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M. Tulli Ciceronis
in Q. Caecilium oratio,
quae divinatio dicitur
Rede des M. Tullius Cicero
gegen Q. Caecilius
im Vorverfahren

1 (1) Si quis vestrum, iudices, aut eorum qui adsunt, forte
miratur me, qui tot annos in causis iudiciisque publicis ita sim
versatus ut defenderim multos, laeserim neminem, subito
nunc mutata voluntate ad accusandum descendere, is, si mei
consili causam rationemque cognoverit, una et id quod facio
probabit, et in hac causa profecto neminem praeponendum
mihi esse actorem putabit.
(2) Cum quaestor in Sicilia fuissem, iudices, itaque ex ea provincia decessissem ut Siculis omnibus iucundam diuturnamque memoriam quaesturae nominisque mei relinquerem, factum est uti cum summum in veteribus patronis multis, tum
non nullum etiam in me praesidium suis fortunis constitutum
esse arbitrarentur. Quare nunc populati atque vexati cuncti ad
me publice saepe venerunt, ut suarum fortunarum omnium
causam defensionemque susciperem. Me saepe esse pollicitum, saepe ostendisse dicebant, si quod tempus accidisset, quo
tempore aliquid a me requirerent, commodis eorum me non
defuturum. (3) Venisse tempus aiebant non iam ut commoda
sua, sed ut vitam salutemque totius provinciae defenderem;
sese iam ne deos quidem in suis urbibus ad quos confugerent
habere, quod eorum simulacra sanctissima C. Verres ex de
lubris religiosissimis sustulisset; quas res luxuries in flagitiis,
crudelitas in suppliciis, avaritia in rapinis, superbia in contu-

6 In Caecilium oratio

1 (1) Vielleicht wundert sich so mancher von euch, ihr Richter, oder von den Anwesenden, dass ich, der ich doch schon so
viele Jahre in Privatprozessen und öffentlichen Gerichtsverfahren mich nur in der Weise betätigt habe, dass ich viele verteidigte, aber niemanden angriff, jetzt plötzlich meine Ein
stellung geändert habe und mich auf eine Anklage einlasse. Indes, wer den Grund und die Veranlassung meines Entschlusses
kennt, der wird das, was ich tue, billigen und zugleich die
Überzeugung gewinnen, dass mir in dieser Sache bestimmt
kein anderer als Redner vorzuziehen ist.
(2) Als ich Quästor in Sizilien war, hinterließ ich nach meinem Weggang aus dieser Provinz bei allen Siziliern ein bleibendes freundliches Andenken an meine Quästur und an meine Person; so ergab es sich, dass sie zwar den größten Schutz in
ihren zahlreichen bisherigen Schutzherren,1 zugleich aber auch
in mir einigen Beistand für ihr Wohlergehen zu haben meinten. Sie kamen deshalb jetzt, ausgeplündert und misshandelt,
wie sie waren, alle oft im öffentlichen Auftrag zu mir: Ich möge doch die Sache und Verteidigung ihrer gesamten Existenz
übernehmen. Oft, sagten sie, hätte ich versprochen, oft zu verstehen gegeben, ich würde mich der Wahrnehmung ihrer In
teressen nicht versagen, wenn je die Stunde kommen sollte,
dass sie mich irgendwie brauchten. (3) Nunmehr, sagten sie, sei
der Zeitpunkt gekommen, dass ich nicht nur ihre Interessen,
sondern das Leben und Wohlergehen der ganzen Provinz ver
teidigen müsste. Sie hätten nicht einmal mehr Götter in ihren
Städten, zu denen sie Zuflucht nehmen könnten, weil C. Verres deren heiligste Bilder aus den hochehrwürdigen Tempeln
entwendet habe. Was immer die Schwelgerei an Schandtaten,
die Grausamkeit an Martern, die Habgier an Räubereien, der
Hochmut an Kränkungen habe ausrichten können, das alles
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meliis efficere potuisset, eas omnis sese hoc uno praetore per
triennium pertulisse; rogare et orare ne illos supplices aspernarer quos me incolumi nemini supplices esse oporteret.
2 (4) Tuli graviter et acerbe, iudices, in eum me locum adduci
ut aut eos homines spes falleret qui opera a me atque auxilium
petissent, aut ego, qui me ad defendendos homines ab ineunte
adulescentia dedissem, tempore atque officio coactus ad accu
sandum traducerer. Dicebam habere eos actorem Q. Caeci
lium, qui praesertim quaestor in eadem provincia post me
quaestorem fuisset. Quo ego adiumento sperabam hanc a me
posse molestiam demoveri, id mihi erat adversarium maxime;
nam illi multo mihi hoc facilius remisissent si istum non nossent, aut si iste apud eos quaestor non fuisset. (5) Adductus
sum, iudices, officio, fide, misericordia, multorum bonorum
exemplo, vetere consuetudine institutoque maiorum, ut onus
huius laboris atque offici non ex meo, sed ex meorum necessariorum tempore mihi suscipiendum putarem.
