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CICEROS LAELIUS DE AMICITIA: EINE EINHEIT 

H. L. F. Drijepondt 
(Universiteitskollege van die Noorde) 

Mehrere moderne Autoren haben ernstlichen Zweifel an der einheitlichen 
Fassung dieser Abhandlung ausgesprochen.1 Nur H. Heusch2 ist der Ansicht, 
dass Cicero das Werk in einem Gusse geschrieben habe. Auf Grund ver
schiedener Beobachtungen glaube ich seine These unterstlitzen zu ki::innen. 

Ich mi::ichte zunachst zum Problem des Proi::imiums Stellung nehmen. 
Alle gegen die Einheit des Proomiums vorgebrachten Einwande beruhen 
schliesslich auf zwei Feststellungen: 
(1) Fast alle Ortsangaben werden wenigstens zweimal angegeben; 
(2) Es scheint, streng genommen, ein Widerspruch zu bestehen zwischen 

dem ersten Gedanken, Cicero wolle die liberlieferten Ansichten des 
Laelius wiedergeben-was die Erwartung eines dihegematischen 
Dialogs entstehen lasst-und dem zweiten, er werde Laelius mit den 
Schwiegersohnen reden lassen-was einen dramatischen Dialog 
erwarten lasst. 

W eiter gibt es noch die Schwierigkeit des ersten Satzes von § 4, 
wo das enim schwer zu erklaren ist. 

Ruch ist der Ansicht, man konne das Proomium in zwei Teile teilen, 
von denen der erste, §§ 1-3, ein spaterer Zusatz und der zweite, §§ 4-5, das 
ursprlingliche Proomium sei. Er nimmt an, der zweite Satz von § 3: Eius 
disputationis sententias e.q.s. sei zwecks eines glatten Uberganges bei der 
retractatio eingefligt worden. 

Reusch gibt eine sehr gute, aber, wie er gesteht, nicht zwingende Erkla
rung flir das enim, indem er res im ersten Satz von § 4 als Hinweis auf 
den Inhalt von Scaevolas Gesprach, d.h. auf die Ansichten des Laelius, 
erkliirt. 

Rieken verwirft diese These, weil die W orte im dritten Satz von § 4: 
Sed . .. idonea mihi Laeli persona visa est e.q.s. dann erneut aussagen, dass 
Laelius sprechen werde, was flir Rieken eine unerkliirliche Wiederholung 

1 Meissner-Wessners Textausgabe. 
E. Ruch: Das Proomium von Ciceros Laelius de Amicitia, Hermes 78, 1943, S. 132ff. 
E. Ruch: Das Proomium von Ciceros Laelius de Amicitia, Diss. Strassburg 1943 (Teil-

druck). 
M. Ruch: Le pn!ambule dans les oeuvres philosophiques de Ciceron, Diss. Strassburg 

1958, Publications de la Faculte des Lettres de l'Universite de Strasbourg. 
K. Buchner: Der Laelius Ciceros, Museum Helveticum, 9, 1952, S. 88ff. Dieser Artikel 

ist in Biichners Studien zur ri:imischen Literatur, Bd. II: Cicero, S. 173ff. nachgedruckt 
worden. Meine Verweisungen auf seine Ausfiihrungen beziehen sich auf die Paginierung 
des urspriinglichen Aufsatzes. Der Leser mochte auch Biichners Bemerkungen S. 198-9 
des Buches beachten. 

W. Rieken: Zur Entstehung des Laelius de Amicitia, Gymnasium 62, 1955, S. 360ff. 
• Zum Proi:imium von Ciceros Laelius, Rheinisches Museum 96, 1953, S. 67ff. 
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darstellt. Rieken sieht also auch in den §§ 1-3 einen spateren Zusatz, wird 
aber durch Reusch's Argumentation gegen Ruch gezwungen zu erkHi.ren, 
Cicero habe nicht ohne Weiteres zwei Texte aneinander geklebt, er habe 
aber das urspriingliche Proi::imium in ansehnlichem Masse andern miissen, 
so dass heute die heiden Teile nicht mehr getrennt werden ki::innen, indem 
man kurzweg die Schere zwischen den §§ 3 und 4 ansetzt. 

Dieses Eingestandnis tragt aber den Grund der Ablehnung seiner These in 
sich. Wird man doch sowohl im sog. spateren Zusatz (§§ 1-3), wie im sog. 
urspriinglichen Proi::imium (§§ 4-5) durch die grosse auf den Stil verwendete 
Sorgfalt getroffen: § 1 enthalt eine erstaunliche Menge Liquida, Nasale 
und Zischlaute und soll off en bar durch seinen W ohllaut die Aufmerksam
keit des laut Lesenden sogleich fesseln; in § 5 :linden sich, urn nur diese zu 
erwahnen, die beriihmten doppelten W ortfiguren ad senem senex de senec
tute und ad amicum amicissimus de amicitia. Wie erklart man sich dann, 
dass es Cicero bei einer mutmasslichen, seine Aufmerksamkeit erfordernden 
retractatio entgangen ware, dass er sich eine ganze Menge Wiederholungen, 
sogar einen Widerspruch zuschulden kommen liess? Reusch's Erlauterung 
von res im ersten Satz von § 4 ist die richtige; die Li::isung des Proi::imium
problems wird durch die Erkenntnis einer weit ausgedehnten Gedanken
figur in dem die beanstandeten Wiederholungen enthaltenden Textabschnitt 
geliefert. Alles, was Cicero von § 3 : Eius disputationis sententias ... bis § 5: 
. . . de amicitia loquetur schreibt, ist eine Figur, die in der Schrift Ad 
Herennium, IV, 42, 54ff. unter dem Namen expolitio in Theorie sowie mit 
etlichen Beispielen behandelt wird. Deren ausfiihrlichstes setzt sich aus den 
folgenden sieben Teilen zusammen: 
(1) das schlicht dargestellte Thema, samt GrUnden; 
(2) das Thema in anderer Form, samt GrUnden; 
(3) ein a us Gegensatz abgeleiteter Beweisgrund; 
(4) ein aus Vergleichung abgeleiteter Beweisgrund; 
(5) ein Beweis durch Beispiel; 
( 6) Zeugnis des Altertums ; 
(7) die Schlussfolgerung. 
Das Beispiel in Ad Her. ist offenbar fiir eine Beweisfiihrung entworfen; in 
unserem Text aber versucht Cicero nur eindringlich etwas zu zeigen, und 
mit der Freiheit der Grossen hat der gewandte Stilist angepasst und 
abgewandelt. Hier ist nur wenig Mi::iglichkeit, einen aus Gegensatz abgelei
teten Beweisgrund anzuwenden, und die oben angefiihrte Reihenfolge ist 
ein wenig geandert, aber sonst sind alle Teile da, und Reusch's Inter
pretation von res gelangt nun vi::illig zu ihrem Recht. Urn dem Leser zu 
gestatten, das Schema der Figur zu erkennen, zitiere ich nur die entschei
denden W orte: 
(1) Thema: § 3: sententias (sc. Laeli a Scaevola. relatas) ... hoc libra 

exposui; Griinde: § 4: digna (enim) mihi res ... visa est; 
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(2) Thema in anderer Form: § 4: idonea mihi Laeli persona visa est, e.q.s.; 
Griinde: § 4: cum accepissemus . . . maxime memorabilem C. Laeli et 
P. Scipionis familiaritatem fuisse ... 

