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Aufgabenstellung:
1. Cicero kritisiert hier in direkter Anrede die Moralphilosophie Epikurs. Welche Kritikpunkte
führt er an? Legen Sie zunächst eine Tabelle mit den Aussagen Epikurs und den
Gegenargumenten Epikurs an und fassen Sie diese abschließend in einem argumentativen
Text zusammen, in dem Sie sich durch Zitate auf konkrete Textstellen beziehen.
2. Welchen Eindruck macht die Argumentation Ciceros auf Sie persönlich? Nennen Sie
mindestens drei Argumente für Ciceros Sichtweise oder für die hier kritisierte Position
Epikurs.
Tugendstärke statt Lust

Marcus Tullius Cicero

Was wird für den, der den Sch merz als das größte Übel ansieht, die Pflicht, die Eh re, der Ruhm, den man mit
körperlichem Sch merze erwerben kann, viel bedeuten? Welche Schande und Schmach wird er n icht auf sich
nehmen, u m dem Sch merz zu entgehen, wenn er überzeugt ist, daß dieser das größte Übel sei? [...]
Es hat Lehrer der Tugend, Philosophen gegeben, die den Schmerz als das größte Übel bezeichneten. Du
dagegen, junger Mann, als Du kurz vorher d ieselbe Meinung zu haben b ehauptetest, bist auf ein Wort hin von
Deiner Ansicht abgekommen, als ich Dich fragte, ob Du ihn auch für ein größeres Übel als die Schande hieltest.
Stelle d ieselbe Frage an Ep ikur. Es wird sagen, ein mäßiger Sch merz sei ein größeres Übel als die größte
Schande. Diese selbst sei gar kein Übel, wenn nicht Schmerzen nachfolgen. Aber was für ein Schmerz folgt nun
für Epikur, wenn er sagt, der Sch merz sei das größte Übel? Eine größere Schande läßt sich ja kau m von einem
Philosophen erwarten. Daru m hast Du mir genug konzediert 1 , als Du antwortetest, Dir s chiene die Schande ein
größeres Übel zu sein als der Schmerz. Wenn Du eben dies festhältst, so wirst Du erkennen, wie entschieden
man dem Sch merz widerstehen muß. Also haben wir nicht so sehr zu fragen, ob der Sch merz ein Übel sei, als
vielmehr die Seele zu stärken, damit sie den Sch merz erträgt.
eschmack,
die Verein igung der Körper, Sp iele, Gesänge und jene Gestalten, die die Augen in eine angenehme Bewegung
bemühe ich mich, als daru m, daß in jeder Frage die Wahrheit ans Licht ko mme!
Aber derselbe Epikur sagt auch, die Lust nehme nicht zu, nachdem ein mal der Sch merz beseitigt sei, und es sei
die höchste Lust, keinen Schmerz zu empfinden. In diesen wenigen Worten stecken drei große Fehler. Der erste
ist, daß er mit sich selbst im Widerspruch steht. Denn eben erst erklärte er, er könne sich ein Gut nicht ein mal
vorstellen, außer demjenigen der Sinne, die gewissermaßen durch die Lust gekit zelt werden. Jet zt dagegen
bezeichnet er die Freiheit von Schmerz als die höchste Lust. Kann man sich ärger widersprechen? Der zweite
Fehler: während es in der Natur drei Zustände gibt: Freude, Schmerz und weder Freude noch Schmerz, so hält er
den ersten und den dritten für identisch und unterscheidet die Lust nicht von der Schmerzlosigkeit . Den dritten
Fehler hat er mit anderen gemeinsam: während doch die Tugend am meisten erstrebt wird und die Philosophie
eben dazu da ist, sie zu erre ichen, so hat er das höchste Gut von der Tugend abgesondert.

Staatskasse leerte, verteidigte in seinen reden eben diese Staatskasse. Was soll ich auf Worte hören, wo ich Taten
sehe?
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