen Bedürfnissen: 

     Cum [Attalus] vero commendare paupertatem coeperat et   

     ostendere quam  

         quicquid usum excederet,  

     pondus esset supervacuum et grave ferenti,  

saepe exire e schola pauperi libuit. 

(Ep. mor. 108,14)  

commendare empfehlen, 

preisen 

 

 

quicquid usum excederet was 

auch immer über den 

Grundbedarf hinausgehe 

libet, libuit es beliebt, es 

gefällt 

 

Von dieser asketischen Einstellung überzeugt, verzichtete Seneca fortan für den Rest seines 

Lebens auf die Luxusspeisen Austern und Pilze (diese seien nämlich keine Nahrungsmittel, 

sondern Reizspeisen, die Satte zum Essen veranlassen, da sie leicht hinabgleiten und leicht 

wieder hochkommen), auf parfümiertes Salböl, Wein und warme Bäder. Seneca gesteht 

jedoch im hohen Alter, dass er nicht bei allen Dingen lebenslang standhaft geblieben sei, 

denen er einst in seiner Jugend abgeschworen habe. Er bemühte sich hier allerdings, das 

richtige Maß zu halten.  

Auch bei dem Philosophen Sotion aus Alexandria hat Seneca gehört. Jener erweckte in ihm 

die Liebe zu Pythagoras, dem berühmten Philosophen und Mathematiker aus dem 6. Jhd. v. 

Chr. ( ‚Satz des Pythagoras‘), der in der Überzeugung, dass zwischen allen Lebewesen eine 

Verwandtschaft und ein Austausch der Seelen bestehe, streng vegetarisch lebte. Dafür konnte 

auch Seneca sich begeistern:   

His ego instinctus abstinere animalibus coepi,  

et anno peracto non tantum facilis erat mihi consuetudo, sed 

dulcis. 

(Ep. mor. 108,22) 

Ergänze: His praeceptis 

instinguere (PPP: instinctum) 

anstacheln, begeistern 

anno peracto nach einem Jahr 

 

Der Geist wirke in Folge der tierfreien Ernährung nämlich lebhafter, so Seneca. Trotzdem 

kehrte er einige Zeit später auf Bitte seines Vaters wieder davon ab, der wie Seneca sagt die 

Philosophie hasste. Hinzu kam die Angst vor einer Anklage, da unter Kaiser Tiberius der 

Verzicht auf tierische Speisen als Aberglaube galt. 
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Grundsätzlich war die Philosophie für Seneca mehr praktische Lebenslehre als bloße Theorie: 

facere docet philosophia, non dicere - handeln lehrt die Philosophie, nicht reden (Ep. mor. 

20,2); so sei auch ein guter und vor allem glaubhafter Lehrer der Philosophie daran zu 

erkennen, dass er seinen Worten die entsprechenden Taten folgen lasse:  

Faciant, quae dixerint. 

(Ep. mor. 108,38)  

 

 

Zu seinen Vorbildern zählte Seneca nicht nur seine eigenen Lehrer und große Philosophen 

wie zum Beispiel Sokrates, sondern auch berühmte Männer aus der Politik und Geschichte 

Roms, vor allem Cato den Jüngeren, einen streng konservativen Politiker der römischen 

Republik, der vehement für die altrömischen Ideale und Tugenden eintrat. 

Obwohl sich Seneca als Stoiker verstand, war die Philosophie für ihn eine universale 

Lebenslehre, innerhalb derer es zwischen den verschiedenen philosophischen Strömungen 

auch viele Gemeinsamkeiten gab. Seneca war in seiner Denkweise und geistigen Haltung also 

alles andere als engstirnig und intolerant, sondern vielmehr offen und aufgeschlossen 

gegenüber überzeugenden Vordenkern und Zeitgenossen:  

 Veneror itaque inventa sapientiae inventoresque:  

Adire tamquam multorum hereditatem iuvat.  