Quo in negotio tamen illa me res, iudices, consolatur, quod
haec quae videtur esse accusatio mea non potius accusatio
quam defensio est existimanda. Defendo enim multos mortalis, multas civitates, provinciam Siciliam totam; quam ob rem,
[si] mihi unus est accusandus, prope modum manere in instituto meo videor et non omnino a defendendis hominibus sublevandisque discedere. (6) Quodsi hanc causam tam idoneam,
tam inlustrem, tam gravem non haberem, si aut hoc a me Siculi
non petissent aut mihi cum Siculis causa tantae necessitudinis

8

In Caecilium oratio

hätten sie unter diesem einen Prätor drei Jahre lang durchgemacht; sie bäten mich inständig, ich möge sie als Schutzsuchende nicht abweisen; denn solange ich lebte, sollten sie bei
niemandem sonst Schutz suchen müssen.
2 (4) Ich empfand es als bedrückend und bitter, ihr Richter,
dass ich mich in die Lage versetzt sah, entweder die Hoffnung
der Menschen zu enttäuschen, die mich um Beistand und Hilfe
gebeten hatten, oder, durch die Umstände und mein Pflicht
gefühl gezwungen, zur Anklage überzuwechseln, obwohl ich
mich von Jugend an nur der Verteidigung gewidmet hatte. Ich
sagte, sie hätten doch Q. Caecilius als Anwalt, zumal er nach
mir Quästor in derselben Provinz gewesen sei. Allein diese
Ausrede, durch die ich diese Last von mir abwälzen zu können
hoffte, war mir am meisten im Weg. Denn die Sizilier hätten
sie mir viel bereitwilliger erlassen, wenn sie diesen Mann nicht
gekannt hätten oder wenn er bei ihnen nicht Quästor gewesen
wäre. (5) Pflichtauffassung, gegebenes Wort, Mitleid, das Beispiel vieler rechtschaffener Männer, der alte Brauch und Grund
satz der Vorfahren, haben mich dazu gebracht, zu glauben, ihr
Richter, dass ich die Übernahme der Last dieses mühevollen
Amtes nicht von meiner eigenen, sondern von der Lage meiner
Schutzbefohlenen abhängig machen muss.
Bei dieser Tätigkeit finde ich gleichwohl darin einen Trost,
ihr Richter, dass man das, was eine Anklage von mir zu sein
scheint, nicht so sehr als Anklage denn vielmehr als Verteidigung ansehen muss. Denn ich verteidige viele Menschen, viele
Gemeinden, die ganze Provinz Sizilien; wenn ich dabei einen
Einzigen anklagen muss, so bleibe ich deshalb offenbar doch
nahezu bei meinem Grundsatz und gehe nicht ganz von meiner Aufgabe ab, andere zu verteidigen und zu unterstützen.
(6) Wenn ich nun diesen so triftigen, so vornehmen, so gewichtigen Grund nicht hätte, wenn die Sizilier mich nicht gebeten hätten oder zwischen mir und den Siziliern kein so en
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non intercederet, et hoc quod facio me rei publicae causa facere
profiterer, ut homo singulari cupiditate, audacia, scelere praeditus, cuius furta atque flagitia non in Sicilia solum, sed in
Achaia, Asia, Cilicia, Pamphylia, Romae denique ante oculos
omnium maxima turpissimaque nossemus, me agente in iudicium vocaretur, quis tandem esset qui meum factum aut consilium posset reprehendere? 3 (7) Quid est, pro deum hominumque fidem, in quo ego rei publicae plus hoc tempore prodesse
possim? Quid est quod aut populo Romano gratius esse debeat, aut sociis exterisque nationibus optatius esse possit, aut saluti fortunisque omnium magis accommodatum sit? Populatae, vexatae, funditus eversae provinciae, socii stipendiariique
populi Romani adflicti, miseri, iam non salutis spem sed solacium exiti quaerunt. (8) Qui iudicia manere apud ordinem senatorium volunt, queruntur accusatores se idoneos non habere; qui accusare possunt, iudiciorum severitatem desiderant.