(3) Kein a us Gegensatz abgeleiteter Beweisgrund; 
( 6) Zeugnis des Altertums: § 4: accepissemus a patribus und Genus . 

sermonum positum in hominum veterum auctoritate; 
( 4) A us Vergleichung abgeleiteter Beweisgrund: § 5: ut tum ad senem senex 

de senectute, sic hoc libra ad amicum amicissimus de amicitia scripsi; 
(5) Beweis durch Beispiel: § 5: Tum est Cato locutus ... 
(7) Schlussfolgerung: § 5: ... nunc Laelius . .. de amicitia loquetur. 
Der Auctor ad Her. bemerkt zur expolitio: Expolitio est cum in eadem loco 
( =,Thema') manemus et aliud atque aliud dicere videmur (IV, 42, 54) und 
Ergo ... vehementer ornata poterit esse expolitio ... (IV, 44, 56), sowie ... 
ut scire possis quam facile . . . res simplex multiplici ratione tractetur 
(IV, 44, 56). Der Gedanke, der bier expolitur, ist: Laelius loquetur. Dies 
wird, der Art der expolitio gemass, auf verschiedene Weisen moglichst 
haufig wiederholt. Da der Gedanke eines dramatischen Dialogs u.a. an der 
Stelle, an der das Thema in anderer Form dargestellt wird, ausgesprochen 
wird, soli man darin keinen Widerspruch zum friiher geausserten Gedanken 
eines dihegematischen Dialogs sehen. 

Mit diesen Ausfiihrungen ist m. E. Reusch's Bemerkung, dass die Wieder
holungen die auctoritas des Laelius steigern sollten,3 geniigend unterstiitzt, 
sowie die einheitliche Abfassung des Proomiums belegt worden. 

BUchner sieht auch in den §§ 26-43 einen spateren ,Einschub'. Ricken4 

hat m. E. gegen Biichners Ansicht ganz triftige Argumente angefiihrt, zu 
den en ich noch hinzufiigen mochte, dass Laelius En de § 32 mit den W orten: 
Ortum quidem ( =,wenigstens') amicitiae videtis, nisi quid ad haec forte 
vultis selbst eingesteht, er babe keine erschopfende Antwort auf Fannius' 
zweite Frage qua/em existimes (§ 16) gegeben, aber zu erkennen gibt, er 
wiinsche sich dariiber nicht weiter zu aussern; seine Ausfiihrungen zu diesem 
Thema reichen also s. E. fiir den Zweck, den er sich gestellt hat, aus. 

Rieken betrachtet aber die §§ 36-44 als nicht urspri.inglich; ibm sind 
sie 'eine Ersatzfassung fiir die urspriingliche, spater ausgeschiedene 
Fassung.5 Er erwahnt die folgenden Griinde fiir seine Ansicht:6 

(1) Es gebe eine Storung in§ 44, wo unmotiviert nach der finalen Formulie-

3 a. a. 0., S. 75. Reusch ist zwar der Ansicht, dass die Wiederholungen die auctoritas 
des Dialogs steigern sollen, aber m. E. entspricht es dem Wesen der expolitio, das behan
delte Thema zu steigern, was Cicero doch wohl auch mit den Worten Laelius et sapiens, 
sic enim est habitus, et amicitae gloria excel/ens (§ 5) andeutet: er empfindet das 
Bediirfnis, die Person des Laelius als die hochste AutoriUit auf diesem Gebiete zu emp
fehlen. Dadurch steigert er aber selbstverstandlich auch die auctoritas des Dialogs. 

• a. a. 0 ., S. 361-2. 
• a. a. 0 ., S. 364. 
• a. a. 0 ., S. 363-4. 

66 



rung des 1. praeceptum fiir amicitiae zwischen sapientes, zwischen amici 
sollten Bitten in ehrenhaften Angelegenheiten gemacht und gewahrt 
werden, noch weitere V orschriften gegeben wiirden, u. zw. 
(a) es salle Wiinschen zuvorgekommen werden; und 
(b) Ermahnungen seien unentbehrlich. 
Rieken bemerkt, dies ergebe keinen glatten Ubergang zum 2. prae
ceptum. 

(2) Es gebe noch eine Storung in § 36, weil Laelius in diesem Abschnitt 
(§§ 36-44) nur einen von Scipios §§ 33-5 ausgedriickten Gedanken 
beantworte, u. zw. den letzten, amicitia werde leicht zerstort, weil von 
amici gefordert werde, sie sollten adiutores ad iniuriam sein. 

Rieken behauptet, hier werde gar nicht auf Scipios andere Gedanken 
eingegangen. 

Die Antwort auf Rickens zweiten Einwand ist, dass Laelius ganz bestimmt 
jeden von Scipios Gedanken beantwortet, aber er tut das in seinen Aus
fiihrungen von § 36 his § 76. Scipio denkt: 
(1) unter jungen Leuten wird amicitia leicht wegen . .. contentione vel 

uxoriae condicionis, vel commodi alicuius quod idem adipisci uterque non 
posset (§ 34) zerstort; 

(2) unter altern Leuten kommen Briiche wegen pecuniae cupiditatem, und 
unter optimi wegen honoris certamen et gloriae (§ 34) vor; 

(3) berechtigte, aber bitterlich getadelte Briiche kommen vor, cum aliquid 
ab amicis quod rectum non esset postularetur, ut 
(a) aut libidinis ministri, 
(b) aut adiutores essent ad iniuriam. (§ 35) 

Nun beantwortet Laelius diese Bemerkungen in umgekehrter Abfolge, flicht 
aber seine Antworten in sein eigenes Behandlungsschema ein, mit dem 
Erfolg, dass die Erwiderung auf Scipios Gedanken nicht so stark auffallt, 
wie es sich der moderne Leser wiinschen mochte. Diese eigentiimliche 
Reihenfolge ist nicht einmalig in der antiken Literatur; sie gibt dem Laelius 
mehr Freiheit und mehr Gelegenheit zu der von Cicero im ganzen Werk mit 
allen Mitteln erstrebten Variation. Ausserdem ist der Leser schon ausdriick
lich gewarnt worden, man salle keine systematisch-philosophische Erorte
rung erwarten.7 Es hangt dies aufs engste mit Biichners wertvoller Beobach
tung,8 der Dialog sei in Form einer Symphonie komponiert, in der die ver
schiedenen Themen in Ieicht abgeanderter Gestalt wiederholt aufklingen, 
zusammen. 

Wie Rieken selber bemerkt, wird §§ 36-44 die Antwort auf adiutores ad 

7 Ende § 24 (LAELIUS :) Si quae praeterea sunt, credo autem esse multa, ab e is, s i 
videbitur, qui ista disputant quaeritote: und Beginn § 25 (FANNIUS:) Nos autem a 
te potius: quamquam etiam ab istis ... equidem, sed aliud quoddam filum orationis 
tuae. 