(Ep. mor. 64,7) 

venerari verehren 

 

hereditas, -atis f  Erbe 

iuvat es erfreut  

 

                                                     

                                             Denkmal von Seneca in Corduba  
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2. Krankheit und Erholung 

Gesundheitliche Beschwerden zwangen Seneca im Alter von etwa 20 Jahren zur 

Unterbrechung seiner Studien. Er litt unter schweren Atemwegsbeschwerden (wahrscheinlich 

Asthma oder Tuberkulose): 

Satis enim apte dici suspirium potest.  

Brevis autem valde et procellae similis est impetus; 

intra horam fere desinit: Quis enim diu exspirat? 

(Ep. mor. 54,1) 

suspirium Atemnot 

 
procella Wirbelsturm 

 

fere fast, beinahe 

exspirare die Seele 

aushauchen 

 

Seneca empfand die immer wiederkommenden Erstickungsanfälle als eine Art „Einübung des 

Todes“, dem er im Laufe der Jahre stoisch-gelassen gegenüber zu stehen lernte. Der Vergleich 

der eigenen Lebenszeit mit einer brennenden Kerze half ihm an dieser Stelle:  lucernae peius 

esse, cum extincta est, quam antequam accenditur? - Gehe es einer Kerze etwa schlimmer, 

wenn sie gelöscht ist, als bevor sie angezündet wird? (ebd.).  

Doch in jungen Jahren machte Seneca sein angeschlagener Gesundheitszustand schwer zu 

schaffen, er magerte stark ab und wurde depressiv. Auf Besserung seiner Beschwerden 

hoffend, trat er um das Jahr 25 n. Chr. einen,  wie er selbst sagt, „langen Urlaub“ zu seiner 

Tante in die römische Provinz Ägypten an. Diese war nämlich mit einem römischen Ritter 

verheiratet, der Anfang des 1. Jahrhunderts n. Chr. Präfekt (beauftragt mit militärischen 

Aufgaben im Dienste des Kaisers) in Alexandria war. Ansonsten erzählt Seneca über seinen 

Aufenthalt in Ägypten nichts; es war vermutlich das einzig fremde Land, das er besucht hat. 

Vielleicht reiste Seneca auch deshalb kaum, weil er an schlimmer Seekrankheit litt: In Brief 

53 erzählt er von einer unternommenen Schiffsreise, bei der er von hohem Wellengang 

überrascht wurde. Da der Steuermann keine Möglichkeit sah, einen sicheren Hafen 

anzusteuern, stürzte sich der von heftiger Übelkeit geplagte Seneca todesverachtend in die 

Fluten und rettete sich mit knapper Not an Land. Hinterher gesteht er gebeutelt: 

Et ego  

     quocumque navigare debuero,  

vicesimo anno perveniam. 

(Ep. mor. 53,4) 

 

 

 

 

vicesimus der zwanzigste 
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Seine Atemwegserkrankung war aber ein schwerwiegendes Leiden: Es raubte Seneca den 

Lebensmut, sogar an Selbstmord dachte er (die aus stoischer Sicht legitime Option des 

selbstgewählten Todes thematisiert Seneca ausführlich in Epistula 70), doch der Gedanke an 

seinen alten Vater, der die Sehnsucht nach seinem Sohn nicht hätte ertragen können, hielt ihn 

schließlich davon ab. Auch betont er in diesem Zusammenhang die Bedeutung seiner 

Freunde, durch deren Zuneigung und wohltuende Gespräche er wieder auf die Beine kam. 

Den größten Anteil an seiner Genesung trage allerdings seine wissenschaftliche Arbeit, die 

Philosophie:  

Philosophiae acceptum fero, quod surrexi, quod convalui:  

Illi vitam debeo et nihil illi minus debeo. 

(Ep. mor. 78,3)  

Philosophiae acceptum fero, 

quod … als Geschenk der 

Philosophie verstehe ich es, 

dass …  

debere alci alqd jmdm. etw. 
verdanken 

 

Die Mittel also, die Seneca zu seiner inneren Beruhigung dienten, waren zugleich Medizin für 

seine äußere Krankheit.  

