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Marcus Tullius Cicero 

Oratio a claro Cicerone
Spektakuläre Verteidigungsrede

vor Gericht 

Marcus Tullius Cicero
- Roms Staranwalt -

Cicero ist also der Verteidiger und Unterstützer des Angeklagten, er vertritt
diesen vor Gericht und versucht dessen Freispruch zu erwirken ["...pater huiusce,
homo non solum municipii Larinatis,..., sed etiam regionis illius..." (Sassia-Der
Beginn allen Übels [11], Z. 12-15)], so dass der Angeklagte nicht verbannt und ins
Exil geschickt wird. Cicero zieht seine Reden meist künstlich in die Länge, 
 welches aber ein Grund für seine Überzeugungskraft sein könnte ["...paulo
longius exordium rei demonstrandae petam;" (Sassia-Der Beginn allen Übels [11],
Z. 7-8)]. Außerdem versucht er dem Richter zu schmeicheln und ihn abzulenken
und zu verwirren, um Argumentationslücken zu verdecken ["quod quaeso,
iudices,...extrema intellegetis." (Sassia-Der Beginn allen Übels [11], Z. 9-11)].

Marcus Tullius Cicero, bedeutendster
Redner Roms, ist der Anwalt
(Advocatus) dieses denkwürdigen
Prozesses. Im Jahr 80 v. Chr., nach dem
Ende der Diktatur Sullas, gelang Cicero
der Durchbruch als Anwalt. Durch
seine exzellenten Reden, die er unter
Anderem vor Gericht hielt, wurde er
zu einem berühmten aber auch
gefürchteten Anwalt, weil er
überzeugend argumentierte und über 
 herausragende Kompetenzen verfügte
um vor Gericht zu gewinnen.
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Vom Ankläger zum Angeklagten:
- Habitus vor Gericht -

Vorgeschichte: Im Jahre 74 v. Chr. wurde Statius Albius Oppianicus
angeklagt, über mehrere Mittelsmänner den Mord an seinem Stiefsohn
Aulus Cluentius Habitus  beauftragt zu haben. Der Sklave Diogenes
sollte den Stiefsohn vergiften, doch der Komplott flog auf und alle
beteiligten Intriganten wurden verurteilt und verbannt. Cicero hatte in
diesem Prozess die Verteidigung des Scamander übernommen,
allerdings erfolglos. Oppianicus d. Ä. starb 2 Jahre später nach einem
Sturz vom Pferd. 
Die Anklage: Im Jahr 66 v. Chr., also acht Jahre nach der Mordanklage
des Oppianicus d.Ä., stand dann Aulus Cluentius Habitus selbst als
Angeklagter vor Gericht. Es gab zwei Anklagepunkte: erstens die
Bestechung der Richter des damaligen Gerichts, des iudicium Iunianum
und zweitens der Mord an Oppianicus d. Ä., seinem Stiefvater. 
Der Prozess: Cicero ist in diesem Prozess Habitus Anwalt und soll dafür
sorgen, dass der Angeklagte nicht ins Exil geschickt wird. Der Auftrag
ist für Cicero sehr anspruchsvoll und kritisch, nicht zuletzt weil er vor
acht Jahren auf der Gegenseite gestanden hatte. Diesmal stehen auf der
Gegenseite Oppianicus d.J. als Ankläger und Titus Attius, dessen Anwalt.
Während der Mordverdacht leicht zu widerlegen war, erforderte der
Verdacht auf Richterbestechung eine ausführlichere und präzisere
Erörterung. Cicero versuchte die Mordanklage gegen Cluentius
abzuschmettern indem er übezeugend für diesen argumentiert
["...Cluentium non accusatorio animo..." (Sassia-Der Beginn allen Übels
[11], Z. 1-2)]. Cicero nutzt hierfür die schwere Kindheit des Cluentius
und sein Ertragen des Leides welches ihm zugefügt wurde ["...non modo
reticere homines parentum iniurias, sed...animo aequo ferre oportere"
(Sassia-Der Beginn allen Übels [17], Z. 14-16]. Außerdem dienten die
sogenannten „Verbrechen des Oppiancus“ Cicero, um die Richter
gegenüber Oppianicus anzuwidern und sie so zu beeinflussen. Ihm
gelingt es, die Richter zu manipulieren und sie Mitleid für Cluentius
empfinden zu lassen. Beide Anklagen, Mord und Richterbestechung,
wurden aufgehoben und Cluentius freigesprochen.
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Sassia wird von Cicero im Prozess als die eigentliche Verursacherin
des ganzen verzwickten Herganges dargestellt, weil er vermutet,
dass sie hinter der Anklage gegen ihren eigenen Sohn steckt. Sassia
wird von Cicero als unverschämt, ["...mulieris importunae..." (Sassia-
Der Beginn allen Übels [12], Z. 3)], grausam ["...crudelitate est..."
(Sassia-Der Beginn allen Übels [12], Z. 8)] und ohne jegliches
Schamgefühl ["…non pudor..." (Sassia-Der Beginn allen Übels [12], Z.
25)] beschrieben. Sie war begierig darauf, das reiche Erbe ihres
Sohnes in Besitz zu nehmen und befiehl vermutlich deshalb ihrem
Mann ihn zu töten. Sie hat laut Cicero den Namen „Mutter“ gar
nicht verdient und sollte ihn nicht mehr tragen dürfen, weil ihr 
 Familie nicht wichtig ist und sie weder Gottesfurcht ["…non
pietas..." (Sassia-Der Beginn allen Übels [12], Z. 26)], noch Schmerz
["…dolor..." (Sassia-Der Beginn allen Übels [12], Z. 28)] für diese
empfindet. Sassia  hat sich für einen fremden Mann entschieden,
diesen geheiratet und sich gewünscht, dass ihr Sohn zugrunde geht
["...multos iam annos...filium interfectum cupit..." (Sassia-Der Beginn
allen Übels [12], Z.14-16)]. Auch um ihre Tochter hat sie sich nie
gekümmert, ihr sogar den Ehemann ausgespannt und damit
zugelassen, dass diese in Leid und Unglück alterte ["…maerore et
lacrimis consenescebat..." (Sassia-Der Beginn allen Übels [12], Z. 26)].

