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Sorge um die Republik!       (~100 Wörter) 
 
Nach dem Tod Caesars hat sich Marcus Antonius zunehmend als Alleinherrscher in Rom 
festgesetzt und zieht wie einst Caesar harte Kritik und Unmut seitens der Senatoren auf sich. 
Cicero, ein Verfechter der Republik und Gegner des Antonius, führt, wann immer möglich, 
harsche Kritik an seinem Widersacher, sowie auch in diesem Brief an seinen Freund 
Plancus: 
 

 

 

CICERO PLANCO. 
 

(…) Numquam per M. Antonium quietus fui, cuius tanta est non 

insolentia — nam id quidem vulgare1 vitium est —, sed imma-

nitas, non modo ut vocem, sed ne vultum quidem liberum possit 

ferre cuiusquam. Itaque mihi maximae curae est, non de mea 

5  quidem vita, cui satisfeci2 vel aetate vel factis3 vel, si quid etiam 

hoc ad rem pertinet, gloria, sed me patria sollicitat (…). Quae po-

test enim spes esse in ea re publica, in qua hominis impotentis-

simi atque intemperantissimi armis oppressa sunt omnia et in 

qua nec senatus nec populus vim habet ullam nec leges ullae 

10 sunt nec iudicia nec omnino simulacrum aliquod ac vestigium ci-

vitatis? (…) 

 

Vokabelangaben: 1vulgaris, -e = hier: alltäglich 

2satisfacere, -facio, -feci, -factum = Genüge tun, befriedigen 

3factis von factum,-i n. 

  4praesidia, -orum n. = hier: Wachposten, Wachen 
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