 

3. Unter Kaiser Caligula 

Im Jahr 31 kehrte Seneca nach Rom zurück und wurde mithilfe der Beziehungen seiner Tante 

Quästor. Da Seneca keiner der alten Adelsfamilien Roms entstammte, musste er sich Ruf und 

Stellung erst erarbeiten. So begann er seine Karriere als Prozessredner, über die er sich jedoch 

nur an einer Stelle in den Epistulae beiläufig äußert: 

Modo apud Sotionem philosophum puer sedi,  

modo causas agere coepi,  

modo desii velle agere,  

modo desii posse. 

(Ep. mor. 49,2) 

modo eben erst   

Sotion Sotion aus Alexandria 

(s.o.)  

causas agere Prozesse führen 

Ergänze: modo desii velle 

causas agere, modo desii 

causas agere posse 

 

Seine Rednergabe verhalf ihm dazu, sich als Mitglied des Senats zu etablieren. Inzwischen 

war die Regierungszeit des Tiberius zu Ende gegangen und dessen Großneffe Caligula trat die 

Nachfolge an. Schon nach kurzer Zeit offenbarte dieser seinen Willen zur unumschränkten 

Herrschaft und beseitigte dabei recht willkürlich und auf grausame Weise Jeden, der sich  ihm 
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in den Weg stellte oder auch nur potenziell gefährlich werden könnte. Oderint, dum metuant - 

Mögen sie mich hassen, wenn sie mich nur fürchten, lautete sein Wahlspruch.  

Auch Seneca erweckte durch seinen wachsenden Rednerruhm und seine Beliebtheit den Neid 

des Kaisers. Der römische Biograph Sueton berichtet, dass Caligula Senecas Redeweise 

abschätzig als „bloße Schulrednerei“ und „Sand ohne Kalk“ bezeichnet habe. Caligula wollte 

Seneca töten lassen, wurde dann aber von seinem vertrauten Umfeld davon überzeugt, dass 

der stark angegriffene Gesundheitszustand des Philosophen sowieso einen  baldigen Tod 

erwarten ließe. Möglicherweise spielt Seneca an einer Stelle auf diese Episode an, wenn er 

sagt:  

Multorum mortem distulit morbus et salus illis fuit videri perire. 

(Ep. mor. 78,6) 

differe (Perf.: distuli) 

aufschieben 

salus Rettung 

 

Die Abneigung zwischen Caligula und Seneca beruhte auf Gegenseitigkeit, war der 

unbeherrschte Egozentriker doch für den stoisch-beherrschten Philosophen ein 

abschreckendes Beispiel.  

Anfang des Jahres 41 wurde der tyrannische Kaiser schließlich ermordet, nachdem sich zuvor 

eine große Opposition gegen ihn gebildet hatte, welche die Schreckensherrschaft nicht länger 

ertragen wollte.                                                

                                                      

                                                          Kaiser Caligula 
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4. Unter Kaiser Claudius 

Auf den Thron folgte Caligulas Onkel, der fünfzigjährige Claudius, der von den antiken 

Geschichtsschreibern als ein kränklicher und lächerlicher Mann beschrieben wird, der 

obendrein hinkte und stotterte. Eigentlich kein würdiger Kaiser, doch war Claudius der letzte 

männliche Erwachsene seiner Familie. Er wurde dabei von seiner ehrgeizigen und intriganten 

Gattin Messalina stark beeinflusst, was Seneca zum Verhängnis werden sollte. Jene sah in 

Julia Livilla, der schönen Schwester des Caligula, die ihren Onkel Claudius offensichtlich 

faszinierte, eine Konkurrentin und Bedrohung ihrer Einflusssphäre. Um sie aus dem Weg zu 

räumen, klagte Messalina sie unter anderem wegen der gemeinsamen Unzucht mit Seneca an, 

zu dem Julia Livilla in Kontakt stand. Auch wenn dieser Vorwurf mit großer 

Wahrscheinlichkeit nur als Vorwand diente – Seneca war im Übrigen zu diesem Zeitpunkt 

auch verheiratet, so bewirkte er doch beider Verbannung an unterschiedliche Orte. Seneca 

musste im Jahre 41 n. Chr. für acht Jahre ins Exil auf die Mittelmeerinsel Korsika.     

