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I) Einleitung: 

  

http://machining.grundfos.de/media/70266/bi-front-banner-pic-675x286-white-corners.jpg 

Zur Einführung in das Thema möchte ich Sie bitten sich dieses halbe Glas Wasser zu 

vergegenwärtigen. Was denken Sie darüber? Das vorliegende Objekt löst bei den Menschen 

verschiedene Reaktionen und Urteilsbildungen aus. Manche denken, dass das Glas halb voll ist, 

andere wiederum sind fest davon überzeugt, dass es halb leer ist. An diesem Beispiel kann man 

ganz gut erkennen, dass der entscheidende Faktor für das glücklich bzw. zufrieden sein nicht in 

den Gegebenheiten und Lebensumständen liegt, sondern in der optimistischen Einstellung und 

positiven Anschauungsweise. Optimismus ist mit dem Zustand des Glücklichseins untrennlich und 

eng miteinander verbunden. Vor allem stellt eine optimistische Haltung angesichts von 

Schicksalsschlägen, die Menschen dazu verleiten in Trauer, Resignation, Verzweiflung bis hin zu 

Depression oder Agression zu verfallen, eine unverzichtbare Notwendigkeit dar, um einem 

persönlichen Zusammenbruch entgegen zu wirken.  

Aber wissen Sie, dass Optimismus tatsächlich auch einen gegenteiligen Effekt haben kann? „Und 

zwar genau dann, wenn tragische Geschehnisse und unangenehme Gefühle einfach verdrängt 

werden und man sich Probleme schön redet und sich zwingt, anders zu sein, als man ist. Das kann 

unzufrieden, ja sogar krank machen.“ 1 Eine optimistische Grundeinstellung kann also angesichts 

von unabwendbaren Schicksalsschlägen widersprüchliche Wirkungen auf den Menschen haben; 

entweder verleitet sie auf lange Sicht zur völligen Unzufriedenheit und zum Zusammenbruch oder 

sie dient als ein Sprungbrett zur beata vita.  Was es nun mit diesem rätselhaften Optimismus auf 

sich hat und wie man diesen handhaben kann, um daraus Nutzen zu ziehen, soll im folgenden 

Kurzvortrag mithilfe der Ansicht von Lucius Annaeus Seneca untersucht werden.  

                                         
1 Bügel: Vor- und Nachteile positiven Denkens [online] 
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II) Begründung der Textstelle:  

1. Einblick in die Biografie Senecas: Sie fragen sich: Wieso eigentlich Seneca? Der Grund dafür 

liegt nicht unbedingt in Senecas philosophischer Zugehörigkeit zur Stoa, sondern viel mehr in 

seinem persönlichen Leben. Denn Senecas Lebensgang war alles andere als problemlos und 

einwandfrei. Zwar wuchs Lucius Annaeus Seneca in guten häuslichen Umständen auf doch dessen 

ungeachtet trafen ihn während seines Werdegangs mehrere Schicksalsschläge schwer: 

a) Gesundheitszustand: Seneca war stets ein kränklicher Mensch. Man schließt aus den wenigen 

Indizien zu seiner persönlichen Gesundheitslage, dass er an Tuberkulose gelitten haben muss 2, 

was man jedoch in der damaligen Zeit noch nicht zu behandeln wusste. Die schwere 

gesundheitliche Krise hemmte zeitweise seine Karrieremöglichkeiten. So musste er ca. 24 n. Chr., 

vermutlich mitten in seiner politischen Laufbahn, nach Ägypten auf Kur gehen, wo er sich mehrere 

Jahre aufhielt3. 

b) Konflikte mit Kaisern: Bei Kaiser Caligula (37 – 41 n. Chr.) fiel Seneca schwer in Ungnade; 

einerseits aufgrund seiner rhetorischen Brillanz als Senator, was des Kaisers Neid hervorrief 4, und 

andererseits aufgrund des Vorwurfes sich an einer Verschwörung gegen den Kaiser beteiligt zu 

haben. Er sei knapp einer verordneten Hinrichtung entkommen. Als dann Kaiser Claudius 41 n. Chr. 