Populus Romanus interea, tametsi multis incommodis difficultatibusque adfectus est, tamen nihil aeque in re publica atque illam veterem iudiciorum vim gravitatemque requirit. Iudiciorum desiderio tribunicia potestas efflagitata est, iudiciorum levitate ordo quoque alius ad res iudicandas postulatur,
iudicum culpa atque dedecore etiam censorium nomen, quod
asperius antea populo videri solebat, id nunc poscitur, id iam
populare et plausibile factum est. (9) In hac libidine hominum
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ges Verhältnis bestünde, und wenn ich dann erklärte, ich täte,
was ich tue, um des Staates willen, damit ein Mensch von so
beispielloser Habgier, Skrupellosigkeit und verbrecherischer
Gesinnung, dessen Diebstähle und Schandtaten wir nicht nur
in Sizilien, sondern auch in Achaia, Asien, Kilikien, Pamphylien und schließlich in Rom vor unser aller Augen in ihrer ganzen Größe und Schändlichkeit kennengelernt haben,2 auf mein
Betreiben vor Gericht gezogen wird: Wer könnte dann mein
Vorgehen oder meinen Entschluss tadeln? 3 (7) Ich rufe Götter
und Menschen als Zeugen an – womit könnte ich dem Staat in
dieser Zeit mehr nützen? Was müsste dem römischen Volk
willkommener oder was könnte den Bundesgenossen und auswärtigen Völkerschaften erwünschter sein oder was wäre dem
Wohl und dem Glück aller angemessener? Die ausgeplünderten, gequälten und gänzlich zerrütteten Provinzen, die hart
bedrückten Bundesgenossen und Abgabenpflichtigen des römischen Volkes sehnen sich in ihrem Unglück schon nicht
mehr nach einer Aussicht auf Rettung, sondern nach Trost in
ihrem Untergang.3 (8) Die Leute, die wollen, dass die Gerichtsbarkeit dem Senatorenstand erhalten bleibt, beklagen sich,
dass sie keine geeigneten Ankläger hätten; diejenigen, die fähig sind, anzuklagen, vermissen die Strenge der Gerichte. Das
römische Volk indessen ist zwar vielen Unannehmlichkeiten
und Schwierigkeiten ausgesetzt; dennoch vermisst es in unserem Staat nichts so sehr wie die ehemalige Kraft und Strenge
der Gerichte. Aus dem Wunsch nach echter Gerichtsbarkeit
hat man sich für die tribunizische Gewalt stark gemacht; wegen der Schlaff heit der Gerichte wird noch ein anderer Stand
für das Richteramt gefordert;4 wegen des schuldhaften und
schändlichen Verhaltens der Richter wird jetzt sogar das Zensorenamt, das früher dem Volk gewöhnlich nur allzu ärgerlich
war, wieder gewünscht, ja, es ist bereits volkstümlich und
empfehlenswert geworden. (9) Bei diesem zügellosen Treiben
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nocentissimorum, in populi Romani cotidiana querimonia, iudiciorum infamia, totius ordinis offensione, cum hoc unum
his tot incommodis remedium esse arbitrarer, ut homines idonei atque integri causam rei publicae legumque susciperent,
fateor me salutis omnium causa ad eam partem accessisse rei
publicae sublevandae quae maxime laboraret.
(10) Nunc quoniam quibus rebus adductus ad causam accesserim demonstravi, dicendum necessario est de contentione
nostra, ut in constituendo accusatore quid sequi possitis habeatis. Ego sic intellego, iudices: cum de pecuniis repetundis nomen cuiuspiam deferatur, si certamen inter aliquos sit cui potissimum delatio detur, haec duo in primis spectari oportere,
quem maxime velint actorem esse ii quibus factae esse dicantur iniuriae, et quem minime velit is qui eas iniurias fecisse arguatur. 4 (11) In hac causa, iudices, tametsi utrumque esse arbitror perspicuum, tamen de utroque dicam, et de eo prius
quod apud vos plurimum debet valere, hoc est de voluntate
eorum quibus iniuriae factae sunt; quorum causa iudicium de
pecuniis repetundis est constitutum.
Siciliam provinciam C. Verres per triennium depopulatus
esse, Siculorum civitates vastasse, domos exinanisse, fana spoliasse dicitur. Adsunt, queruntur Siculi universi; ad meam fidem, quam habent spectatam iam et cognitam, confugiunt;
auxilium sibi per me a vobis atque a populi Romani legibus
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der schlimmsten Übeltäter, bei der täglichen Klage des römischen Volkes, dem schlechten Ruf der Gerichte, dem Misskredit des ganzen Standes gibt es für diese zahlreichen Missstände
meiner Meinung nach nur ein einziges Heilmittel: dass sich
geeignete und unbescholtene Männer der Sache des Staates
und der Gesetze annehmen, und deshalb erkläre ich, dass ich
um des allgemeinen Wohles willen mich daran gemacht habe,
dem Staat an der Stelle zu helfen, wo er am meisten leidet.
