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Einleitung 

Rhetorik ist als Unterrichtsthema in den Lehrplänen für die Sekundarstufe II, zum Teil auch schon 

am Ende der Sekundarstufe I, vorgesehen. Das Thema bietet Bezüge zu Deutsch und den modernen 

Fremdsprachen, aber auch zum Fach Geschichte. Hierbei liegt der Schwerpunkt meist auf politi!

schen Reden, ihren Strategien und Wirkmechanismen. Die Lektüre von lateinischen Reden und die 

Vermittlung der antiken Redetheorie kann zum einen ein Bewusstsein für die lange Geschichte der 

Rhetorik als formaler Disziplin sowie die mit ihr verbundenen Strategien und Gefahren schaffen, 

zum anderen schärft die oft sehr detaillierte Textanalyse im Lateinunterricht den Blick für 

sprachliche Gestaltungsmittel und deren Wirkung. Hierdurch erwerben die Schülerinnen und 

Schüler Kompetenzen für einen weiteren fächerübergreifenden Unterrichtsschwerpunkt, nämlich 

die Vermittlung von Techniken des freien Vortrags, z.B. bei Präsentationen.  

Im Rahmen eines Kurshalbjahrs zur lateinischen Rhetorik steht meistens die Lektüre einer Cicero!

Rede unter Einbeziehung ihres historisch!politischen Kontextes auf dem Programm. An diesen 

Anforderungen orientieren sich die Textauswahl und die Aufgabenstellungen zu den Auszügen aus 

den Reden gegen Verres und zur 1. Rede gegen Catilina. Einen weiteren Unterrichtsschwerpunkt, 

der die Interpretation der ausgewählten Rede vertieft und ergänzt, bildet häufig die rhetorische 

Theorie der Antike, von der ausgehend besonders viele aktuelle und praktische Bezüge hergestellt 

werden können. 

Einige Hinweise zur Arbeit mit der Textausgabe: 

�� Binnendifferenzierung: Die Kategorisierung der Texte nach A, B und C ermöglicht eine Aus!

wahl der Texte je nach Kursniveau; gegebenenfalls kann in demselben Kurs arbeitsteilig!bin!

nendifferenzierend parallel an zwei Texten gearbeitet werden. 

�� Hinführung/Kontextualisierung: Der deutsche Vorspann und gegebenenfalls ein passender 

Info!Text sollten unbedingt vor der Übersetzung gelesen werden. 

�� Grammatik� und Vokabelstoff (Fußzeile): Hier finden Sie bzw. die Schülerinnen und Schüler 

für das Textverständnis wichtige Grammatik und Vokabeln, die u.U. vor der Übersetzung 

wiederholt werden sollten. Sie werden ergänzt durch eigene Info!Texte zur Sprachkompetenz 

bzw. Grammatik, die der gezielten Übersetzungsfähigkeit dienen und während der Rekodie!

rungsphase genutzt werden können. 

�� Vorerschließung: Wer mit dieser Methode vor der Übersetzung arbeiten möchte, kann auf die 

methodischen Vorschläge zu den Textpassagen zurückgreifen; möglich ist meist auch eine 

Vorerschließung mithilfe der Suche von Subjekten und Prädikaten (sowie ihren Übersetzun!

gen). 

�� Übersetzung/Gliederung/Stilanalyse/Interpretation/Kreative Aufgaben: In der Regel sollte der 

Text oder ein entsprechender Textabschnitt wirklich rekodiert sein, bevor die eigentlichen 

Arbeitsaufträge zur Interpretation behandelt werden. Die Arbeitsaufträge orientieren sich an 

den Operatoren der aktuellen Kerncurricula, Kernlehrpläne, Bildungsstandards und EPA, so!
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dass die Schülerinnen und Schüler eine zielführende Vorbereitung für das (Zentral!)Abitur 

haben. Sie dienen in der Regel dazu, bestimmte Schwerpunkte der Texte unter verschiedenen 

Aspekten herauszuarbeiten. Im Zentrum stehen die Textkompetenz (T) und die Kultur!

kompetenz (K). 