Während der Zeit der Verbannung fühlte Seneca sich isoliert und zu Unrecht verurteilt, 

betätigte sich aber dennoch wissenschaftlich und schriftstellerisch. So entstanden im Exil 

seine Werke de ira, eine von der stoischen Affektenlehre ausgehende Abhandlung über 

Entstehung und Bekämpfung jeglicher Gefühle von Aggressivität, die Trostschriften de 

consolatione ad Helviam matrem (an seine Mutter, die sich von der Verbannung hart 

getroffen zeigte) und de consolatione ad Polybium (an den einflussreichen Beamten Polybius, 

der seinen Bruder verloren hatte) sowie die Abhandlung über die Standhaftigkeit des Weisen, 

de constatia sapientis, die sich als Senecas eigener Versuch, in der bedrückenden Situation 

der Abgeschiedenheit von seinem geliebten Rom standhaft zu sein, lesen lässt. Die Schriften 

sind allesamt geprägt von stoischem Schicksalsgehorsam einerseits und dem dringenden 

Wunsch nach Beendigung des Exils andererseits. Das heute so beliebte Urlaubsziel Korsika 

schildert Seneca in seinen Exilschriften äußerst negativ: Öde und menschenleer sei die Insel 

und ohne die Annehmlichkeiten der römischen Zivilisation. Und als sei dies nicht schon 

schlimm genug, ließe ihn das ganze niveaulose Barbarengebrabbel um ihn herum selbst ganz 

abstumpfen.  

Des Öfteren also sah sich Seneca in seinem eigenen Leben mit schwierigen Prüfungen 

konfrontiert, die ihn einerseits verzweifeln ließen, denen er andererseits aber auch mit einer 

starken Haltung zu begegnen lernte. Die folgenden Zeilen aus Epistula 96 können daher als 

eine Art Lebensmotto Senecas gelesen werden, welches auf verschiedene biographische 

Situationen zutrifft:  
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     Si me interrogas,  

nihil puto viro miserum  

     nisi aliquid esse in rerum natura  

          quod putet miserum.  

Non feram me, quo die aliquid ferre non potero. 

(Ep. mor. 96, 1) 

 

 

viro Dat. incommodi 

 

 

 

ferre alqd etw. ertragen 

Ergänze: eo die, quo 

 

                                                               

                                                                Kaiser Claudius 

 

5. Der Philosoph am Hofe Neros: Das glückliche Jahrfünft 

Das Ende der Verbannung kam für Seneca plötzlich und ohne eigenes Zutun: Messalina, einst 

verantwortlich für Senecas Verurteilung, war inzwischen ermordet worden und die 

machtbesessene Agrippina die neue Frau an Claudius Seite. Die Verbindung der beiden war 

nicht unumstritten, denn schließlich heiratete hier ein Onkel seine Nichte. Um ihr Bild in der 

Öffentlichkeit etwas aufzuwerten, setzte sich Agrippina für die Rückkehr Senecas nach Rom 

ein und erbat zugleich das Amt des Prätors für ihn. Freilich tat sie dies nicht ganz 

uneigennützig, denn sie hatte den berühmten Schriftsteller zum zukünftigen Lehrer ihres 

Sohnes Nero aus erster Ehe auserkoren. Im Frühjahr 49 n. Chr. kehrte Seneca also nach Rom 
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zurück und bekleidete als knapp 50-Jähriger das Amt des Prätors bevor er schließlich 55/56 n. 

Chr. die höchste Stufe der Ämterlaufbahn erreichte, das Konsulat.  

Als Claudius im Jahre 54 n. Chr. starb, präsentierte Agrippina den erst 17-jährigen Nero als 

Nachfolger auf dem Kaiserthron. Diesen Schritt hatte sie lange mittels geschickter 

Schachzüge vorbereitet und war dabei auch wortwörtlich über Leichen gegangen.  