(10) Da ich dargelegt habe, wodurch ich mich zur Übernahme dieses Falles bestimmen ließ, muss ich jetzt notgedrungen
über den Gegenstand unseres Streites sprechen, damit ihr bei
der Bestellung des Anklägers wisst, woran ihr euch halten
könnt. Meine Ansicht dazu ist die, ihr Richter: Wenn gegen jemanden wegen erpresster Gelder Anklage erhoben wird, so
müssen, falls sich mehrere darum streiten, wem der Vorrang
gebührt, die Anklage zu erheben, vor allem folgende beiden
Gesichtspunkte beachtet werden: wen diejenigen, denen das
Unrecht angetan sein soll, sich am meisten als Ankläger wünschen, und wen der, der beschuldigt wird, das Unrecht begangen zu haben, sich am wenigsten wünscht. 4 (11) Wenn auch,
wie ich glaube, in diesem Fall beides deutlich zutage liegt, ihr
Richter, will ich doch über beides sprechen, und zwar zuerst
über das, was bei euch das größte Gewicht haben muss, das
heißt über den Wunsch derer, denen das Unrecht angetan
worden ist; ihretwegen ist ja der Gerichtshof für Erpressungen
eingesetzt worden.5
C. Verres hat, so heißt es, die Provinz Sizilien drei Jahre lang
verheert, die sizilischen Gemeinden gebrandschatzt, die Häuser ausgeplündert, die Heiligtümer beraubt. Alle Sizilier haben
sich eingefunden und erheben Klage; zu meiner Verlässlichkeit, die sie bereits erprobt und kennengelernt haben, nehmen
sie Zuflucht; durch mich erbitten sie sich Hilfe von euch und
den Gesetzen des römischen Volkes; mich haben sie sich als
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petunt; me defensorem calamitatum suarum, me ultorem in
iuriarum, me cognitorem iuris sui, me actorem causae totius
esse voluerunt. (12) Utrum, Q. Caecili, hoc dices, me non Siculorum rogatu ad causam accedere, an optimorum fidelissimorumque sociorum voluntatem apud hos gravem esse non
oportere? Si id audebis dicere, quod C. Verres, cui te inimicum
esse simulas, maxime existimari vult, Siculos hoc a me non petisse, primum causam inimici tui sublevabis, de quo non prae
iudicium, sed plane iudicium iam factum putatur, quod ita
percrebruit, Siculos omnis actorem suae causae contra illius
iniurias quaesisse. (13) Hoc si tu, inimicus eius, factum negabis,
quod ipse, cui maxime haec res obstat, negare non audet, videto ne nimium familiariter inimicitias exercere videare. Deinde
sunt testes viri clarissimi nostrae civitatis, quos omnis a me
nominari non est necesse: eos qui adsunt appellabo, quos, si
mentirer, testis esse impudentiae meae minime vellem. Scit is
qui est in consilio, C. Marcellus, scit is quem adesse video, Cn.
Lentulus Marcellinus; quorum fide atque praesidio Siculi maxime nituntur, quod omnino Marcellorum nomini tota illa
provincia adiuncta est. (14) Hi sciunt hoc non modo a me petitum esse, sed ita saepe et ita vehementer esse petitum ut aut
causa mihi suscipienda fuerit aut officium necessitudinis repudiandum. Sed quid ego his testibus utor, quasi res dubia aut
obscura sit? Adsunt homines ex tota provincia nobilissimi, qui
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Verteidiger in ihrem Elend, mich als Rächer der Kränkungen,
mich als Vertreter ihres Rechts, mich als Anwalt in der ganzen
Sache gewünscht. (12) Was willst du dagegen sagen, Q. Caecilius:6 dass ich mich nicht auf Bitten der Sizilier des Falles annehme oder dass der Wunsch der besten und treuesten Bundesgenossen bei den Richtern keine ernsthafte Rolle zu spielen
braucht? Wenn du das zu behaupten wagst, was C. Verres, dessen Feind zu sein du vorgibst, am liebsten glauben machen
möchte: dass die Sizilier mich nicht darum gebeten haben,
dann wirst du zuerst die Sache deines Feindes unterstützen,
der nach allgemeiner Auffassung nicht vorläufig, sondern schon
endgültig verurteilt ist; denn so sehr hat sich überall herumgesprochen, dass die Sizilier allesamt gegen die Rechtsverletzungen dieses Mannes einen Anwalt ihrer Sache gesucht haben.