die Regierung antrat, wurde Seneca im Zuge einer Hofintrige des Ehebruchs mit Iulia Livilla, der 

Schwester des Kaisers, beschuldigt und nach Korsika verbannt. Für einen gebildeten Römer mit 

großen Aussichten war dieses Urteil katastrophal. 5  Ohne jegliche Zukunftsperspektive und 

Hoffnung auf eine Entlassung war Seneca dazu gezwungen 8 Jahre im Exil zu verbringen. Doch 

dann schien sich alles zu wenden, als Agrippina ihn als Hauslehrer ihres Sohnes, Nero, einstellen 

ließ. Doch auch der folgende Lebensabschnitt unter Kaiser Nero, mit dem sich bis heute ein Bild 

der Willkür und Grausamkeit verbindet, kann nur als ein rein tragisches Schicksal aufgefasst 

werden. 

Kurz gefasst war Senecas Leben von allerlei Brüchen und Schicksalsschlägen durchzogen, welche 

seinem Streben nach beata vita entgegengewirkt haben mussten. Seneca versuchte immer wieder 

                                         
2 Vgl. Fuhrmann: Seneca und Kaiser Nero, S. 46 

3 Vgl. ebenda 

4 Vgl. Häberle: Kompakt-Wissen Latein: Basisautoren Oberstufe, S. 84 

5 Vgl. ebenda 



durch das Verfassen von Tragödien oder philosophischen Abhandlungen seine Lebenserfahrungen 

zu verarbeiten. So sehe ich in Senecas Werken die Möglichkeit Auskunft darüber zu bekommen, 

wie man mit den Schicksalsschlägen umgehen sollte und welche Einstellung man sinnvollerweise 

einnehmen sollte, um der beata vita ein Schritt näher zu kommen. 

2. Werkeinordnung: Unter den zahllosen Werken erachte ich es als sinvoll die Epistulae morales ad 

Lucilium in Betracht zu ziehen. Diese begann er ab 62 n. Chr. zu verfassen, also in einer relativ 

späten Phase seines Lebens, wenn man bedenkt, dass er 65 n. Chr. starb. Für Seneca war seine 

Endphase die Zeit des politischen Rückzugs 6  und der Selbstreflexion. Anhand dieser 

Kontextualisierung kann man erschließen, dass in den Epistulae morales die Ergebnisse seiner 

intensiven philosophischen Auseinandersetzung während seines Lebensganges manifestiert sind. 

Speziell in Brief 16 geht er auf den Nutzen von Philosophie im Allgemeinen unter den 

verschiedensten Aspekten ein. Für meine Untersuchungszwecke habe ich mich mit den 

Paragraphen [4] und [5] aus diesem Brief auseinandergesetzt, in der Senecas Ansichten zum 

Umgang mit Schicksalsschlägen gut zum Ausdruck kommen. 

 

III) Interpretation: 

1) Problemaufwurf durch aliquis: Kommen wir nun zur Interpretation. Ich möchte mit Ihnen 

zunächst nur Abschnitt [4] betrachten. Hier liegt etwas Besonderes vor: „Dicet aliquis [...]“. Seneca 

gibt offensichtlich die Meinung von irgendeinem wieder. Man kann Vermutungen aufstellen, wer 

mit „aliquis“ gemeint sein könnte, aber stattdessen sehe ich die Möglichkeit einfach aus der 

Aussage selbst, die „aliquis“ trifft, einen Einblick in seine Persönlichkeit zu gewinnen. Die Aussage 

wird mit 3 Fragen eingeleitet, die im Aufbau ähnlich sind („Quid [...] prodest, si [...] ?“). Es sind 

keine Sachfragen, im Sinne von „Welchen Nutzen hat Philosophie angesichts externer Eingriffe?“, 

sondern es sind rhetorische Fragen, die hier funktional gesehen Vorwürfe gegen die von Seneca 

vorab postulierte Nützlichkeit der Philosophie darstellen und genauso gut als Aussagesätze 

widergegeben werden können, in etwa so: „Die Philosophie nützt mir nichts, weil es Schicksal, weil 

es Gott, weil es Zufall gibt.“ Die Bestätigung dafür, dass hier unechte aussagebetonende Fragen 

vorliegen, liegt in der einleitenden Konjunktion des darauffolgenden Satzes „Nam“, welche immer 

dann eingesetzt wird, um bereits genannte Aussagen und Sachverhalte zu begründen.  