 

Die abgedruckten Texte folgen weitgehend den Ausgaben bei Oxford Classical Texts; Ausnahmen 

sind bei den jeweiligen Kapiteln vermerkt. 
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Theorie der Rhetorik 

Wie sich an einer Übersicht über Ciceros Leben und Werk erkennen lässt, bildet die theoretische 

Beschäftigung mit der Rhetorik einen Themenschwerpunkt, der sein gesamtes Leben durchzieht. 

Der leidenschaftliche Politiker und Anwalt Cicero, der nicht nur durch sein Auftreten im Senat, 

sondern auch durch seine Übernahme und Gestaltung politisch bedeutsamer Prozesse die 

Geschichte der römischen res publica entscheidend mitgestaltet hat, war sich als hochgebildeter 

Mann der ethischen und gestalterischen Anforderungen an den Redner stets bewusst. Für Cicero ist 

die Theorie der Rhetorik kein eingegrenztes Spezialgebiet, sondern steht im Kontext einer 

umfassenden Bildungskonzeption, durch die der Redner zum orator perfectus wird. Daher lohnt es 

sich selbst bei knapp bemessener Zeit, auch die Texte zur Theorie der Rhetorik, die weitgehend von 

Cicero selbst stammen, zumindest in Auswahl im Unterricht zu behandeln und das daraus 

gewonnene Bild des idealen Redners auf Ciceros Auftreten in der Praxis zu übertragen.  

Hierzu bietet die Ausgabe eine Auswahl aus allen von Cicero verfassten Texten zur Rhetorik sowie 

einige zentrale Kapitel aus der Cicero lange zugeschriebenen Rhetorica ad Herennium. Einen 

Schwerpunkt der Textauswahl bildet Ciceros Bild des idealen Redners, das eng mit seinem Bil!

dungsideal verknüpft ist. Die hierzu ausgewählten Texte überschneiden und ergänzen sich zum Teil 

inhaltlich und können daher gegebenenfalls auch arbeitsteilig behandelt werden. Ergänzt werden 

diese Texte durch konkrete Arbeitsanweisungen und Ratschläge für den antiken Redner. Gerade die 

Auseinandersetzung mit der antiken Redetheorie ermöglicht daher besonders viele Anknüpfungs!

möglichkeiten an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und bietet die Gelegenheit, die 

erworbenen Kompetenzen in die Praxis umzusetzen. 

 

Einstieg in die Unterrichtsreihe: Cicero als Politiker und Autor 

Als Einstieg in die Unterrichtsreihe sollten zuerst Person und Wirken von Cicero vorgestellt wer!

den. Dies kann mithilfe der im Schülerband abgedruckten Biographie (S. 8) geschehen, aber auch 

durch eigene Recherchen der Schülerinnen und Schüler. Wenn ausführlichere Quellen zu Hilfe 

genommen werden, können Leben und Werk auch als arbeitsteilige Referate oder als Gruppen!

puzzle vorgestellt werden (z.B. Familie, Ausbildung und erste politische Erfolge / Konsulat / Ver!

bannung und schwindender politischer Einfluss/Rolle im Bürgerkrieg und nach Cäsars Ermordung). 

Wird die Biographie im Schülerbuch verwendet, kann ein Arbeitsauftrag dazu lauten, anhand der 

Daten einen tabellarischen Lebenslauf als Übersicht zu erstellen. Dieser kann z.B. als Lernplakat 

während der Unterrichtsreihe sichtbar bleiben. 

 

Einstieg in das Thema „Rhetorik“ 

Als Einstieg in das Thema „Rhetorik“ insgesamt können die Schülerinnen und Schüler zunächst 

stichpunktartig sammeln, in welchen Lebensbereichen ihnen Rhetorik begegnet und welchen Nut!

zen sie bringt. Vermutlich werden bereits hier neben positiven Auswirkungen wie „die Zuhörer von 
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Nichts ist größer als die Rhetorik (de or. 1,30–34) (B) 

Interpretationsskizze 

Ciceros De oratore wurde im Jahr 55 v.Chr. verfasst, also in dem Zeitraum, als sich Cicero, frus!

triert von der politischen Entwicklung in Rom, ganz aus der aktiven Politik zurückgezogen hatte. 