• a. a. 0 ., S. 94. 
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iniuriam gegeben; §§ 52-3 erfolgt die Antwort auf libidinis ministri mit den 
W orten: . . . homines deliciis dijjluentes (§ 52) . . . , und vor allem: Quis 
enim aut eum diligat quem metuat, aut eum a quo se metui putet? (§ 53); 
§§ 62-4 wird die Antwort auf pecuniae cupiditatem mit den Worten Quidam 
... in parva pecunia perspiciuntur quam sint !eves, ... quidam ... cognoscuntur 
in magna (§ 63), und die Antwort auf honoris certamen et gloriae mit den 
Worten ... haec duo levitatis et infirmitatis plerosque convincunt, aut si in 
bonis rebus contemnunt, aut in malis deserunt (§ 64) gegeben; § 74 kommt die 
Antwort anli:isslich der jungen Leute: nee si qui in ineunte aetate venandi aut 
pilae studiosifuerunt, eos habere necessarios quos tum . .. dilexerunt; . .. Qui 
neglegendi quidem non sunt, sed alio quodam modo aestimandi . . . Dies 
beweist, dass Scipios Gedanken §§ 33-5 als allgemeine Einleitung zu den 
praecepta angefiihrt werden, sowie urn die Frage, wann ein Bruch berechtigt 
sei, die Laelius in seinen heiden theoretischen Teilen kaum beriihren konnte, 
aufzuwerfen. 9 

Mit Rickens erstem Einwand10 hat es eine ganz andere Bewandtnis. Es 
wird § 44 das 1. praeceptum, das § 37 mit den Worten Nulla est igitur excusatio 
peccati si amici causa peccaveris und § 40 mit dem negativen ... ut neque 
rogemus res turpes nee faciamus rogati vorbereitet worden war, nun positiv 
dargestellt: ut ab amicis honesta petamus, amicorum causa honestafaciamus. 
Diese positive Fassung entspricht Scipios positiver Ausdrucksweise Ende 
§ 35: quidvis ab ami co ... postulare, ... omnia se . .. amici causa esse facturos, 
ist somit formal gesehen nicht so iiberfliissig, wie sie es inhaltlich zu sein 
scheint, und dient nicht nur der einscharfenden Wiederholung, sondern, 
indem sie auch resiimiert, der eigentiimlichen Art des Ubergangs, die ich 
nun aufzeigen will. Die darauffolgende weitere Vorschrift, es solle Wiinschen 
zuvorgekommen werden, entspricht, wiewohl weniger deutlich, den W orten 
quod qui recusarent (hoher in § 35), wahrend die andere weitere Vorschrift, 
Ermahnungen seien unentbehrlich, den Worten Magna enim discidia et 
plerumque iusta nasci ... (Anfang § 35) entspricht. Es tauchen also diese 
zwei weiteren, nicht durch Beweisfiihrung vorbereiteten Vorschriften, doch 
gar nicht so abrupt auf. Weiter fallt auf, dass die erste dieser Vorschriften 
schon in die Kategorie der Gedanken fallt, mit denen das 2. praeceptum 
fiir amicitiae zwischen sapientes beginnt; dass die andere noch zur Kategorie 
der Gedanken des 1. praeceptum gehort, aber spater noch ausfi.ihrlicher 
erortert werden wird, und dass das 2. praeceptum dann mit einem kaum 
erkli:irlichen, m. E. bloss starke und auffallige Verbindung mit dem Vorher
gehenden bezweckenden Nam (§ 45) anfangt. So entsteht eine sehr starke 
Verbindung in Form eines Schwalbenschwanzes und klingt eins der 
beliebtesten Themen des Laelius, das der Ermahnung, schon bei der ersten 

• Auch Buchner hat teilweise (a. a. 0., S. 99), wiewohl mit andern Folgerungen, auf 
diese Zusammenhlinge hingewiesen. 

10 s. 0. s. 66-7. 
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Gelegenheit an. Cicero deutet damit nachdriicklich an, dass er das 1. und 
das 2. praeceptum fiir amicitiae zwischen sapientes als Einheit verstanden 
haben will: das erste korrigiert die Neigung zur bedingungslosen Treue bei 
der Gefolgschaft eines Tyrannen, das zweite die Neigung zur Autarkie des 
Tyrannen auf dem Gebiete der amicitia; die heiden als Ganzes iiben Kritik an 
dem in Zeiten der Tyrannis unvermeidlichen Niedergang in der Auffassung 
der amicitia. Dass Cicero diese heiden praecepta als Ganzes sehen lassen 
wollte, wird deutlich durch die letzten Worte von § 55: Sed haec hactenus, 
mit denen ein nachdriicklicher Punkt hinter diesen Iangen Teil der Abhand
lung (§§ 36-55) gesetzt wird und die sonst so gut wie bedeutungslos sind, 
gezeigt. Das hactenus ist ausserdem korrelativ zum quatenus (amor in 
amicitia progredi debeat), Anfang § 36 . 

Ricken11 bemerkt weiter noch, dass der heftige Ton der §§ 36-44 den 
Teil von seiner Umgebung abhebe, und will damit beweisen, dass diese 
Paragraphen zur Zeit des Kampfes gegen Antonius geschrieben worden 
waren. Ciceros Aufregung ist aber ebenso gut verstandlich, wenn man sich 
seine Gefiihle gegen die improbi, die fiir 90 Jahre politischer Wirren ver
antwortlich waren, und gegen Casar, der ihn so elegant ,kaltgestellt' und 
urn seine glorreichen Traume gebracht hatte, vergegenwartigt; der erregte 
Ton bezweckt wahl auch Abschreckung solcher, die bei ihrer verkehrten 
Haltung verharren wiirden. 

Biichner12 weist darauf hin, dass Laelius am Anfang der praecepta fiir 
vulgares amicitiae zweimal (§§ 76.77) kurz nacheinander sagt, er rede iiber 
Auflosung der amicitia, denn nun beginne er die vulgares amicitiae zu 
behandeln. Man ist geneigt, daraus zu folgern, Cicero meine damit, dass 
Briiche bei sapientes nich t vorkamen, und hatte dann Anlass zu glauben, 
§§ 36-44 waren tatsachlich entweder Einschub oder Zweitfassung12bis. Aber 
§ 42 weist Cicero seiher darauf hin, er meine nicht dies: Praecipiendum est 
igitur bonis ut, si in eius modi amicitias ignari casu aliquo inciderint, 
ne existiment ita se adligatos esse ut ab amicis in magna re publica pec
cantibus non discedant. Er denkt also: in vulgares amicitiae werden Briiche 
Ieichter und after als zwischen sapientes vorkommen, aber unter sapientes 
sind sie in einem Faile notwendig, u. zw. wenn der Partner gegen die Interes
sen des Gemeinwesens verstosst. Es besteht also kein Widerspruch zwischen 
den heiden Stellen. Ausserdem fallt auf, dass Erwahnung von Briichen drei
mal je an erster Stelle in den jeweiligen Abschnitten vorkommt: der Fall 

11 a. a. 0., S. 364. 
12 a. a. 0 ., S. 92. 
12bis Das erste enim ist wohl urn der ungezwungneren Angabe des Titels des neuen 

Abschnittes Willen verwendet; beim zweiten ist zu beachten, dass von in rei publicae 
partibus dissensio die Rede ist, d.h., wie aus dem Kontext hervorgeht, vom Dbergang 
zu einer andern Optimatengruppe, nicht vom Ubergang zur Revolutionspartei. Unter 
sapientes aber finden auch solche Uberglinge wegen der consensio omnium humanarum 
divinarumque rerum nicht statt. 
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Sulpicius steht im Anfang des Proomiums; die §§ 36-44, die Briiche zwischen 
sapientes behandeln, bilden das 1. praeceptum fiir amicitiae zwischen 
sapientes, und die Briiche in vulgares amicitiae werden an erster Stelle in den 
praecepta fiir gewohnliche Beziehungen erortert; der Inhalt des praeceptum 
fiir Briiche zwischen sapientes beruht zudem vorwiegend auf dem ersten 
der heiden theoretischen Teile (§§ 17-25). Die §§ 36-44 sind also die richtige 
Stelle zur Behandlung der Briiche zwischen sapientes; man sollte hier nichts 
anderes postulieren. 