                                         
6 Vgl. Bradtke: Selecta Latina. Kommentierte Lektüretexte, S. 207 



In der folgenden Begründung behauptet „aliquis”, dass man „certa“, gewisse Sachen, nicht 

verändern kann und, dass man gegen „incerta“, ungewisse Sachen, nichts vorbereiten kann. Die 

Begrifflichkeiten „certa“ und „incerta“ sind auf den ersten Blick sehr abstrakte nicht fassbare 

Begriffe. Doch aus dem Kontext kann man erschließen, dass beide negativ konnotiert sind und auf 

etwas deuten, was negative Auswirkungen hat, jedoch „non mutari possunt“ bzw. „nihil praeparari 

potest“. So liegt es nahe, dass „aliquis” hier tragische Schicksalsschläge anspricht, auf die er keinen 

Einfluss habe. Die zweifache Verneinung von „posse“, die mittels des Polyptotons („possunt“; 

„potest“) ins Auge fällt, verdeutlicht, dass „aliquis“ von seiner Handlungsunfähigkeit gegenüber 

sowohl „certa“ als auch „incerta“ überzeugt ist. 

Er sieht sich nicht nur in seiner Handlung begrenzt, sondern auch in seiner inneren 

Entscheidungsfreiheit („consilium meum”). Auch diese sei den externen Eingriffen ausgesetzt. Die 

gesamte Aussage von „aliquis“ basiert auf eigene Lebenserfahrungen, was an der Perfektform der 

Verben „occupavit“ und „decrevit“ erkennbar ist. Dieser Umstand ist wohl für ihn auch in seiner 

Gegenwart gültig, worauf die Präsensform „permittit“ aufmerksam macht. 

Anhand der Analyseergebnisse erkennt man nun, dass dieser „aliquis“ offensichtlich eine Person ist, 

die aufgrund desolater Erfahrungen und unabwendbarer Schicksalsschläge sich sowohl innerlich 

als auch äußerlich als gezwungen, unfrei und unfähig ansieht und insgesamt eine pessimistische 

Lebenseinstellung einnimmt.  

2) Senecas Entgegnung: Betrachten wir nun Abschnitt [5]. Hier bezieht Seneca Stellung zu der 

Aussage von „aliquis“, richtet diese jedoch nicht an die betroffene Person, sondern an seinen 

Lucilius (Anrede „Lucili“) und impliziert dadurch, dass er Distanz zu dieser Aussage wahren will 

und grundsätzlich diese nicht affirmiert. Die Konjunktionen „Quidquid“, „vel si“ und die dreifache 

Verwendung von „sive“ machen deutlich, dass es für ihn unwesentlich ist, wer der Urheber der 

Schicksalsschläge ist und dass ihm zweitens die Tatsache, dass diese Schicksalsschläge festgesetzt 

und unveränderbar sind („inexorabili lege“, „universi cuncta disposuit“) oder nicht hantierbar sind 

(„sine ordine impellit et iactat“) ebenso unmaßgeblich ist. Der Ausdruck „philosophia nos tueri 

debet“ im Anschluss daran bedeutet demnach nicht, dass „philosophia“ uns wie ein Superheld vor 

den externen Schicksalsschlägen selbst wahrt und das Auftreten von Krisen verhindert, sondern, 

dass sie uns vor einem potenziellen inneren Zusammenbruch bewahrt, was ja bei 

„aliquis“ eindeutig der Fall war. Mittels diesem Schachzug zieht Seneca dem Vorwurf von “aliquis” 