Fortan war Seneca zusammen mit dem Prätorianerpräfekten (Befehlshaber der kaiserlichen 

Garde) Burrus für die Erziehung und Beratung des jugendlichen Kaisers verantwortlich. Diese 

Jahre bis 59 n. Chr. galten später als die glücklichste Zeit der römischen Monarchie (felix 

quinquennium – das glückliche Jahrfünft). Nero widmete sich damals seinen Liebschaften und 

überließ das Regieren weitestgehend seinen beiden Mentoren. Seneca und Burrus, die 

freundschaftlich verbunden waren, unterstützten sich gegenseitig darin, den unreifen und zu 

Eskapaden neigenden Princeps auf der rechten Bahn zu halten. Dieser offenbarte nämlich von 

Anfang an recht ungeniert, dass seine Interessen weniger der Politik und mehr der Kunst, dem 

Sport, den Frauen und nächtlichen Gelagen galten. Dennoch oder gerade deshalb widmete 

Seneca ihm eine Denkschrift über die zentrale Herrschertugend der Milde (de clementia), in 

der er  an das Verantwortungsbewusstsein des jungen Kaisers appelliert.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                                             Statue von Nero und Seneca in Corduba 
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Zu Beginn besaß Seneca das Vertrauen und den Respekt seines Schülers. Dies war auch 

notwendig, war er doch nun in den Machtkampf bei Hofe einbezogen, dessen Opfer er zuvor 

selbst gewesen war. Er übte sich in Zurückhaltung und ließ den exzentrischen Nero meist 

gewähren, um Schlimmeres zu verhindern. In Epistula 14 thematisiert Seneca den richtigen 

Umgang mit Mächtigen, offensichtlich die Richtschnur für sein eigenes Verhalten: 

Itaque sapiens numquam potentium iras provocabit,  

immo [nec] declinabit,  

non aliter quam in navigando procellam. 

(Ep. mor. 14,7) 

  

 

immo im Gegenteil 

declinare meiden 

procella Sturm 

                                       

Senecas Doppelrolle als Moralist und Lebenslehrer einerseits und als Weltmann und 

kaiserlicher Berater andererseits war nicht nur für ihn selbst schwierig. Durch eigene 

Finanzgeschäfte, vor allem aber durch Neros Zuwendungen gehörte er zu den reichsten 

Männern Roms und war im Besitz mehrerer Landgüter. Da wundert es nicht, dass sich Seneca 

immer wieder auch scharfer Kritik am Widerspruch zwischen seiner stoischen Lehre und dem 

persönlichen Reichtum ausgesetzt sah, wie bei dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus zu 

lesen ist:  

Qua sapientia, quibus philosophorum 

praeceptis intra quadriennium regiae 

amicitiae ter milies sestertium paravisset? 

Romae testamenta et orbos velut indagine 

eius capi, Italiam et provincias immenso 

faenore hauriri. 

(Tac. Ann. 13,42) 

Durch welche Weisheit, durch welche 

philosophischen Lehren hat er [Seneca] das 

fertiggebracht, in vier Jahren Freundschaft 

mit dem Kaiser [Nero] 300 Millionen 

Sesterzien zusammenzuraffen? In Rom fallen 

Testamente und Kinderlose in sein 

ausgespanntes Netz, Italien und die 

Provinzen beutet er mit riesigen Zinssummen 

aus. 

 

Seneca versucht die Sache mit stoischer Ruhe zu nehmen und erwidert seinen Neidern: 

Infirmi animi est pati non posse divitias. 

(Ep. mor. 5,6) 
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Besitztümer, die ebenso ehrenhaft genutzt wie erworben seien, könne ein Philosoph durchaus 

besitzen. Und das tat Seneca! Es fiel ihm offenbar auch im hohen Alter noch schwer, sich in 

Anspruchslosigkeit zu üben bzw. Anspruchslosigkeit öffentlich zu beweisen. In Brief 87 

berichtet er, wie er auf einem heruntergekommenen Bauernwagen spärlich bekleidet und von 

nur wenigen Sklaven umgeben eine „Reise ins einfache Leben“ als eine Art Askese 

unternimmt, und gesteht, beim Aufeinandertreffen mit einer eleganteren Reisegesellschaft vor 

Scham zu erröten.       