1st mit diesen Ausfiihrungen gezeigt worden, dass der Komposition 
keine Makel anhaften, dass sie im Gegenteil das Ergebnis sorgfaltigster 
Planung und Kunst ist, und dadurch auch die einheitliche Abfassung des 
Werkes belegt worden, so fragt man sich nach seiner Gliederung und 
Bedeutung. Cicero empfiehlt hier eine ideale, durch Philosophie gehobene 
Art der politischen amicitia zur Unterstiitzung der besten altoptimatischen 
Ziele, die das Heil des ganzen Volkes bewirken. Dies werde ich an Hand der 
Gliederung des Werks, der Deutung einzelner Stellen, und des Zusammen
hangs, zu belegen versuchen. Die Gliederung schliesst sich der von Schanz
Hosius und Rieken an. 

I. PROOMIUM: §§ 1-5 

Die Gedanken, die Cicero in der Abhandlung auszufiihren sich vornimmt, 
sind direkt von Laelius durch Vermittlung von Q. Mucius Scaevola dem 
Augur auf ihn gekommen (§ 1). In einer der entscheidenden Epochen der 
romischen Geschichte, als P. Sulpicius Rufus sich zum Fuhrer der populares 
aufwarf (§ 2), hat Scaevola des Laelius Ansichten einigen wenigen Intimen 
mitgeteilt. Laelius aber war uniibertreffiiche AutoriHit auf dem Gebiete der 
amicitia, weil er sowohl sapiens wie amicitiae gloria excellens war (§ 5). 

II. EINLEITUNG: §§ 6-16 

Laelius ist in hoherem Sinne, u. zw. im rein philosophischen, sapiens als 
die altherkommlichen romischen sapientes wie Cato und L. Acilius (§ 6). 
Seine philosophische Bildung hat ihm aber sympathische Bescheidenheit 
beigebracht (§ 9). Cato, Mann der philosophischen Tat, ist als sapiens dem 
bezeichnenderweise13 nicht einmal mit Namen genannten Sokrates, dem 
Manne des Wortes, vorzuziehen (§ 10). Der Verlust Scipios, des vorbild
lichsten aller romischen principes, des humanen philosophisch Gebildeten, 
der unerwartet nach einem seiner gliinzendsten politischen Triumphe 
gestorben ist, so dass der Gedanke an eine Apotheose dem Laelius, der an 

13 Es hiingt dies.mit Ciceros Ansicht, die Romer stiinden den Griechen auf dem Gebiete 
der geistigen Leistungen nicht nach, zusammen. 
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die Unsterb1ichkeit der See1e g1aubt, nicht fern b1eiben kann, beriihrt ihn 
schmerzlich, aber die mensch1iche Empfindung und das mit phi1osophischer 
Einsicht ertragene Leid 14 zeigen auch die 1iebenswiirdigsten Seiten seines 
Wesens (§§ 10-14). Der Ruf der Weisheit gilt dem Lae1ius nicht sovie1 wie 
die Musterhaftigkeit seiner amicitia mit Scipio, die der Nachkommen 
memoria wiirdig ist. Ratte er doch mit Scipio . . . coniuncta cura de re 
publica et de privata . .. , ... domus15 • •• et militia communis, et id 
in quo est omnis vis amicitiae, voluntatum, studiorum, sententiarum summa 
consensio. Es fallt auf, dass vier der sieben Terme politische Bedeutung 
haben; voluntates und studia diirften diesen anzusch1iessen sein. Die res 
privata b1iebe dann noch einzig iibrig, zum Zeichen, dass die starke Bindung 
sogar auch das Privatleben durchdrang, offenbar im Rom jener Zeit etwas 
ganz Neues und daher besonders Hervorzuhebendes (§ 15). Consensio ist 
se1bstverstandlich in po1itischen amicitiae grund1egend. 

Es wird dann § 16 die Einteilung des Haupttei1s gegeben: Panni us bittet 
den Lae1ius, er moge de amicitia disputaris quid sentias, qua/em ex is
times, quae praecepta des. 

III. HAUPTTEIL: §§ 17-100 

A. Quid sentias: §§ 17-25 
Disputare mag Laelius nicht; das b1eibe griechischen Phi1osophen anheim
gestellt; er kann nur hortari ... ut amicitiam omnibus rebus humanis ante
ponatis (§ 17). Amicitia konne nur bei bani bestehen. Bani aber seien Leute 
wie die altromischen Po1itiker bezw. Rechtsge1ehrten C. Fabricius, 
M'. Curius, Ti. Coruncanius, vom Volke sapientes genannt, obwohl stoische 
Phi1osophen ihnen den Term nicht zuerkennen wiirden. Mit dem wenig 
bi1dsamen Geistesvermogen des Vo1kes16 definiert Laelius bani als: Qui ita 
se gerunt ... ut eorum probetur fides, integritas, aequitas, liberalitas, nee sit 
in eis ulla cupiditas, libido, audacia, sintque magna constantia; dies waren 
die Charakterziige der soeben Genannten, die zeigen, dass sie der stoischen 
Forderung gemass lebten quia sequantur ... naturam optimam bene vivendi 
ducem (§§ 18-9). Nun habe die Natur se1bst eine gewisse societas zwischen 
Verwandten und Volksgenossen zustande gebracht, aber die sei nicht stark 
genug. Sie solle urn benevolentia bereichert werden; dann verkniipfe sich 
die ganze Liebe zwischen nur sehr wenigen (§§ 19-20). Amicitia sei omnium 

14 Starrer Dogmatiker allerdings ist er nicht: § 10: Ego si Scipionis desiderio me moveri 
negem, quam id recte faciam viderint sapientes; sed certe mennar. 

15 Terminus technicus = .. . area which was under the especial protection of the gods. 
(F. E. Adcock: Roman Political Ideas and Practice, University of Michigan 1959, S.ll) 
= das pomerium. Der Term umfasst also auch biirgerlichen Dienst am Staat. 

16 pingui Minerva, s. A. Otto: Die Sprichworter und sprichwortlichen Redensarten der 
Romer, S. 224-5. 
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divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consensio. 
Ausser sapientia sei nichts ihr vorzuziehen, denn andere Gi.iter seien 
unbestandig. W er aber die virtus ihr vorziehe, handle auf erhabene Weise, 
aber gerade die virtus bringe amicitia zustande und erhalte sie. Mit virtus 
sei hier der romische Be griff gemeint; die virtus der hier gegebenen Beispiele, 
Paulus, Cato, Gallus, Scipio und Philus, befriedige das gewohnliche Leben; 
unter solchen Leuten habe die amicitia die grossten Annehmlichkeiten17 

(§§ 20-1): man di.irfe sich dem Freunde gegeni.iber ganz offen aussprechen; 
der Freund freue sich tiber das Gluck, das einem zuteil werde, grame 
sich tiber des Partners Ungli.ick; amicitia enthalte sehr viele Gi.iter, wo andere 
Gi.iter nur zu einzelnen Zwecken dienlich seien; amicitia hingegen sei i.iberall 
zugegen, nie lastig, und ebenso unentbehrlich wie Wasser und Feuer. Das 
seien aber die Vorzi.ige der vera et pe1jecta amicitia (§ 22). Amicitia erhelle 
die Zukunft und erhalte den Mut. Ein Freund sei dem Partner Vorbild; 
deshalb ... et absentes adsunt et egentes abundant et imbecilli valent 
et ... mortui vivunt. Ohne die benevolentiae coniunctio kann nee domus 
ulla nee urbs stare. Irgendein Agrigentinus doctus vir18 habe der amicitia 
sogar kosmische Bedeutung19 zugesprochen (§§ 23-4). Man sieht, dass hier 
der amicitia-Begriff einen weit tiber das immer doch gewissermassen 
egoistisch-oder wenigstens egozentrisch-Menschliche hinaus steigenden 
Inhalt bekommt. Es fehlt nur noch die Forderung der Selbstaufopferung, 
die aber sogleich § 24 zum Ausdruck kommt: Pylades und Orestes wollten 
sich beide fi.ir den Partner aufopfern, als der Konig des taurischen Chersones 
den Orestes hinrichten lassen wollte, aber nicht wusste~ wer von den beiden 
Orestes sei. 20 Mit diesen Ausfi.ihrungen ist der vollstandige politische 
amicitia-Begriff, wie ihn Cicero erfordert, aufgebaut worden, und Laelius 
braucht dem nichts hinzuzufi.igen; alles Weitere ist ihm selbstverstandlich 
gleichgi.iltig und gehort zu den mi.issigen Betrachtungen der Philosophen, 