(13) Wenn du, sein Feind, diese Tatsache leugnest, die er selbst,
dem sie im höchsten Maße lästig ist, nicht zu leugnen wagt, so
sieh zu, dass nicht der Anschein erweckt wird, als ob du dich in
deinen Feindschaften allzu freundschaftlich gebärdest. Ferner
sind Zeugen die berühmtesten Männer unseres Staates, die
ich nicht alle namentlich aufzuführen brauche: Ich will nur
die Anwesenden nennen, die ich, wenn ich die Unwahrheit
sagte, am wenigsten zu Zeugen meiner Unverschämtheit haben möchte. Es weiß davon der Beisitzer im Richterkollegium
C. Marcellus; es weiß davon Cn. Lentulus Marcellinus, den ich
anwesend sehe; auf die Verlässlichkeit und den Schutz dieser
Männer bauen die Sizilier ganz besonders, weil sich die ganze
Provinz überhaupt an die Familie der Marceller angeschlossen
hat.7 (14) Diese wissen, dass man mich nicht nur gebeten, sondern so oft und so nachdrücklich gebeten hat, dass ich entweder den Fall übernehmen oder meine Pflicht gegenüber meinen
Schutzbefohlenen vernachlässigen musste. Doch wozu stütze
ich mich auf diese Zeugen, als ob die Sache zweifelhaft oder
unklar wäre? Hier stehen vor euch die angesehensten Männer
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praesentes vos orant atque obsecrant, iudices, ut in actore causae suae deligendo vestrum iudicium ab suo iudicio ne dis
crepet. Omnium civitatum totius Siciliae legationes adsunt
praeter duas civitates; quarum duarum si adessent, duo crimina vel maxima minuerentur quae cum his civitatibus C. Verri
communicata sunt. (15) At enim cur a me potissimum hoc
praesidium petiverunt? Si esset dubium petissent necne, dicerem cur petissent: nunc vero, cum id ita perspicuum sit ut oculis iudicare possitis, nescio cur hoc mihi detrimento esse debeat, si id mihi obiciatur, me potissimum esse delectum. (16) Ve
rum id mihi non sumo, iudices, et hoc non modo in oratione
mea non pono, sed ne in opinione quidem cuiusquam relinquo, me omnibus patronis esse praepositum. Non ita est; sed
unius cuiusque temporis, valetudinis, facultatis ad agendum
ducta ratio est. Mea fuit semper haec in hac re voluntas et sententia, quemvis ut hoc mallem de iis qui essent idonei suscipere quam me, me ut mallem quam neminem.
5 (7) Reliquum est iam ut illud quaeramus, cum hoc constet,
Siculos a me petisse, ecquid hanc rem apud vos animosque
vestros valere oporteat, ecquid auctoritatis apud vos in suo iure
repetundo socii populi Romani, supplices vestri, habere debeant. De quo quid ego plura commemorem? quasi vero dubium
sit quin tota lex de pecuniis repetundis sociorum causa consti-
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aus der ganzen Provinz, die euch persönlich bitten und anflehen, ihr Richter: Euer Urteil bei der Auswahl ihres Sachwalters
möge von ihrem eigenen Urteil nicht abweichen. Von allen
Gemeinden ganz Siziliens sind Gesandtschaften hier, außer
von zweien;8 wenn auch von diesen beiden Gesandtschaften
hier wären, so würden zwei Anklagepunkte, wohl die schwersten, abgeschwächt, in die C. Verres zusammen mit diesen
Gemeinden verwickelt ist. (15) Aber warum haben die Sizilier
denn gerade von mir diesen Schutz erbeten? Wenn es zwei
felhaft wäre, ob sie ihn erbeten haben oder nicht, würde ich
sagen, warum sie ihn erbeten haben. Nun aber, da dies so offen
zutage liegt, dass ihr euch mit eigenen Augen darüber ein Urteil bilden könnt, weiß ich nicht, warum es mir schaden soll,
wenn mir vorgeworfen wird, dass gerade ich ausgewählt
worden bin. (16) Doch das maße ich mir gar nicht an, ihr Richter, und das mache ich nicht nur nicht in meiner eigenen Rede
geltend, sondern stelle es nicht einmal der Vermutung anderer
anheim: dass ich allen anderen Schutzherren vorgezogen
worden sei. So ist es nicht; vielmehr hat man auf die Verhältnisse eines jeden, auf seinen Gesundheitszustand und seine
Fähigkeit zur Führung des Prozesses Rücksicht genommen.
Mein Wunsch und meine Meinung in dieser Sache war immer
die: dass von denen, die geeignet seien, lieber jeder andere
als ich die Aufgabe übernehmen möge, aber lieber ich als gar
keiner.