Der fiktive Dialog spielt im Jahr 91 v.Chr., d.h. kurz vor dem Beginn des Bundesgenossen!

krieges, der zu Sullas Diktatur und damit zur ersten Krise der römischen Republik führte. In dem 

Werk treten Ciceros Lehrer, der Politiker und Redner L. Licinius Crassus und M. Antonius 

Orator, der Großvater von Ciceros späterem politischen Feind M. Antonius, sowie weitere 

bedeutende Persönlichkeiten aus Ciceros Jugend als Dialogpartner auf.  

Der Text stammt aus dem Beginn von Crassus’ Rede, einem uneingeschränkten Lob der 

Rhetorik. In dem Textausschnitt preist Crassus die positiven Auswirkungen der Rhetorik in allen 

Lebensbereichen, sei es öffentlich (Politik, Gericht) oder privat. Als Voraussetzungen für das 

Entstehen der Rhetorik nennt Crassus zum einen die Demokratie als politischen und 

gesellschaftlichen Rahmen, zum anderen Sprache als Mittel der Kommunikation. 

Die Überlieferung des ersten Satzes ist korrupt; die hier abgedruckte Fassung tenere hominum 

coetus, mentis allicere, voluntates impellere, quo velit, unde autem velit, deducere folgt dem 

Kommentar von Leeman/Pinkster. 

 

Methodisches: 

Zunächst kann kurz die Gesprächssituation von de oratore vorgestellt werden und der Dialog 

in Ciceros Biographie und die politische Situation eingeordnet werden, die den Schülerinnen 

und Schülern aus der Einstiegsphase bekannt sind. Danach sollen sich die Schülerinnen und 

Schüler, z.B. anhand von Wikipedia oder des DNP!Artikels (Licinius [I 10]), über den 

Sprecher L. Licinius Crassus informieren, um im Anschluss daran Vermutungen über den 

Inhalt des Textes anzustellen (Aufgabe 1). 

Vor der Übersetzung können die Schülerinnen und Schüler den ersten und zweiten Absatz 

syntaktisch vorgliedern, z.B. nach der Einrückmethode. Dadurch wird nicht nur die Über!

setzung erleichtert, sondern es fallen auch stilistische Besonderheiten wie die chiastischen 

Nebensätze bei voluntates impellere, quo velit, unde autem velit deducere oder die 

Wiederholung von quid (est) tam …, quam im zweiten Absatz sofort ins Auge. Außerdem 

können die unterschiedlichen Funktionen von quam geklärt werden (Z. 2: nach Komparativ, 

Z. 7/10/11/15/17/22: nach korrespondierendem tam, Z. 26: Relativpronomen als relativischer 

Satzanschluss). 

Im Anschluss an die Übersetzung sollen die Schülerinnen und Schüler zunächst den Inhalt der 

ersten beiden Absätze wiedergeben und durch Zitate belegen (Aufgabe 2a) und dies dann mit 

ihren Erwartungen aus Aufgabe 1 vergleichen (Aufgabe 2b). Als Rückgriff auf den Einstieg 

in das Thema „Rhetorik“ können sie die heutigen Kontexte, die sie selbst in der 

Einstiegsphase genannt haben, mit der antiken Realität vergleichen. Im Infotext und (in 

moderner Terminologie) anhand der schematischen Darstellung des Kommunikationsdreiecks 
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Ihren Einsatz findet die Rhetorik in der Volksversammlung oder auf dem Forum (populi 

motus; forum; rostra), vor Gericht (iudicum religiones; subsellia), im Senat (senatus 

gravitatem; curiam), aber auch im privaten Rahmen im gepflegten Gespräch (in otio). Ihre 

Funktion besteht zum einen in der Beeinflussung der Meinungen (oratione converti; auch 

tenere hominum coetus, mentis allicere, voluntates impellere, quo velit, unde autem velit, 

deducere, Z. 2–4); sei es, indem sie Benachteiligten zum Sieg verhilft (opem ferre 

supplicibus, excitare afflictos, dare salutem, liberare periculis, retinere homines in civitate), 

sei es, dass sie im Streitgespräch der Verteidigung und dem Einsatz für die eigene Sache dient 

(tenere semper arma, quibus vel tectus ipse esse possis vel provocare integer vel te ulcisci 

lacessitus). Zum anderen hat sie für die Zuhörer ästhetischen und intellektuellen Reiz (iucun�

dum cognitu atque auditu; sapientibus sententiis gravibusque verbis ornata oratio et polita; 

aut iucundius aut magis proprium humanitatis, quam sermo facetus ac nulla in re rudis). 