17 Man beachte, dass derTermamicitia, der anfiinglich rein menschlicbe Bedeutung batte, 
bier scbon politiscbe Bedeutung erlangt. Man sollte Cicero deswegen nicht der Schlauheit 
oder des gewaltsamen Argumentierens verdiichtigen; da der Term in seiner politischen 
Bedeutung ganz geliiufig war, musste Ciceros Ausftihrung an dieser Stelle die Romer als 
durcbaus plausible Etymologie amnuten.-Das rein menschliche Gefiihl ist auch nie 
Endzweck, sondern wird iiberall verwendet zum Aufbau des idealen politischen amicitia
Begriffs. 

18 Aucb bier ist Cicero noch nicht geneigt, den Griechen durch Erwiihnung seines 
Namens zu ehren. 

18 Wie Buchner es a. 0. S. 90 in so richtigen Worten fasst. 
20 Die Erwahnung eines Paares wie Pylades und Orestes wird nicht nur durcb den Kontext 

erfordert; sie liisst auch an die Ausserung Platons, Symp. 178 denken, wo er sagt: Ei ouv 
J.lllxavi] n~ yevono rocrte 1tOAtV yevecr9at i1 crtpat61teliov £pacrtiilv til Kai 1tatlitKWV, OUK 
ecrnv omo~ iiv liJ.!ewov oiKi]cretav tl'Jv tautiiiv i1 a1tex6J.levot mivtrov tffiv aicrxpwv Kai 
cptAO'nJ.lOUJ.lllVOt 1tp0~ aA.A.i]A.ou~ . Cicero hat wohl keinen Gegensatz zwischen ,romischer' 
und ,griechischer' Freundschaft beabsichtigt; er will aber bestimmt ideale romische Praxis 
von unniitzlichen, der romiscben Praxis sogar gefiihrlichen griechischen Betrachtungen 
abheben. 
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von denen es leicht zu haben ist. Aber (§ 25) Fannius zieht es vor, Weiteres 
von Laelius zu erhalten, obwohl er sich sehr fi.ir philosophische Eror
terungen interessiert. Scaevolas W orte klaren uns auf tiber den Ausdruck 
amicitiae gloria excellens in § 5: Laelius hat ... ob earn (sc. amicitiam) 
summa fide constantia iustitiaque servatam maximam gloriam bekom
men. In diesem ersten theoretischen Teillehnt Cicero entschieden die zum 
Fanatismus gesteigerte, deshalb in der Praxis nicht verwendbare Forderung 
der Vollkommenheit der traditionellen21 Stoiker ab. 

B. Qua/em existimes: §§ 26-32 

Dieser zweite theoretische Teil schliesst sich organisch dem ersten an, indem 
er das Entstehen der von Cicero geforderten idealen amicitia aus virtus 
(Ende § 20 schon angedeutet), nicht aus inopia oder imbecillitas, wie es die 
Ntitzlichkeitsphilosophien haben wollen, belegen soil. Dazu wird auf den 
etymologischen22 Zusammenhang zwischen den Wortern amor und amicitia 
hingewiesen23 und weiter ausgefiihrt, dass die Liebe, die in der Natur ihren 
Ursprung finde, bei Tier und Mensch Bande der benevolentia zwischen 
Eltern und Kindem schmiede; ein gleichartiges Gefi.ihl entstehe, wenn man 
einem begegne, mit dessen Charakter und Art man tibereinstimme, weil 
er ... lumen aliquod probitatis et virtu tis auszustrahlen scheine (§§ 26-7). 
Deshalb liebe man auch historische politische Figuren wie C. Fabricius, 
M'. Curius und so gar Pyrrhus, wahrend man Leute wie Tarquinius Super bus, 
Sp. Cassius, Sp. Maelius und Hannibal hasse (§ 28). Es werde freilich dieses 
Gefi.ihl durch Empfang von Wohltaten und geselligen Umgang verstarkt, 
daraus dtirfe man aber nicht folgern, dass amicitia aus inopia und indigentia 
entstande. Denn gerade die, welche soviel virtus und sapientia besassen, 
dass sie vollig unbedtirftig seien,24 sehnten sich am meisten nach amicitiae 
und unterhielten sie am besten. W eder Scipio noch Laelius habe des 
Beistands bedurft, aber beide batten sich durch die virtus des andern 
zueinander angezogen geftihlt (§§ 29-30). Amicitia sei ja erstrebenswert ... 
quod omnis eius fructus in ipso amore inest (§ 31). Es folgt ein Ausfall gegen 
die Ntitzlichkeitsphilosophen unter Hinweis auf das Niedrige in ihrer 
Denkart und mit grundsatzlicher Ablehnung ihrer Weltanschauung. Es 

21 Ich mi.ichte hier auf den in Acta C/assica 1, 1958, S. 106ff. veri.iffentlichten Aufsatz 
von F. Smuts, ,Stolsynse invloed op Tiberius Gracchus' Bezug nehmen, in dem er den 
Unterschied macht zwischen einer streng-traditionellen stoischen Rich tung, der Antipater, 
C. Blossius und Ti. Gracchus, und einer gernilderten, der Panaitios und der Scipio-Kreis 
angehi.irt haben. Laelius tritt daher im Dialog historisch richtig auf. 

22 Zur Frage der Etymologie s. o. S. 72, n. (17). 
23 Nebenbei wird mit den Worten ... utilitates quidem etiam ab eis percipiuntur saepe 

qui simulatione amicitiae coluntur et observantur temporis causa Leuten, die tyrannischer 
Art sind, ein Hieb versetzt und die Erwiihnung der Tyrannen in § 53 vorbereitet. 

•• Man beachte, wie stoisch der Laelius in seinen Ausfiihrungen bleibt. 
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wird noch betont, dass man ... propensiores ad bene merendum quam ad 
reposcendum ... sein solle. Der schlagende Beweis gegen utilitas als Ursprung 
der amicitia aber wird gegeben in den Worten: ... si utilitas amicitias con
glutinaret, eadem commutata dissolveret, was sich selbstverstandlich 
besonders in politischen amicitiae ereignen konnte (und daher durch virtus 
als Grundlage der amicitia zu vermeiden ist25).-Auch in diesem Teil hat 
Laelius alles gesagt, was ihm anlasslich der qualitas der amicitia notig 
erscheint. Deshalb wird dieser zweite Teil von Laelius' Ausfiihrungen durch 
ein zweites Zwischengesprach vom dritten Teil getrennt. 