5 (17) Da nun feststeht, dass die Sizilier mich gebeten haben,
bleibt jetzt noch übrig, zu fragen, ob diese Tatsache für euch
und euer Urteil ein gewisses Gewicht haben sollte, ob die Bundesgenossen des römischen Volkes, eure Schutzbefohlenen,
bei euch einen gewissen Einfluss haben sollten, wenn sie ihr
Recht fordern. Doch warum soll ich darüber mehr sagen? Als
ob es wirklich zweifelhaft wäre, dass man das ganze Gesetz
über Erpressungen um der Bundesgenossen willen erlassen
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tuta sit; (18) nam civibus cum sunt ereptae pecuniae, civili fere
actione et privato iure repetuntur. Haec lex socialis est, hoc ius
nationum exterarum est, hanc habent arcem, minus aliquanto
nunc quidem munitam quam antea, verum tamen si qua reliqua spes est quae sociorum animos consolari possit, ea tota in
hac lege posita est; cuius legis non modo a populo Romano,
sed etiam ab ultimis nationibus iam pridem severi custodes requiruntur. (19) Quis ergo est qui neget oportere eorum arbitratu lege agi quorum causa lex sit constituta? Sicilia tota si una
voce loqueretur, hoc diceret: ›Quod auri, quod argenti, quod
ornamentorum in meis urbibus, sedibus, delubris fuit, quod in
una quaque re beneficio senatus populique Romani iuris habui, id mihi tu, C. Verres, eripuisti atque abstulisti; quo nomine abs te sestertium miliens ex lege repeto.‹ Si universa, ut dixi, provincia loqui posset, hac voce uteretur: quoniam id non
poterat, harum rerum actorem quem idoneum esse arbitrata
est ipsa delegit. (20) In eius modi re quisquam tam impudens
reperietur qui ad alienam causam, invitis iis quorum negotium
est, accedere aut adspirare audeat? 6 Si tibi, Q. Caecili, hoc Siculi dicerent: ›Te non novimus, nescimus qui sis, numquam te
antea vidimus; sine nos per eum nostras fortunas defendere
cuius fides est nobis cognita‹, nonne id dicerent quod cuivis
probare deberent? Nunc hoc dicunt, utrumque se nosse; alte
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hat. (18) Denn wenn Bürgern Geld abgepresst worden ist, dann
fordert man es in der Regel mittels einer Zivilklage und nach
privatem Recht zurück. Aber dies ist ein Gesetz für die Bundesgenossen, dies ein Recht der auswärtigen Völker; dies besitzen sie als Schutzwall, der zwar jetzt etwas weniger gesichert
ist als früher9, aber gleichwohl: Wenn es noch irgendeine Hoffnung gibt, die unsere beunruhigten Bundesgenossen trösten
kann, so liegt sie ganz in diesem Gesetz. Und für dieses Gesetz
werden nicht nur vom römischen Volk, sondern auch von den
entferntesten Völkern schon seit Langem strenge Wächter gefordert. (19) Wer wollte also bestreiten, dass man das Gesetz
nach dem Willen derer anwenden muss, um derentwillen das
Gesetz erlassen worden ist? Ganz Sizilien würde, wenn es
mit einer Stimme reden könnte, so sprechen: »Was an Gold,
was an Silber, was an Kunstgegenständen in meinen Städten,
Wohnhäusern und Heiligtümern war, was ich in jeder Be
ziehung durch die Gefälligkeit des römischen Senates und
Volkes an Rechten besaß, das hast du, C. Verres, mir entrissen
und geraubt. Aus diesem Grund fordere ich nach dem Gesetz
100 000 000 Sesterzen10 von dir zurück.« Wenn, wie gesagt,
die ganze Provinz reden könnte, würde sie diese Worte gebrauchen; da sie das nicht konnte, hat sie selbst für diese Sache
den Anwalt gewählt, den sie für geeignet hielt. (20) Wird sich
in einem solchen Fall jemand finden, der so unverschämt wäre,
dass er es wagte, sich gegen den Willen derjenigen, um deren
Sache es geht, in eine fremde Angelegenheit hineinzudrängen
oder sich ihr auch nur zu nähern? 6 Wenn die Sizilier so zu dir
sprächen, Q. Caecilius: »Dich kennen wir nicht; wir wissen
nicht, was für ein Mensch du bist; wir haben dich niemals vorher gesehen; lass uns unser Hab und Gut durch den Mann verteidigen, dessen Pflichttreue uns bekannt ist« – würden sie da
nicht etwas sagen, was jeder anerkennen müsste? Nun aber sagen sie, sie kennten beide; den einen wünschten sie sich zum
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rum se cupere defensorem esse fortunarum suarum, alterum
plane nolle. (21) Cur nolint, etiamsi taceant, satis dicunt; verum
non tacent. Tamen iis invitissimis te offeres? tamen in aliena
causa loquere? tamen eos defendes qui se ab omnibus desertos
potius quam abs te defensos esse malunt? tamen iis operam
tuam pollicebere qui te neque velle sua causa nec, si cupias,
posse arbitrantur? Cur eorum spem exiguam reliquarum
fortunarum, quam habent in legis et in iudici severitate positam, vi extorquere conaris? cur te interponis invitissimis iis
quibus maxime lex consultum esse vult? cur, de quibus in provincia non optime es meritus, eos nunc plane fortunis om
nibus conaris evertere? cur iis non modo persequendi iuris
sui, sed etiam deplorandae calamitatis adimis potestatem?
(22) Nam te actore quem eorum adfuturum putas, quos intellegis non ut per te alium, sed ut per alium aliquem te ipsum ulciscantur laborare?