2b) Vergleichen Sie die genannten Aspekte mit Ihren Vermutungen aus Aufgabe 1. K 

Der Einsatz der Rhetorik in der politischen Auseinandersetzung sowie vor Gericht, aber auch 

ihre intellektuelle Dimension, können hier genannt werden. 

2c) Prüfen Sie, welcher Aspekt des Kommunikationsdreiecks jeweils überwiegt. K 

Das Ethos des Redners nimmt Cicero in den Blick, wenn er sein Auftreten beschreibt, das ein 

über das allen gegebene Maß hinausgehendes Können voraussetzt (quid enim est aut tam 

admirabile […] facere possit, Z. 7–10). Der Logos der Rede wird in den Zeilen 14–19 

angesprochen; dass es sich nur um moralisch einwandfreie Ziele handelt, macht Cicero durch 

die Attribute regium, liberale und munificum deutlich, während die Verteidigung der eigenen 

Ansichten als unabdingbar (necessarium) bezeichnet wird. Wenn es um die Beeinflussung der 

Zuschauer geht, steht klar das Pathos der Rede (von Cicero als potens und magnificum 

bezeichnet) im Zentrum, ebenso bei der ästhetischen und intellektuellen Dimension der Rede 

(iucundum cognitu atque auditu; iucundius, proprium humanitatis). 

 

Ist Rhetorik überhaupt nützlich? (de inv. 1,1f.) (B) 

Interpretationsskizze 

Der Text bildet das Proömium zu Ciceros Jugendwerk De inventione aus den 80er!Jahren des 1. 

Jh. v.Chr. Das unvollendete Werk befasst sich mit der Stofffindung als der ersten Aufgabe des 

Redners. 

Das Proömium beschränkt sich jedoch nicht auf dieses Spezialgebiet, sondern thematisiert allge!

mein die Frage nach dem Nutzen bzw. Schaden, den die Rhetorik anrichten kann. Ciceros Aussa!

ge, dass eloquentia ohne sapientia dem Staat großen Schaden zufügen könne, deckt sich mit der 

Rhetorikkritik, die seit Platon (s.u. „Der Streit um die Wahrheit“) der von keinerlei ethischen 

Grundsätzen geprägten Rhetorik den Primat der Philosophenkönige entgegenstellt. Anders als 

Platon hebt Cicero aber hervor, dass sapientia ohne eloquentia keinen Erfolg haben kann, der 

Weise also nur mithilfe der Rhetorik im Dienst des Staates wirken kann. 
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Methodisches: 

Falls beim Einstiegsgespräch zu Beginn der Unterrichtsreihe (s. S. 7) keine negativen Aspekte 

der Rhetorik genannt worden sein sollten, kann hier noch einmal explizit danach gefragt 

werden. Alternativ kann ein Video der im Einleitungstext des Schülerbandes genannten 

Sportpalastrede von Joseph Goebbels kommentarlos als Einstieg gezeigt werden. (Der 

Originalmitschnitt kann unter http://archive.org/details/JosephGoebbels!Sportpalastrede/ 

abgerufen werden, der Text ist verfügbar unter: http://archive.org/stream/WolltIhrDen!

TotalenKrieg/GoebbelsJoseph!Rede!WolltIhrDenTotalenKrieg194315S._djvu.txt; da der 

Originalbeitrag ca. 109 Minuten lang ist, kann auch auf einen der zahlreich im Internet 

verfügbaren Zusammenschnitte zurückgegriffen werden.) Die Videopräsentation wird sicher 

Reaktionen hervorrufen, die die Gefahren geschickter Rhetorik (Manipulation bis hin zur 

Volksverhetzung) thematisieren. Daran kann sich die Frage anschließen, wie ein solcher 

Missbrauch der Rhetorik nach Meinung der Schülerinnen und Schüler zu verhindern sei. 