Grund und Boden ab und macht diesen unwirksam. Seneca versucht in Abgrenzung zur 

pessimistischen Einstellung von “aliquis” seinem Adressat den Optimismus zu unterweisen, der 

nach meiner Interpretation in 3 Grundsätze zu unterteilen ist. Diese sind im folgenden Satz 



manifestiert: „Haec adhortabitur, ut deo libenter pareamus, ut fortunae contumaciter; haec docebit 

ut deum sequaris, feras casum.“ Betrachtet man die Verben „pareamus“, „sequaris“ und „feras“, so 

erkennt man, dass sie alle einheitlich sind und die Gemeinsamkeit haben, dass sie die menschliche 

Unterwürfigkeit voraussetzen. In Bezug auf die äußere Handlungsfreiheit scheint Seneca keinen 

Unterschied zur Ansicht von „aliquis” zu machen. Beide sehen die Handlungsfreiheit durch die 

Schicksalsschläge begrenzt und bezwungen. Aus der Tatsache, dass Seneca die menschliche 

Einfluss- und Machtlosigkeit angesichts von Schicksalsschlägen nicht abstreitet, sondern einsieht, 

folgt der 1. Grundsatz zum Optimismus: Optimismus sollte immer einen “Bezug zur Realität”7 

haben. Es geht nicht nicht darum, alles Negative zu ignorieren, sondern sich dessen bewusst zu 

sein. Nur so ist Optimismus für uns nutzbar.  

Auf dem 1. Grundsatz baut der zweite auf. Dafür muss man die Adverbien betrachten. Die 

Adverbien spiegeln die innere Haltung und Einstellung wider, wobei “libenter” die positive, 

optimistische Einstellung und innere Akzeptanz repräsentiert, und “contumaciter” konträr dazu die 

negative Einstellung und die innere Sträubung repräsentiert. Setzt man nun die Adverbien mit 

dem dazugehörigen Verb “pareamus” in Verbindung, so gewinnt man bezüglich der beata vita 

folgende Erkenntnis: „Libenter“ und „pareamus“ stehen in Einklang zu einander und stellen eine 

Übereinstimmung zwischen Wollen und Handeln dar. Dieses Gefüge interpretiere ich als Zustand 

der Zufriedenheit und des Glücklichseins. „Contumaciter“ und „pareamus“ dagegen stellen eine 

Spannung zwischen Wollen und Handeln dar. Diese Formation interpretiere ich wiederum als 

Zustand der Unzufriedenheit, des Widerwillens und Frustes. Hieraus ergibt sich der 2.Grundatz: 

Optimismus setzt für die Etablierung von beata vita die innere Akzeptanz von unveränderbaren 

Gegebenheiten voraus. In diesem Zusammenhang ist die berühmte Textstelle „Ducunt volentem 

fata, nolentem trahunt.“ (11. Abschnitt aus Ep. mor. 107) nennenswert, die den gleichen 

Gedankengang verfolgt. Der Willige, der im Sinne von „libenter pareamus” die Gegebenheiten 

akzeptiert, werde vom Schicksal geführt; der Widerstrebende, der im Sinne von „contumaciter 

pareamus” sich der Situation des Zwanges innerlich widersetzt und sich dagegen sträubt, werde 

dahin gezerrt. 8 Ungewolltes passiert ständig im Leben. Doch eine optimistische Haltung verleitet 

uns dazu dies zu akzeptieren und trotz situativer Zwänge glücklich und zufrieden zu sein. 9 

Den 3. Grundsatz kann man aus der Tatsache ableiten, dass Seneca mittels den gegensätzlichen 

Adverbien beide Varianten der inneren Einstellung darlegt, obwohl es offensichtlich ist, dass 

                                         

7Bügel: Vor- und Nachteile positiven Denkens [online] 
8 Fuhrer: Wollen oder Nicht(-)Wollen: Zum Willenskonzept bei Seneca, S. 88-91 

9 Wolf: Lebensfreude Tipp 10. Akzeptiere, was geschieht - für den Augenblick [online] 



“libenter pareamus” den richtigen und sinnvollen Weg zur beata vita darstellt. Dadurch weist 

Seneca auf die freie Bestimmungsmöglichkeit der inneren Einstellung hin. Sobald die optimistische 

Grundhaltung auferzwungen wird, ergeben sich fatale Folgen. Der Optimismus funktioniert nur, 

wenn es von innen aus gewollt und ungezwungen ist. 10  Deshalb stellt Seneca sowohl den 

Optimismus als auch die konträre Version dazu als Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. 