Sassia 
- Liebende Mutter oder grausame Feindin? -

Sassias Stammbaum
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Die Richterbestechung
- Oppianicus vs. Cluentius -

 
Acht Jahre nach der ersten Anklage, also
66 v. Chr., stand Aulus Cluentius Habitus
vor Gericht, er soll angeblich das
damalige Gericht, das iudicium Ianium,
bestochen haben. Da es nachweislich
damals tatsächlich eine Bestechung
gegeben hatte, was auch der Anwalt
Cicero wusste, versuchte dieser so gut
wie möglich dieses Gerücht zu
dementieren um seinen Mandanten zu
entlasten. Doch die verdächtigten
Richter wurden nach gewaltigen
Tumulten in den unteren Volksschichten
angeklagt und verurteilt. Weil eine
Richterbestechung eine außergewöhn-
liche Straftat war, erforderte dies
ausführliche Erörterungen und führte
dazu, dass Ciceros Rede sehr lang und
komplex geriet. Zum Einen versucht er
Cluentius Rechtschaffenheit zu beweisen
["...Cluentium non accusatorio animo,
non ostentatione aliqua aut gloria
adductum..." (Sassia-Der Beginn allen
Übels [11], Z. 1-3)] und zum Anderen
versucht er die Richter durch die
Verbrechen und Gräueltaten des
Oppianicus ["...Atque ut intellegatis
Cluentium non accusatorio animo,…, sed
nefariis iniuriis, cotidianis insidiis,
proposito ante oculos vitae periculo..."
(Sassia-Der Beginn allen Übels [11], Z.1-
7)].   von dessen Schuld zu überzeugen,
um den Fall zu gewinnen und für
Cluentius eine Freispruch zu erwirken. 

Die Frage war nun: „Wer hat die
Richter wirklich bestochen?“. Es gab
dazu laut Cicero zwei verschiedene
Möglichkeiten: Entweder wurde das
Gericht von Oppianicus bestochen
und dadurch ist zugleich bewiesen
dass es nicht von Habitus bestochen
wurde. Wenn ich aber beweise dass es
nicht von Habitus bestochen wurde,
dann lege ich zugleich dar dass es von
Oppianicus bestochen wurde ["... si
constet corruptum illud esse
iudicium, aut ab Habito aut ab
Oppianico esse corruptum: si doceo
non ab Habito, uinco ab Oppianico; si
ostendo ab Oppianico, purgo
Habitum..." (64)].
Cicero argumentierte sehr clever
indem er einfach zweimal das Gleiche
darlegte, nur unterschiedlich
formuliert. Es gelang ihm dadurch die
Richter zu verwirren und sie glaubten
ihm, wodurch er den Prozess
zugunsten seines Mandanten Habitus
gewann. Eine wahrhafte Meister-
leistung!
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Der Fall aus persönlicher Sicht
- Der Kommentar einer Außenstehenden -