Daraufhin kann die den Text einleitende Frage (bonine an mali plus attulerit … copia dicendi 

ac summum eloquentiae studium) übersetzt und anschließend an die Schüler gestellt werden 

(„Was meint ihr, ...“). Eine kurze Antwort kann durch ein Blitzlicht oder eine Daumenabfrage 

erfolgen. Vor der Übersetzung von Ciceros Erläuterung seiner Überlegungen (Z. 3–11) 

können die Schülerinnen und Schüler den Satz syntaktisch vorerschließen und die darin 

enthaltenen AcI!Konstruktionen markieren (auf die Ellipse von esse sollte hingewiesen 

werden). Ebenso können die Schülerinnen und Schüler mit dem folgenden Absatz (Z. 12–22) 

verfahren, wobei hier zusätzlich der Ablativus absolutus (omissis … officii) markiert werden 

kann. Vor oder nach der Übersetzung des letzten Absatzes können die Schülerinnen und 

Schüler die dort genannten Bezeichnungen der eloquentia (als ars, studium, exercitatio oder 

facultas) begrifflich voneinander abgrenzen. Daran kann sich die Frage anschließen, worauf 

Rhetorik nach Meinung der Schülerinnen und Schüler denn beruht, wodurch die von Cicero 

offengelassene Frage nach dem treffenden Begriff (möglicherweise mit unterschiedlichen 

Lösungsvorschlägen) beantwortet wird. Nach der Übersetzung des letzten Absatzes kann der 

gesamte Text für eine Wiederholung der Steigerungsformen genutzt werden (s. hierzu auch 

S. 15 im Schülerbuch).  

Aufgabe 1a und 2a zielen auf ein genaues Textverständnis, während 1b und 2b auf die in der 

Einstiegsphase aufgeworfenen Fragen zurückgreifen und die Schülerinnen und Schüler zum 

existentiellen Transfer auffordern. 

1a) Stellen Sie die positiven und negativen Auswirkungen zusammen, die Cicero der Rhetorik 

zuschreibt. Zitieren Sie lateinisch. T 

Nachdem Cicero im Einleitungssatz die Frage aufgeworfen hat, ob die Rhetorik mehr positive 

oder mehr negative Auswirkungen hat(te), listet er für beides Beispiele auf. Zunächst nennt er 

sehr allgemein negative Folgen für den römischen Staat und andere bedeutende Staaten der 

Vergangenheit (nostrae rei publicae detrimenta, maximarum civitatum veteres calamitates). 

Positive Beispiele sind Stadtgründungen (multas urbes constitutas), Friedensschlüsse 

(plurima bella restincta) sowie Bündnisse zwischen Staaten und Einzelpersonen (firmissimas 

societates, sanctissimas amicitias). 
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Kopiervorlage: Prädikatives und attributives Gerundivum, Gerundium 

Prädikatives Gerundivum  

(„nd mit esse“) 

Attributives Gerundium/Gerundivum  

(„nd ohne esse“) 

 

�� Funktion:  

�� drückt eine Notwendigkeit aus 

�� Verwendung:  

�� Prädikatsnomen 

 

 

 

�� Formen:  

�� entweder Nom. Sg./Pl.  

�� (KNG!kongruent mit Subjekt) 

�� oder Akk. Sg./Pl.  

�� (KNG!kongruent mit Subjektsakku!
sativ im AcI) 

�� Übersetzung: ‚müssen‘, 

�� verneint: ‚nicht dürfen‘ 

�� dicendum est – es muss gesprochen 

werden, man muss sprechen  

�� non dicendum est – es darf nicht 

gesprochen werden, man darf nicht 

sprechen 

�� Funktion:  

�� substantivierter Infinitiv 

�� Verwendung: 

�� Gerundium: Substantiv, ggf. +  
Attribute/Objekte 

�� Gerundivum: Adjektiv  

�� (KNG!kongruent mit Bezugswort) 

�� Formen:  

�� Gerundium: !i/!um/!o  

�� (Gen./Akk./Abl. Sg. n. der o!Dekl.)  

�� Gerundivum: Gen./Akk./Abl. Sg. und 
Pl. der a! und o!Dekl. 

