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Thema:  Redeanalyse: Cicero, Philippica IV, 11-12 und 14 

TMD: 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Für die Römer hatte die Redekunst einen sehr hohen Stel-

lenwert, denn sie perfekt anwenden zu können, danach streb-

ten Politiker, Anwälte, Feldherren, und Kaiser. Desto interes-

santer ist es, sich näher mit berühmten Reden bekannter Rö-

mer auseinanderzusetzen. 

 Ideal für die Oberstufe und zur Vorbereitung auf das Abitur 

in Latein, sowie als Klausur oder als Unterrichtseinheit ver-

wendbar. 

Übersicht über die Tei-

le 

Rede, Aufgaben (Übersetzung und Interpretation), Lösung  

Information zum Do-

kument 

 4 Seiten, Größe ca. 72 KByte 
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Cicero, Philippica IV, 11-12 und 14 (gekürzt)   (~180 Wörter) 

Nach der Ermordung Caesars hatte Marcus Antonius die öffentlichen Geschäfte als 
Konsul übernommen. Seine Politik stieß bei den Senatoren jedoch auf heftigen Wi-
derstand, da auch er stark diktatorisch regierte. Es kam zum offenen Konflikt gegen 
ihn, im Zuge dessen besonders Cicero durch seine Philippischen Reden den Senat 
aufbringen konnte, Antonius zum Staatsfeind zu erklären und Krieg gegen ihn zu füh-
ren. In seiner vierten Rede gegen Antonius schildert er das Feindbild und erläutert 
die Notwendigkeit eines Kriegs gegen ihn: 
 

Non est vobis, Quirites1, cum eo hoste certamen, cum quo aliqua pacis condicio esse 

possit. Neque enim ille servitutem vestram, ut antea, sed iam iratus sanguinem con-

cupivit2. Nullus ei ludus videtur esse iucundior quam cruor3, quam caedes, quam an-

te oculos trucidatio4 civium. Non est vobis res, Quirites, cum scelerato homine ac 

nefario, sed cum immani5 taetraque6 belua, quae quoniam in foveam7 incidit, obrua-5 

tur8. Si enim illinc emerserit, nullius supplicii crudelitas erit recusanda. Sed tenetur, 

premitur, urguetur nunc iis copiis, quas iam habemus, mox iis, quas paucis diebus 

novi consules comparabunt. Incumbite9 in causam, Quirites, ut facitis. Numquam 

maior consensus vester in ulla causa fuit, numquam tam vehementer cum senatu 

consociati fuistis. Nec mirum; agitur enim, non qua condicione victuri, sed victurine 10 

simus an cum supplicio ignominiaque10 perituri. (…) hic vester hostis vestram rem 

publicam oppugnat, ipse habet11 nullam; senatum, id est orbis terrae consilium, dele-

re gestit12, ipse consilium publicum nullum habet11; aerarium13 vestrum exhausit, 

suum non habet; nam concordiam civium qui habere potest, nullam cum habet11 civi-

tatem? Pacis vero quae potest esse cum eo ratio, in quo est incredibilis crudelitas, 15 

fides nulla?



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Analyse einer Rede: Cicero - Philippica IV, 11-12 und 14 -
Arbeitsblatt

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/36824-analyse-einer-rede-cicero-philippica-iv-11-12-und