C. Die praecepta: §§ 33-100 
1. Einleitung: §§ 33-5: 
Scipios Zweifel an der Moglichkeit der Ewigkeit der amicitia, die ich oben 
S .... auseinandergesetzt babe. Man fragt sich, wieso Scipio solch pessi
mistische Gedanken haben konnte, wo er doch selbst mit Laelius durch so 
hervorragende amicitia verbunden war und daher das gleiche Ideal wie dieser 
hatte hegen sollen. Dem romischen Leser aber, der de Legibus gelesen hatte, 
musste das ohne Weiteres einleuchten; er konnte die Bestatigung seiner 
Vermutung § 41 :finden, wo auf die leges Gabinia und Cassia hingewiesen 
wird. Es waren dies namlich Plebiszite, die Von Volkstribunen auf Betreiben 
des Scipio Aemilianus promulgiert worden waren.26 Da sie nach Ciceros 
Ansicht den Beginn des Untergangs der Optimatenherrschaft bedeuteten
was er de leg. 3, 33-927 offen unter Erwahnung des Scipio ausspricht
konnte er diesen nicht tiber seine ideale politische amicitia reden lassen und 
zog ihm daher den halben novus homo Laelius vor. Das gestattete ihm 
ausserdem, zu insinuieren, wie treu und fehlerlos ein novus homo die reine 
Optimatenpolitik zu vertreten imstande ist. 28 Laelius gibt auf aile Einwande 
die berichtigenden Antworten29 und erweist sich dadurch als der i.iber
legene Denker.30 

2. Praecepta fi.ir amicitiae zwischen sapientes: §§ 36-76: 
(a) Erstes praeceptum: §§ 36-44: 
Was nich t zur amicitia gehort: die bedingungslose Treue, die von der 

25 Wenn virtus, die der natura gemiiss ist, die Grundlage bildet, wird man sich nicht 
wegen irgendeines Gewinns vom Freunde lossagen. 

28 J. Bleicken: Das Volkstribunat der klassischen Republik, Zetemata 13, Miinchen, 
Beck, 1955, S. 69. 

27 Besonders §37 : nam Cassiae legis culpam Scipio tuus sustinet, quo auctore lata esse 
dicitur. 

28 1m Rahmen der de Amicitia konnte er freilich nicht so grobe, der Forderung der 
eigenen Ziele dienende Versehen des als vorbildlichen princeps dargestellten Scipio auf 
den Namen ihres Urhebers setzen. 

29 s. 0. s. 67. 
30 Laelius bleibt also auch in dieser Hinsicht dem Bilde, das Cicero vorher von ihm 

skizziert hatte, treu. 
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streng traditionellen stoischen Richtung als richtig angenommen wird. 
Laelius kann sich hier als sapiens bewahren, indem er § 38 die Inkonsequenz 
des Blossius ironisch31 anprangert: da die strengen Stoiker keinem Menschen 
vollkommene Weisheit zusprechen, sollten sie auch nicht eine bedingungs
lose, fanatische, vollkommene Weisheit voraussetzende Treue erfordern. 
Amicitia kann ja nicht erhalten bleiben, wenn man der virtus untreu wird, 
da virtutis opinio die amicitia hat entstehen lassen (§ 37). Man spiegle sich 
an den altromischen Politikern Q. Aemilius Papus, C. Fabricius Luscinus, 
M'. Curius Den tat us und Ti. Coruncanius, in deren Auftreten man nichts 
wider die fides, den Eid, die res publica find en kann (§ 39). Leute, die einem 
... vel bellum patriae iriferentem Freunde noch folgen, sind ... supplicio 
omni ... zu bestrafen (§ 43). Anlasslich § 44 sehe man oben, S. 68. 

(b) Zweites praeceptum: §§ 45-55 
Amicitia muss es geben. Sonst fiihrt man das Leben eines Tyrannen 
(§§ 52-3). Leider interessieren viele Machtige sich nicht fUr die Erwerbung 
von veri amici. Ja, oft schatzen die, welche im Leben emporkommen, ihre 
alten amici gering und suchen sich neue (§ 54). Wie toricht, sich alles 
Erdenkliche zu erwerben, nur keine amici. Andere Gi.iter werden so leicht 
von neuen Machthabern beschlagnahmt (§ 55). 

Dieses praeceptum wird §§ 45-51 durch die Widerlegung zweier philoso
phischer Lehrsatze tiber Freundschaft vorbereitet. Cicero ist also bestrebt, 
keinen philosophischen Satz, der seinem idealen amicitia-Begriff zuwider 
sein di.irfte, unwiderlegt zu lassen. Das erklart die scheinbaren Wieder
holungen in diesem Textteil, worin vieles an §§ 26-32 denken !asst. Da hat 
er die allgemeine theoretische Grundlage zur Detailbehandlung in diesen 
Paragraphen gelegt. Weil die Ansicht der Genussphilosophen auch zur 
Tyrannis flihren kann, muss er sich mit ihrer Ansicht, wie auch mit der der 
Ni.itzlichkeitsphilosophen an dieser Stelle auseinandersetzen; die theore
tische Grundlage in§§ 26-32 ist aber auch zu ihrer Widerlegung verwendbar. 
Die Widerlegung der Genussphilosophie bedarf jedoch noch langerer 
Darlegung, die §§ 47-50 gegeben wird: da auch virtus eine gewisse cura 
nicht vermeiden kann, sollte man die cura der amicitia nicht zu vermeiden 
suchen (§§ 47-8). Der letzte Satz von§ 48 enthalt Schwierigkeiten der Text
iiberlieferung. M. E. sollte man lesen: Cum aut em contrahat amicitiam, ut 
supra dixi ... und amor als Subjekt sowohl von contrahat, wie auch von 
exoriatur verstehen. Das wi.irde Biichners Einwand,32 es werde hier erst 

31 Es gibt Ironie im Gebrauch der Konjunktive und des quidem.-In den Worten ... 
perfecta quidem amicitia simus . .. sollte man die Lesart simus dem sumus vorziehen, da 
letztere gerade an der Stelle, wo die Auseinandersetzung den Gipfelpunkt erreicht, bedeu
tungslos ware. 

32 a. a. 0., S. 98. 
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abgeleitet, was § 27 als Beleg verwendet werde, beheben und einen sehr 
ciceronischen Satz, der ausserdem auf das vorher Gesagte Bezug nimmt, 
ergeben: da Liebe amicitia kni.ipft, wenn ein Zeichen der virtus hervor
leuchtet, muss auch Liebe entstehen, wenn das vorkommt. 1st es doch sinn
los, sich an eiteln Dingen zu erfreuen, sich aber an einem mit virtus ver
sehenen Lebewesen,33 das Liebe erwidern kann, weniger zu erfreuen (§ 49). 
Da Gleichartigkeit zur amicitia anzieht, lieben boni bonos. Deshalb besteht 
zwischen boni eine necessaria benevolentia, welche die von der Natur 
bestimmte Quelle der amicitia ist. Rein altoptimatisch und sehr wichtig 
sind die folgenden Worte: Diese ... bonitas etiam ad multitudinem 
pertinet . ... virtus ... quae etiam populos universos tueri eisque 
optime consulere soleat; quod non faceret profecto, si a caritate vulgi 
abhorreret (§ 50). In§ 51 wird die Ansicht der Ntitzlichkeitsphilosophen 
kurz widerlegt, indem Gedanken aus §§ 26-32 wiederholt werden. Dabei 
fallt am Ende des Paragraphen ein Widerspruch zu § 30 auf: Quid enim? 
Africanus indigens mei? Minime hercle, ac ne ego quidem illius ... (§ 30) 
und Atque haud scio an ne opus sit quidem nihil umquam deesse amicis. Ubi 
enim studia nostra viguissent, si numquam consilio, numquam opera nostra, 
nee domi nee militiae Scipio eguisset? (§ 51). Ricken34 hat m. E. die richtige 
ErkHirung dafiir gegeben, indem er bemerkt, die Sache werde einmal vom 
Standpunkt des Nehmenden, das andere Mal von dem des Gebenden 
gesehen ... , nicht, weil Cicero in§ 51 eine andere Meinung gehabt hatte 
als in § 30. Zur Bedeutung der zwei ersten praecepta s. o. S. 68ff. 