7 At enim solum id est, ut me Siculi maxime velint: alterum
illud, credo, obscurum est, a quo Verres minime se accusari velit. Ecquis umquam tam palam de honore, tam vehementer de
salute sua contendit quam ille atque illius amici ne haec mihi
delatio detur? Sunt multa quae Verres in me esse arbitratur,
quae scit in te, Caecili, non esse; quae cuius modi in utroque
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Verteidiger ihrer Habe, den anderen wollten sie um keinen
Preis. (21) Warum sie ihn nicht wollen, sagten sie auch dann
deutlich genug, wenn sie schwiegen; aber sie schweigen ja gar
nicht. Dennoch willst du dich ihnen gegen ihren ausdrücklichen Willen aufdrängen? Dennoch in einer dir fremden Sache
das Wort ergreifen? Dennoch die verteidigen, die lieber von
allen verlassen als von dir verteidigt sein wollen? Dennoch
denen deine Unterstützung versprechen, die dir weder den
Willen noch, selbst wenn du wolltest, die Fähigkeit zutrauen,
ihre Interessen zu vertreten? Sie haben noch eine geringe
Hoffnung auf den Rest ihrer Habe, die auf der Strenge des Gesetzes und des Gerichtes beruht – warum suchst du sie ihnen
mit Gewalt zu entreißen? Warum mischst du dich gegen den
ausdrücklichen Willen derer ein, für die vor allem nach dem
Gesetz gesorgt werden soll? Warum suchst du jetzt diejenigen ganz und gar um ihr Hab und Gut zu bringen, um die du
dich schon in der Provinz nicht allzu sehr verdient gemacht
hast? Warum nimmst du ihnen nicht nur die Möglichkeit, ihr
Recht zu verfolgen, sondern auch die Gelegenheit, ihr Unglück zu beweinen? (22) Denn wenn du als Anwalt auftrittst,
wer wird dann wohl von denen erscheinen,11 denen daran gelegen ist, wie du weißt, nicht durch dich einen anderen, sondern durch irgendeinen anderen dich selbst einer Bestrafung
zuzuführen?
7 Aber dies bedeutet freilich nur, dass die Sizilier am liebsten
mich wollen; der andere Punkt, glaube ich, liegt im Dunkeln,
von wem Verres am wenigsten angeklagt werden möchte. Hat
jemals einer so offen um seine Ehre, so heftig um sein Leben
gekämpft, wie er und seine Freunde sich darum bemühen, dass
mir diese Anklage nicht übertragen wird? Es gibt viele Eigenschaften, die Verres bei mir vorzufinden glaubt und von denen
er weiß, dass sie bei dir, Q. Caecilius, nicht anzutreffen sind;
von welcher Art diese bei uns beiden sind, werde ich gleich
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nostrum sint, paulo post commemorabo; (23) nunc tantum id
dicam quod tacitus tu mihi adsentiare, nullam rem in me esse
quam ille contemnat, nullam in te quam pertimescat. Itaque
magnus ille defensor et amicus eius tibi suffragatur, me oppugnat; aperte ab iudicibus petit ut tu mihi anteponare, et ait hoc
se honeste sine ulla invidia ac sine ulla offensione contendere.
›Non enim‹, inquit, ›illud peto quod soleo, cum vehementius
contendi, impetrare: reus ut absolvatur non peto, sed ut potius
ab hoc quam ab illo accusetur, id peto. Da mihi hoc; concede
quod facile est, quod honestum, quod non invidiosum; quod
cum dederis, sine ullo tuo periculo, sine infamia illud dederis,
ut is absolvatur cuius ego causa laboro.‹ (24) Et ait idem, ut aliquis metus adiunctus sit ad gratiam, certos esse in consilio quibus ostendi tabellas velit; id esse perfacile; non enim singulos
ferre sententias, sed universos constituere; ceratam uni cuique
tabellam dari cera legitima, non illa infami ac nefaria. Atque is
non tam propter Verrem laborat quam quod eum minime res
tota delectat; videt enim, si a pueris nobilibus, quos adhuc elusit, si a quadruplatoribus, quos non sine causa contempsit semper ac pro nihilo putavit, accusandi voluntas ad viros fortis
spectatosque homines translata sit, sese in iudiciis diutius dominari non posse. 8 (25) Huic ego homini iam ante denuntio, si
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nachher erläutern. (23) Jetzt will ich nur das Eine sagen, worin
du mir schweigend zustimmen kannst: dass an mir nichts ist,
was Verres verachten dürfte, an dir nichts, was er fürchten
müsste. Daher empfiehlt sein großer Verteidiger und Freund
[Hortensius]12 dich und bekämpft mich; unverhohlen bittet er
die Richter, dich mir vorzuziehen, und behauptet noch, er betreibe dies in allen Ehren, und ohne dass üble Nachrede oder
Missgunst für sie [die Richter] zu befürchten seien. »Denn ich
fordere nicht«, sagt er, »was ich, wenn ich mich energischer
einsetze, auch gewöhnlich erreiche: Ich fordere nicht, dass der
Angeklagte freigesprochen, sondern dass er lieber von diesem
als von jenem angeklagt wird, das fordere ich. Gewähre mir
das, gestehe zu, was leicht, was ehrenhaft, was unverdächtig
ist; wenn du das gewährst, dann hast du mir ohne jede Gefahr