Sicherlich ist dieser Fall sehr kompliziert und einzigartig durch all die vielen
Verschachtelungen und Intrigen. Natürlich könnte alles auch komplett
anders gelaufen sein, doch Cicero hat seine Version absolut glaubwürdig
dargestellt, in erster Linie um den Fall zu gewinnen, doch sicher auch um ihn
für seinen persönlichen Werdegang zu nutzen. 
Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die von Cicero beschriebenen
Zusammenhänge größtenteils stimmig sind, weil diese sehr überzeugend
und realistisch für mich klingen. 
Sassia war es nur wichtig, an das reiche Erbe des Sohnes zu kommen ["...sic
inflammata feri libidine..." (Sassia-Der Beginn allen Übels [12], Z. 24-25)],
währenddessen sie mit den Grausamenkeiten ihres Mannes Oppianicus d.Ä.
kein Problem hatte und diese sogar für ihre Zwecke nutzen wollte. Ich glaube
auch, wie von Cicero beschrieben, dass Sassia tatsächlich eine unmenschliche
und gefühllose Mutter war und den Name „Mutter“ gar nicht verdient hatte,
weil sie ihren beiden Kindern viel Leid zugefügt hat, unter Anderem hatte sie
ihrer Tochter den Ehemann ausgespannt und diesen geheiratet. 
Cicero verdeutlicht auch, dass Oppianicus ein grausamer und übler Mensch
war, einzigartig in Skrupellosigkeit und Dreistigkeit ["...ut erat,…, singulari
scelere et audacia..." (Die Verbrechen des Oppianicus-Mord 1 [23], Z. 2)]. 
Diese Ausführungen waren natürlich auch eine gute Strategie, um
Oppianicus schlecht darzustellen und seine Schuld zu verdeutlichen. 
Cluentius hingegen, Angeklagter und Sohn der Sassia, musste laut Cicero
schon viel Leid ertragen, auch weil er seinen Vater in einem relativ jungen
Alter verlor ["...reliquit hunc annos XV natum..." (Sassia-Der Beginn allen
Übels [11], Z. 18-19)].  
Ich glaube jedoch, dass die Richter im ersten Prozess sowohl von Habitus als
auch von Oppianicus d.Ä. bestochen wurden, doch Habitus einfach mehr
bezahlen konnte. 

5



Ciceros nutzte eine einzigartige
und clevere Taktik um die Richter
überzeugen Cluentius freizu-
sprechen und somit den Fall zu
gewinnen. Er übernahm das
zweigliedrige Schema des
Anklägers, veränderte aber dabei
den Schwerpunkt. Er erarbeitete
jeden Punkt ganz genau, Schritt
für Schritt und versuchte dabei,
den Oppianicus negativ
darzustellen, um das Gericht von
dessen Boshaftigkeit und
Skrupellosigkeit zu überzeugen.
Zu allererst greift Cicero auf die
Vergangenheit des Oppianicus
zurück und behauptet dass dieser
aus einem verruchten Milieu
entstamme. Er  beschreibt die
„Verbrechen des Oppianicus“  ["...
ipsum M.Aurium ... tollendum
interficiendumque curavit." (Die
Verbrechen des Oppianicus-Mord
1 [23], Z. 4)]. 
Dann berief sich Cicero auf die
Verurteilung von Skamander
und Fabricius zur Mittäterschaft
beim Mordanschlag auf
Cluentius, die von Oppianicus
beauftragt worden waren. Wieso
also sollte Cluentius das Gericht
bestechen wollen?

Darstellung der Prozesstaktik 
- Ciceros einzigartige Strategie -

Cicero baute sich dafür ein Schema
auf mit mehren Alternativen und kam
zur Schlussfolgerung dass Beide,
Oppianicus und Cluentius, versucht
hatten die Richter zu bestechen, nur
dass Cluentius  mehr zahlen konnte.
Er verwirrte die Richter derartig mit
seinen unterschiedlichen Ausführ-
ungen und war mit dieser Taktik am
Ende erfolgreich. Cicero hatte den Fall
gewonnen!
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Das Gericht war also laut Cicero an
seine eigenen Präjudizen
gebunden und konnte Cluentius
also nicht für schuldig befinden.
Des Weitern, zeigte er dass nicht
Cluentius die Richter korrumpiert
hatte, sondern Oppianicus.
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