(c) Drittes praeceptum: §§ 56-64: 
Was zur amicitia gehort. Nachdem §§ 36-44 gesagt worden ist, was nicht 
zu ihr gehort, muss folgerichtig vollstandigkeitshalber dargelegt werden, 
was ihres Reviers35 ist. Auch hier setzt sich Cicero mit verkehrten Ansichten 
auseinander. Seine Beweisfiihrung ist wieder auf das Politische abgestimmt: 
Quam multa ... facimus causa amicorum: precari ab indigno, supplicare; 
tum acerbius in aliquem invehi insectarique vehementius ... (§ 57). Ende § 60 
wird indirekt vorsichtig auf Scipios Unbeholfenheit bei der Wahl von 
Freunden hingewiesen. Des Laelius Revierbestimmung ist: 

(i) ... cum emendati mores amicorum sint, tum sit inter eos omnium rerum, 
consiliorum, voluntatum sine ulla exceptione communitas. Man darf 

83 Es sollte hier die schwierigere Lesart animante anstatt animo autem gewahlt werden. 
34 a. a. 0., S. 373, n. 28. 
35 Die wiederholten fines und sogar finis sind als ,Gebiet' zu verstehen. Die Worte 

quasi termini soil ten nicht dariiber hinwegtauschen, da quasi zur Milderung einer Metapher 
verwendet wird und das bei dieser Metapher dem Auge vorschwebende Bild doch das 
innerhalb der Grenzsteine gelegene Grundstiick ist.-Dass auch die Einzahl finis diese 
Bedeutung haben hann, zeigtfine/fini ales rei= ,bis zu'. 
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sogar weniger berechtigte Wiinsche des Freundes erfiillen36, voraus
gesetzt, dass daraus nicht summa turpitudo sequatur, denn benevolentia 
civium ist non mediocre telum ad res gerendas! ! Hier zeigt sich ganz 
deutlich, dass politische amicitia allein das Thema der Abhandlung ist 
(§ 61). 

(ii) Sunt ... firmi et stabiles et constantes eligendi ... ; experiendum 
est ... (§ 62). Man soU seine ganze Liebe erst schenken, nachdem man 
den Auserwahlten tiichtig erprobt hat (§ 64). 

(d) Erfordernisse zur constantia:§§ 65-76: 
(i) Die erforderlichen Charakterziige: . 

Der Auserwahlte soU jidus, simplex, communis, consentiens sein und 
qui rebus isdem moveatur. Er soll ne criminibus aut inferendis delectetur 
nee credat oblatis. Der vir bonus wird dem sapiens gleichgestellt. Der 
bonus verstellt sich nicht (§ 65). 

(ii) Neue amici sind alten nicht vorzuziehen (§§ 67-8). 
(iii) Amicitia soU gleichmachen und erheben: §§ 69-73: 

a. Man soli par esse inferiori (§ 69). 
p. Wenn man reicher oder machtiger wird, soll man seine Angehorigen 

und Freunde auch des Erfolges teilhaftig werden lassen (§ 70). 
y. Die inferiores so lien bescheiden eingestehen, dass sie nun einmal 

sind, was sie sind. Sie sollen den Partner nicht an erwiesene Dienste 
erinnern. Dieser soU sich der Dienste erinnern und sie durch Erhe
bung des inferior belohnen (§§ 71-2). 

15. Man darf dem inferior nur zu solchen honores verhelfen, zu denen 
man iiberhaupt verhelfen kann und die er gut wird ausiiben konnen. 
Man kann ja auch nicht allen Anhangern zu honores verhelfen (§ 73). 

(iv) Man beurteile den Wert einer amicitia erst im reiferen Alter, wenn man 
eines untriiglichen Urteils fahig ist (§ 74). 

(v) Ubertriebene Liebe zum Freund soU ihn nicht seiner Gelegenheiten 
berauben (§ 75). Man soli dem Partner nicht grossere Opfer zumuten, 
als die, welche man selbst zu bringen gewillt ist (§ 76). 

(3) Praecepta fiir vulgares/communes amicitiae: §§ 76-100. 
Da § 77 Q. Pompeius und Metellus erwahnt werden, handelt es sich hier 
noch immer urn politische amicitia, einer der Partner kann aber nicht als 
bonus/sapiens betrachtet werden. 

(a) Praecepta anlasslich Auflosung: §§ 76-8: 
Amicitiae sind nach Catos Wort dissuendae magis quam discindendae, nisi 

36 Es ist dies kein Widerspruch zu dern §§ 40 und 44 Beton ten: da handelt es sich urn 
Revolution, hier offenbar our urn irn idealen Staat nicht ganz berechtigte Sondervorteile. 
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quaedam admodum intolerabilis iniuria exarserit ... (§ 76). Es soH der Ein
druck vermieden werden, dass Feindscbaft entstanden sei (§ 77). Erprobung 
der Leute vermeidet die Notwendigkeit von Briicben (§ 78). 

(b) Padagogik der amicitia: §§ 79-100: 
Die vielen Hinweise auf §§ 36-76 ausgesprocbene Gedanken und 
Ansicbten sind Folgerungen aus dem vorber Gesagten und systemati
scbere Darlegung davon. 

(i) Man soH nicbt urn des fructus willen ein Verhaltnis ankniipfen (§§ 79-81 ). 
(ii) Man sei selbst erst vir bonus, und sucbe sicb dann einen Menscben, der 

einem ahnlicb ist (§ 82). Solitaria virtus kann nicbt ad ea quae summa 
sunt pervenire (§ 83). In der erbabenen amicitia findet sich aHes, was der 
Mensch erstrebt: honestas, gloria, tranquillitas animi atque iucunditas, 
ut ... beata vita sit ... (§ 84). Man erprobe, bevor ein Verhaltnis 
entstebt (§ 85). 

(iii) Wieso amicitia zu erstreben ist: §§ 86-8. 
Alle Menscben anerkennen den Wert der amicitia (§ 86). Jedermann 
bedarf ihrer. Sogar giftige Cbaraktere wie der Athener Timon sebnen 
sich nach einem, bei dem sie ihr Gift ausspeien konnen.-Bezeichnen
derweise wird hier ein Griecbe mit Namen genannt (§ 87)! Hocbstes 
Gluck ist ungeniessbar, wenn man eines Menschen entbebrt, dem man 
es mitteilen konnte (§ 88). 

(iv) Wichtigkeit der Ermabnung: §§ 88-90: 
Der sapiens vermeidet, bescbwicbtigt oder ertragt Streit je nacb den 
Umstanden, ermabnt aber immer. Ermabnungen sind mit der ricbtigen 
Gesinnung hinzunehmen (§ 88), ohne Erbitterung zu geben (§ 89). 
Wer sie nicbt hinnebmen will, ist verloren, denn die heilsame Unan
nehmlicbkeit lebnt er ab, die verderbliche aber nicbt (§ 90). 

(v) Schmeicbelei ist zu verbannen: §§ 91-100. 

IV. SCHLUSS: §§ 100-104 

Laelius wiederholt die wichtigsten Punkte und weist auf seine amicitiae mit 
altern und jiingern Leuten bin; so suggeriert er einen ununterbrocbenen 
Strom edler amicitia, an dem, wenn man sich noch des Proomiums erinnert, 
auch Cicero teilhat. 