�� wichtige Wendungen: 

�� nd	Form im Gen. + causa: wegen 
(kausal) 

�� dicendi causa – des Redens wegen 

 

�� ad + nd	Form im Akk.: um zu (final) 

�� ad dicendum – um zu reden 

 

�� nd	Form im Abl.: durch (instrumen!
tal) 

�� dicendo – durch Reden 

 

�� in + nd	Form im Abl.: beim (tempo!
ral) 

�� in dicendo – beim Reden 
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Kopiervorlage: Das Gastrecht in der Antike 

In Ermangelung öffentlicher Herbergen kam der Aufnahme Durchreisender eine zentrale 

Rolle zu. Der Gast durfte Bewirtung und eine sichere Unterkunft erwarten; der Gastgeber 

erwarb sich durch die Aufnahme von Gästen Ansehen. Gastfreundliche Beziehungen konnten 

zu politischen oder wirtschaftlichen Bündnissen ausgeweitet werden. Die Gastfreundschaft 

stand unter dem Schutz Jupiters. 

 

 

  

Empfang in der Unterwelt: Persephone und Hades. Tondo einer attischen Kylix, ca. 440�430 

v. Chr. Wahrscheinlich aus Vulci, Wikimedia Commons, Foto: Marie�Lan Fguyen 
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Kopiervorlage: Die Bildhauer der griechischen Klassik 

Im 5. Jh. v.Chr. entwickelte der Bildhauer Polyklet eine Statuenform, die lange Zeit als Ideal 

galt, den sogenannten Kontrapost. Die sich hier ausdrückende Spannung zwischen Bewegung 

und Ruhe setzt sich in den Werken von Myron und Praxiteles fort. Zusammen mit Phidias 

gehören diese drei zu den bedeutendsten griechischen Bildhauern des 5. und 4. Jahrhunderts. 

Dass sie schon von den Römern hoch geschätzt wurden, zeigen die zahlreichen römischen 

Marmorkopien, die für uns die einzige Quelle für das Aussehen der ursprünglichen Bron!

zestatuen sind. 

 

 
  

Venusstatue des Praxiteles (römische Kopie des griechischen Bronzeoriginals), 

Wikimedia Commons, Foto: Shawn Lipowski 
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1b) Untersuchen Sie die Abschnitte stilistisch. Welche Details werden besonders 

hervorgehoben? S/T 

Hervorgehoben werden u.a.: 

�� der Tempel als Heimatstätte der Götterbilder: Pleonasmus (ex suis templis ac sedibus) 

�� die Schönheit der Ceres! und Libera!Statuen: Alliteration (�erampla atque �raeclara) 

�� die Schönheit und Größe der Ceres! und Triptolemos!Statuen: Alliteration (pulcherrima 

ac perampla) 

�� Konsequenzen daraus: Alliteration, Homoioteleuton und Parallelismus (pulchri���� 

periculo, ampli���� saluti fuit; demoli��� atque asporta���) 

�� die Brutalität des Raubs: Alliteration und Homoioteleuton (avelle
��� 

asporta
���que) 

�� die durch den Raub ausgelösten Gefühle: Antithese, Parallelismus, Homoioteleuton und 

Alliteration (istius animus […] in record����
� sceler��	 suor��, [...] ego ipse in 

commemor����
�) 

�� die Frömmigkeit der Stadt Henna: Trikolon (fani, loci, religionis) 

�� die Bittgesandtschaft der Priester und Bürger: Trikolon und Alliteration (contio 

conventusque civium), Pleonasmus und Alliteration (gemitus fletusque fiebant; versari 

videretur) 

�� ihre fromme Absicht: Parallelismus und Trikolon (Cereris numen, sacrorum vetustatem, 

fani religionem) 

�� Verres’ verbrecherische Natur: Homoioteleuton (scelerat������ atque audac������) 

�� die Frömmigkeit der gesamten Stadt: Alliteration und figura etymologica (non �ives illius 

�ivitatis), Parallelismus, Anapher und Alliteration (omnes sacerdotes, omnes �ccolae 

�tque �ntistetes Cereris) 

2) Formen Sie zuletzt die Passage in einen Comic oder eine Fotostory um. Beziehen Sie dabei 

auch die für die Antike typische Ikonographie (bildliche Darstellung) der Göttergestalten ein. 

T/K 

Nachdem die stilistische Untersuchung verschiedene Details der Szene herausgestellt hat, soll 
sie jetzt als Ganzes bildlich umgesetzt werden. Als Hilfestellung bei der Abbildung der 
Götterfiguren ist die Abbildung aus dem Schülerbuch auf der Kopiervorlage noch einmal 
vergrößert abgedruckt. Gängige Attribute der Ceres in der antiken Ikonographie sind Szepter, 
Ähren und Fackeln. 
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