                                                

6. Die letzten Lebensjahre: Rückzug aus der Öffentlichkeit 

Je älter Nero wurde, desto überdrüssiger wurde er des Einflusses seines Umfeldes. Als erste 

musste seine geltungsbedürftige Mutter Agrippina sterben, von der er sich schon lange 

erniedrigt fühlte. Im März 59 n. Chr. ließ er sie auf ein präpariertes Schiff locken, dass 

während der Fahrt auseinanderbrechen sollte. Doch Agrippina konnte sich schwimmend 

retten, der Mordversuch war gescheitert. Nero geriet in Panik und bat Burrus und Seneca um 

Hilfe. Diese stellten sich im Konflikt zwischen Mutter und Sohn schließlich auf Neros Seite 

und nahmen die Ermordung Agrippinas billigend in Kauf. Damit hatte sich Seneca 

mitschuldig gemacht am Tod der Frau, der er seine einstige Rückkehr aus dem Exil verdankte 

und in deren Dienst er bereitwillig getreten war.  

Nach Agrippinas Tod entzog sich Nero zunehmend dem positiven Einfluss Senecas und 

verfiel seinen Neigungen. Als Burrus im Jahre 62 n. Chr. starb, bat auch Seneca den Kaiser 

um seine Entlassung, um sich fortan ausschließlich seinen Studien widmen zu können. Unter 

Lobes- und Dankesbezeugungen, die seine eigentliche Abneigung gegenüber dem einstigen 

Mentor verhüllten, gab Nero dem Gesuch statt. 

Seneca zog sich fortan aus der Politik und dem öffentlichen Leben zurück, ging nur noch 

selten aus und hielt sich meist außerhalb der Stadt auf einem seiner Landgüter auf. In aller 

Abgeschiedenheit fand er die Muße, sich endlich ganz auf die Philosophie konzentrieren zu 

können, und erkannte dabei, dass der Großteil seines Lebens mit eitlen und nichtigen 

Beschäftigungen verstrichen war:  

Rectum iter, quod sero cognovi et lassus errando, aliis monstro. 

(Ep. mor. 8,3) 

sero spät       lassus müde 
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In den letzten Lebensjahren entstanden die Naturales quaestiones, eine Abhandlung über die 

physikalischen Ursachen von Naturphänomenen (wie zum Beispiel dem Regenbogen), das 

moralphilosophische Werk de beneficiis (über die Wohltaten) – übrigens das einzige Werk, 

auf das Seneca selbst an einer Stelle in seinen Schriften (Ep. mor. 81,3) verweist sowie sein 

philosophisches Hauptwerk, die Epistulae morales ad Lucilium, eine Sammlung von 124 

überlieferten Briefen an seinen Freund Lucilius. Dieser war jünger als Seneca und vermutlich 

bereits in seiner Jugend dessen Schüler gewesen. In Epistula 34 äußert sich Seneca über die 

Entwicklung jener fruchtbaren Freundschaft: Ich beanspruche dich [Lucilius] als mein 

Eigentum: Mein Werk bist du. Als ich deine Veranlagung gesehen hatte, habe ich dir die 

Sporen gegeben und dich nicht langsam gehen lassen, sondern dich immer wieder ermuntert: 

Und jetzt mache ich es ebenso; aber einen Menschen, der bereits läuft, mahne ich und dieser 

seinerseits mahnt. (Ep. mor. 34,2).  

Die Briefe an Lucilius zeugen einerseits von Senecas großer Erleichterung, sich vom 

Staatsdienst losgemacht zu haben, andererseits von dem Bewusstsein, dass sich das eigene 

Leben dem Ende zuneigt. Hinzu kamen die Angst vor Nero, der nur auf eine Gelegenheit 

wartete, ihn zu Fall zu bringen und der schwache Gesundheitszustand. Folglich sind der Tod 

sowie die sinnvolle Nutzung der eigenen Lebenszeit zentrale Themen in den Epistulae.  
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Wohin er sich auch immer wende, sehe er Beweise für sein fortgeschrittenes Alter, schreibt 