Dber Ciceros Absichten mit der Abhandlung kann kaum mebr als eine 
Hypothese versucht werden. Es witd heute vielerorts angenommen, dass 
Cicero eine Verschworung gegen Casar vermutete, obwohl er nicht daran 
teilhatte. Wie sehr er auch nach dem Tod des Tyrannen verlangte, ermass 
er doch den Niedergang der politischen Sitten in den letzten 15 Jabren: 
viele optimi batten sich daran gewohnt, sich auf Fiirsprache und Vergiin-
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stigungen zu verlassen, wahrend in der direkten Umgebung des dictator 
mehrere anstandige Leute waren. Cicero hoffte, dass durch Casars Tod eine 
neue Epoche, ohne die, s. E. ausschliesslich Tyrannen zu verdankenden, 
Fehler der letzten 90 Jahre, dammern wi.irde, sah aber ein, dass die Geister 
darauf vorbereitet werden soilten; sein inbrtinstiges Verlangen, das zu 
erreichen, erklart zur Gentige den aufgeregten Traktatton gewisser Teile. 
Die Anstandigen aus Casars Umgebung soilten zur Untersttitzung der edlen 
Sache der res publica gewonnen werden, und aile soilten wieder die res 
publica an die erste Stelle auf ihrer Wertskala ri.icken, anstatt des Eigen
nutzes, der so Ieicht zur Tyrannis ftihrt. Die richtige Art der amicitia mit 
ihrem Geist der Zusammenarbeit zum Heil der res publica wtirde auch 
Tyrannis vorbeugen. Darum braucht er die Figur des Laelius und betont er 
dessen auctoritas so reichlich: er sucht Anschluss an die alte Tradition a us 
der Zeit, zu der das politische Blend seinen Anfang nahm. Diese amicitia, 
die edel ist, weil sie nicht in sich ein Ziel sucht, sondern der res publica dienen 
soli, die sich also auch urn die Massen ktimmert, und die sich wie in einer 
Kette von Generation zu Generation fortsetzen soli, ist die Rettung des 
romischen Volkes. Der einzige Mann in Rom aber, der damals noch urn sie 
wusste, war Cicero, und er stand dem Laelius in keiner Hinsicht nach. Es 
ist die Schrift also ein Aufruf an aile boni zur Sammlung urn seine Person.37 

Damit wird das Problem der Abfassungszeit bertihrt, das auch von 
Buchner und Rieken behandelt worden ist. Ich glaube gerade in den so 
beanstandeten §§ 36-44 ein paar interne Kriterien zu finden, die auf die 
Zeit vor Casars Tod hinweisen. Offene Sprache kann man selbstverstandlich 
nicht erwarten, da Laelius den Casar nicht mitgemacht hatte; und Tyran
neien sehen sich dermassen ahnlich, dass Anspielungen auf das Auftreten 
des Antonius Ieicht als solche auf Casars Diktatur gedeutet werden konnten. 
Nun sagt Laelius § 41, die amici et propinqui des Ti. Gracchus batten den 
P. Scipio38 libel behandelt; die optimi batten Carbo wegen des neulichen 
Todes des Gracchus geduldet, er moge aber nicht aussagen, was er tiber des 
Gaius ktinftiges Tribunat prophezeien solle. C. Gracchus ist also gefahr
licher als Carbo. Wenn dies zur Zeit der Auseinandersetzung mit Antonius 
geschrieben ware, batten die Leser es allzu Ieicht als eine Anspielung ver
stehen konnen, wobei Carbo= Antonius und C. Gracchus =Casar 
Octavianus. Bis zur Zeit der Schlacht bei Mutina aber hat Cicero denjungen 

37 Ich g!aube nicht, dass dies Hineininterpretieren sei. Darf man nicht annehmen, dass 
er in seiner Schriftstellerei ein Ietztes und keineswegs das geringfiigigste Mittel zur poli
tischen Tiitigkeit sah? War er doch, so weit wir ersehen, der erste romische Politiker, der 
seine dignitas ausschliesslich auf seine geistige Begabung begriindete. War seine kindliche 
Ruhmgier (Triumph) nicht Zeichen seines Strebens, die dignitas mit jedem beliebigen 
Mittel aufzubauen, und seine Unterwerfung gegeniiber den Miichtigern nicht Versuch, 
trotzdem tiitig bleiben zu konnen? 

•• Wohl Nasica, Fiihrer der Bande, die Tiberius totgeschlagen hatte. 

79 



Casar in offentlichen Ausserungen stets geschont. Selbst der einigermassen 
unfreundliche Ausdruck anlasslich Carbos passt nicht gut in diese Zeit. 
Vor September suchte Cicero keine Schererei mit Antonius.39 Die Worte 
tiber Carbo waren also vor September zu unfreundlich gegen Antonius, und 
nach September zweifellos zu sanft.-Weiter in § 41 gibt Laelius zu ver
stehen, die leges Gabinia und Cassia wiirden Demagogen das Handwerk 
sehr erleichtern, und in § 42, Tyrannis konne nicht ohne socii verwirklicht 
werden. M. E. weist dies geradezu auf Casar, den Tyrannen, der ganz 
besonders durch sein Triumvirat und mehr noch durch die Taktik von Lucca 
das normale Funktionieren der offentlichen Gewalten gelahmt hatte : 
von ihm zu Diensten stehenden V olkstribunen betriebene Demagogie, und 
socii unter den optimi und magistratus bildeten miteinander eine Zange, 
worin die res publica erwiirgt und wodurch Ciceros Stimme zum Schweigen 
gebracht wurde.-Diese Ansicht wird m. E. auch belegt durch Ciceros zwar 
enttauschte, aber doch hoffnungsvolle Gemiitsverfassung im ganzen W erk 
und durch seine vielen vorsichtigen Anspielungen.-Man sollte sehr vor
sichtig sein, wenn man die Veroffentlichungszeit zu bestimmen ver
sucht, zumal da die Matiusbriefe, zu denen die de Amicitia in einem gewissen 
Verhaltnis zu stehen scheint, sowie deren Datierung, noch bis in die letzte 
Zeit untersucht werden.40 Da die Schrift aber in de Officiis II, 31 erwahnt 
wird, muss sie schon vor November veroffentlicht worden sein, und das 
erklart sich auch aus der politischen Lage jener Zeit, da Cicero damals 
bestimmt moglichst viele Anhi:inger brauchte; wenn je, so hatte die Abhand
lung damals gewiss praktischen Nutzen fiir seine Politik. Sehr griindlich 
scheint er dabei die Schrift nicht wieder gelesen zu haben. 

Zum Problem Sulpicius im Anfang des Proomiums mochte ich darauf 
hinweisen, dass er offenbar ein improbus ist, der improbe handelt und daher 
nicht als Beispiel zu nehmen ist fiir den sapientes oder andern empfohlenes 
Verhalten. Es ist wohl unmoglich festzustellen, ob er zur Camouflage 
irgendeines abtri.innigen optimus dienen soll, und wenn so, von wem. 
M. E. ist er bloss abschreckendes Beispiel falscher Ansichten tiber amicitia, 
Symbol des Blends der letzten 90 Jahre.-Die Worte ... tu te ipse cognosces 
Ende § 5 konnen bei der bekannten Ablehnung aller politischen Tatigkeit 
durch Atticus nur bedeuten, er sei durch seine fides constantiaque dem 
Laelius ahnlich. 

39 Phil. I, 11 : Antonio sum amicus idque me nonnullo eius officio debere esse prae me 
semper tuli. (September) 

Fam. 16, 23, 2 (an Tiro): Antoni inveteratam sine ulla offensione amicitiam 
retinere volo. (Mai oder Juni) 

40 A. Heuss, Historia 1956 und B. Kytzler, Historia 1960. 
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