für dich, ohne deinen Ruf zu verlieren, auch gewährt, dass der
freigesprochen wird, dem mein Bemühen gilt.« (24) Und derselbe Mann sagt, damit zu der Freundlichkeit auch ein wenig
Einschüchterung hinzukomme: es gebe bestimmte Leute im
Richterkollegium, denen nach seinem Wunsch die Stimm
täfelchen vorgezeigt werden sollen. Das sei sehr leicht; man
gebe nämlich die Stimmen nicht einzeln ab, sondern lege sie
gemeinsam in die Urne; jedem werde ein Täfelchen ausgehändigt, das mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Wachs über
zogen sei, nicht mit jenem berüchtigten und schändlichen.13
Auch gibt er sich nicht nur wegen Verres so viel Mühe, vielmehr gefällt ihm die ganze Sache durchaus nicht; denn er sieht:
Wenn die Bereitwilligkeit zur Anklage von den adligen jungen
Burschen, die er bis jetzt verspottet hat, wenn sie von den
Denunzianten, denen es um die Belohnung geht und die er
nicht ohne Grund immer verachtet und für nichtig gehalten
hat, auf tüchtige Männer und erprobte Persönlichkeiten übergeht, dann wird er sich in den Gerichten nicht länger als Herr
aufführen können. 8 (25) Diesem Mann kündige ich, wenn ihr
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a me causam hanc vos agi volueritis, rationem illi defendendi
totam esse mutandam, et ita mutandam ut, meliore et honestiore condicione quam qua ipse vult uti, imitetur homines eos
quos ipse vidit amplissimos, L. Crassum et M. Antonium, qui
nihil se arbitrabantur ad iudicia causasque amicorum praeter
fidem et ingenium adferre oportere. Nihil erit quod me agente
arbitretur iudicium sine magno multorum periculo posse corrumpi. (26) Ego in hoc iudicio mihi Siculorum causam receptam, populi Romani susceptam esse arbitror, ut mihi non unus
homo improbus opprimendus sit, id quod Siculi petiverunt,
sed omnino omnis improbitas, id quod populus Romanus iam
diu flagitat, exstinguenda atque delenda sit: in quo ego quid
eniti aut quid efficere possim, malo in aliorum spe relinquere
quam in oratione mea ponere.
(27) Tu vero, Caecili, quid potes? quo tempore aut qua in re
non modo ceteris specimen aliquod dedisti, sed tute tui periculum fecisti? In mentem tibi non venit quid negoti sit causam
publicam sustinere, vitam alterius totam explicare atque eam
non modo in animis iudicum, sed etiam in oculis conspectuque omnium exponere, sociorum salutem, commoda provinciarum, vim legum, gravitatem iudiciorum defendere? 9 Co
gnosce ex me, quoniam hoc primum tempus discendi nactus
es, quam multa esse oporteat in eo qui alterum accuset; ex quibus si unum aliquod in te cognoveris, ego iam tibi ipse istuc
quod expetis mea voluntate concedam.
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wollt, dass ich diese Sache führe, schon vorher an: Er muss
die Art seiner Verteidigung vollständig ändern, und zwar so
ändern, dass er mit einem besseren und anständigeren Verhalten, als er es selbst an den Tag legen will, diejenigen nachahmt,
die er selbst als Männer von höchstem Ansehen kennengelernt
hat: L. Crassus und M. Antonius,14 die glaubten, zu den Rechtsstreitigkeiten und Prozessen ihrer Freunde nichts mitbringen
zu dürfen als Pflichttreue und Redetalent. Wenn ich die Anklage führe, wird er keine Veranlassung haben, zu glauben, man
könne das Gericht bestechen, ohne dass viele Leute in große
Gefahr kommen.15 (26) Ich glaube, dass ich in diesem Gerichtsverfahren die Sache der Sizilier übernommen, die Sache des
römischen Volkes auf mich genommen habe,16 so dass ich nicht
nur, worum die Sizilier gebeten haben, einen einzelnen Schurken in die Knie zwingen, sondern überhaupt jede Schurkerei
auslöschen und vernichten muss, was das römische Volk schon
lange dringend fordert. Was ich hierbei zu erwirken und zu erreichen vermag, will ich lieber der Erwartung anderer überlassen als in meiner Rede darlegen.
(27) Du aber, Caecilius, was vermagst du? Zu welcher Zeit
oder in welcher Angelegenheit hast du deinen Mitbürgern irgendein Beispiel gegeben oder gar eine Probe deines Könnens
abgelegt? Kam dir nicht in den Sinn, was für eine schwierige
Aufgabe es ist, einen öffentlichen Prozess zu übernehmen, das
Leben eines anderen ganz aufzurollen und es nicht nur vor den
Richtern, sondern auch vor den Augen und Blicken aller auszubreiten, das Wohl der Bundesgenossen, die Interessen der Provinzen, die Macht der Gesetze, die Würde der Gerichte zu verteidigen? 9 Vernimm von mir, da du ja jetzt zum ersten Mal die
Gelegenheit erhalten hast, zu lernen, wie viele Eigenschaften
der besitzen muss, der einen anderen anklagen will. Wenn du
davon auch nur eine an dir entdeckst, so will ich dir sogleich
selbst freiwillig einräumen, was du begehrst.
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