Seneca in Brief 12. Als er eines Tages sein Landhaus besuchte, beklagte er sich über den 

baufälligen Zustand, die morschen Bäume und den klapprigen Kerl vor der Tür, dem bereits 

die Zähne ausfielen. Als sein Hausverwalter ihm erklärt, dass das Haus und die Bäume 

schlichtweg in die Jahre gekommen seien und der Kerl vor der Tür sich als des Verwalters 

Sohn, einst Senecas deliciolum (kleiner Liebling), zu verstehen gibt, wird Seneca schmerzhaft 

das eigene Alter und der damit einhergehende Verfall bewusst. Aber der Philosoph hadert 

nicht damit, sondern kommt in einer Reflektion dieses naturgemäßen und unaufhaltsamen 

Prozesses zu dem Schluss, jeden einzelnen Tag im Leben als Geschenk zu betrachten, das 

man bewusst und sinnvoll genießen sollte: 

 Quisquis dixit: „Vixi“, cotidie ad lucrum surgit. 

(Ep. mor. 12,9) 

lucrum hier: neuer Gewinn  

 

Und so verfiel Seneca auch nach dem Rückzugs aus der Öffentlichkeit nicht dem reinen 

Müßiggang: Noch im hohen Alter setzte er sich bei dem Stoiker Metronax in Neapel auf die 

Schulbank, um sich weiterzubilden, wie wir in Brief 76 erfahren. Das Alter dürfe kein Grund 

sein, sich mit dem bisher Erreichten zufrieden zu geben:  

 Tamdiu discendum est, quemadmodum vivas, quamdiu vivas. 

(Ep. mor. 76,3) 

tamdiu so lange 
quemadmodum auf welche 

Weise, wie 

 

Man müsse sich eben an die Gegebenheiten anpassen: Statt den Morgen wie früher mit einem 

Sprung in den kalten Tiber zu beginnen, tue es jetzt eben die lauwarme Badewanne, berichtet 

Seneca von seinem typischen Tagesablauf. Nach einem spärlichen Frühstück mit trockenem 

Brot, nach dem man sich praktischerweise hinterher nicht die Hände zu waschen brauche, 

verbrachte er die Tage mit Lesen (Seneca las gern Epikur, aber auch Ovid, Vergil, Cicero und 

Livius) und Schreiben, unterbrochen von regelmäßigen Ruhephasen. Beim täglichen Wettlauf 

trat er gegen einen flinken Jungen an, der aufmunternd feststellte, dass sie dieselbe Krise 

durchmachten, da ihnen ja beiden die Zähne ausfielen (Ep. mor. 83,1-6).  

Neben den schweren und ernsten Themen lässt Seneca in den Briefen an Lucilius hin und 

wieder seine humorvolle Seite erkennen. Etwa wenn er von Harpaste, der schwachsinnigen 

Sklavin seiner Frau, berichtet, die im Alter blind geworden sei, aber hartnäckig behaupte, im 

Haus sei es zu dunkel. Und in Anspielung auf den Brauch, wonach die wohlhabenden Römer 
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sich in ihren Privathäusern zur eigenen Belustigung Verrückte und Behinderte als Narren 

hielten, gesteht er ganz uneitel: Si quando fatuo delectari volo, non est mihi longe 

quaerendus: Me rideo. - Wenn ich mich über einen Narren freuen will, brauche ich nicht 

lange zu suchen: ich lache über mich. (Ep. mor. 50,2) 

 

7. Die Pisonische Verschwörung und der Tod Senecas 

Neros Regentschaft hatte sich inzwischen zur Tyrannis entwickelt. Die Quellen berichten von 

gewaltsamen Exzessen, deren Opfer anfangs Sklaven, Gefangene und die ersten Christen 

(damals noch eine kleine Minderheit im Römischen Reich) waren, bald jeder, der in den 

Augen des Kaisers eine potenzielle Gefahr darstellte. Hinzu kamen eine drückende Finanznot, 

unter der das Reich in Folge des Luxuslebens seines Kaisers litt, und die große 

Brandkatastrophe Roms im Jahre 64 n. Chr., über die sich das hartnäckige Gerücht hielt, Nero 

selbst sei der Verantwortliche gewesen. Für Seneca muss es eine schmerzliche Erkenntnis 

gewesen sein, dass sich sein einstiger Zögling zum grausamen Despoten entwickelt hatte; er 

zog sich in der Folge dieser Ereignisse noch mehr zurück und nahm auch nicht mehr an den 

Senatssitzungen teil.  

65 n. Chr. bildete sich im Reich jedoch über alle Stände hinweg eine große 

Widerstandsbewegung gegen Nero, die sogenannte Pisonische Verschwörung, an deren Spitze 

der adlige Gaius Calpurnius Piso stand. Die antiken Quellen sind in Hinblick auf Senecas 

Anteil an der Verschwörung nicht eindeutig; da er jedoch ein Freund Pisos war, wird er wohl 

zumindest Mitwisser, wenn nicht gar Sympathisant der Mordpläne gewesen sein. Doch zum 

Äußersten kam es nicht, die Verschwörung wurde im letzten Moment aufgedeckt. Unter 

Androhung von Folter ließ ein führender Kopf der Verschwörer auch Senecas Namen fallen, 

welcher daraufhin im Zuge einer großen Säuberungswelle zum Tode verurteilt wurde. Es 

scheint, als habe Seneca gewusst, dass ihm dieses Schicksal eines Tages widerfahren sollte:  

Aliquando tamen,  

     etiam si certa mors instabit et destinatum sibi supplicium   

     sciet,  

non commodabit poenae suae manum: Sibi commodaret. 

(Ep. mor. 70,8) 

 

 

instare bevorstehen 
supplicium Hinrichtung 

 

 

commodare hergeben  
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Am Abend seiner bevorstehenden Hinrichtung hielt sich Seneca zusammen mit seiner Frau 

Pompeia Paulina und zwei Freunden in seinem Landhaus vor Rom auf. Sie aßen gerade zu 

Abend, als das Grundstück von Soldaten umstellt wurde und ein kaiserlicher Tribun Seneca 

mit angeblichen Aussagen konfrontierte, die dessen Mitwisserschaft an der Verschwörung 

beweisen sollten. Seneca entkräftete die Vorwürfe und verwies auf seine Ehrlichkeit, mit der 

Nero öfter Bekanntschaft gemacht hätte als mit seiner Unterwürfigkeit. Vermutlich traf 

Seneca genau damit den Nagel auf den Kopf, denn Nero wartete ja schon lange auf eine 

Gelegenheit, sein sozusagen personifiziertes schlechtes Gewissen loszuwerden.  

Als der Tribun dem Kaiser Senecas Antwort überbrachte und auf Nachfrage berichtete, dass 

der Philosoph sich weder furchtsam noch niedergeschlagen gezeigt und auch keine 

Vorkehrungen zu einem freiwilligen Tode getroffen hätte, befahl Nero, nochmals hinzugehen, 

um das Todesurteil zu überbringen.  

Senecas letzte Stunden und sein langes Ringen mit dem Tode sind uns im Detail durch 

Tacitus überliefert. Dabei stellte der Philosoph selbst unter Beweis, das eigene Schicksal mit 

stoischer Gelassenheit anzunehmen, wie er es in seinen Schriften immerzu gefordert hatte:  

Quicquid necesse futurum est repugnanti, id volenti necessitas non est. 

(Ep. mor. 61,3) 

  

 

 

                                   Peter Paul Rubens, Der sterbende Seneca (1612/13) 
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Als Seneca im Jahre 65 n.Chr. starb, war er von seinem eigenen Nachruhm überzeugt: 

      Quod Epicurus amico suo potuit promittere,  

hoc tibi promitto, Lucili:  

Habebo apud posteros gratiam,  

possum mecum duratura nomina educere. 

(Ep. mor. 21,5) 

  

 

 

 

gratiam habere Einfluss 

haben 

durare Bestand haben 

 

Und damit sollte er Recht behalten. 
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Anhang  

Das Imperium Romanum 

 

 

Im Text genannte Orte:  

 Corduba 

 Provinz Baetica 

 Provinz Achaia 

 Rom 

 Provinz Ägypten 

 Korsika 

 Neapel 