 

IV) Schlussbetrachtung:  

Kommen wir nun zum Schlussteil des Kurzvortrags. Dank der Ansicht Senecas wissen wir nun, dass 

Optimismus uns nur dann zur Überwindung der Schicksalsschläge und zur Etablierung von beata 

vita verhelfen kann, wenn sie 1. realitätsbezogen 2. bejahend gegenüber Gegebenheiten ist und 3. 

ungezwungen von innen kommt. Hinsichtlich der Untersuchungsergebnisse möchte ich Ihnen eine 

besondere Person vorstellen. Er wurde aufgrund einer sehr seltenen Fehlbildung ohne Arme und 

Beine geboren. Sein Name ist Nick Vujicic. Meiner Meinung nach ist Nick ein unbezweifelbares 

Exemplum dafür, dass man die tragischsten Schicksalsschläge mittels einer optimistischen 

Grundeinstellung überbrücken kann. Nick ist kein illusionärer Mensch, der von einem 

vollkommenen Leben träumt, nein, er sieht seine Unvollkommenheit ein und nutzt sie mittels 

seiner optimistischen Einstellung für gute Zwecke. So reist er als internationaler Motivationsredner 

11 durch die ganze Welt und gibt vielen Menschen Lebensmut und Hoffnung. Dass Nick kein 

ungezwungener, sondern wirklich von innen aus optimistischer Mensch ist, bestätigt, meiner 

Meinung nach, seine individuelle Fähigkeit seinen Optimismus mit anderen Mitmenschen zu teilen. 

Darin sehe ich persönlich sogar den potenziellen vierten Grundsatz zum Optimismus, den Seneca 

nicht in Erwägung gezogen hat. Nun möchte ich abschließend die Eingangsfrage noch einmal in 

den Raum stellen: Wie stehen Sie nun zum halben Wasserglas? Ist es bei Ihnen halb leer oder 

doch halb voll? 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

V) Zitat der verwendeten lateinischen Textstellen: 

Epistulae Morales 16, 1-5: 

[4] Dicet aliquis, 'quid mihi prodest philosophia, si fatum est? quid prodest, si deus rector est? 

quid prodest, si casus imperat? Nam et mutari certa non possunt et nihil praeparari potest 

                                         
10 o.V.: Optimismus. Wann positives Denken Nachteile haben kann [online] 

11 o.V.: Nick Vujicic – Bio [online] 



adversus incerta, sed aut consilium meum occupavit deus decrevitque quid facerem, aut consilio 

meo nihil fortuna permittit.'  

[5] Quidquid est ex his, Lucili, vel si omnia haec sunt, philosophandum est; sive nos inexorabili 

lege fata constringunt, sive arbiter deus universi cuncta disposuit, sive casus res humanas sine 

ordine impellit et iactat, philosophia nos tueri debet. Haec adhortabitur ut deo libenter pareamus, 

ut fortunae contumaciter; haec docebit ut deum sequaris, feras casum. 

 

VI) Eigene Übersetzung: 

[4] Jemand sagt: „Was nützt mir die Philosophie, wenn es Schicksal ist? Was nützt sie mir, wenn es 

Gott, der Lenker, ist? Was nützt sie mir, wenn es Zufall ist? Denn gewisse Sachen können nicht 

verändert werden und ungewisse Sachen kann man nicht verhindern/ vorbeugen, sondern 

entweder ergriff Gott meinen Beschluss und entschied, was ich machen solle, oder aber der 

Schicksal gestattet meinem Entschluss nichts. 

[5] Was auch immer aus diesen wahr ist, Lucilius, oder auch wenn dies alles zutrifft, muss man 

philosophieren; sei es dass der Schicksal uns mittels unbeweglichen Gesetzen fesselt, sei es, dass 

der Richter Gottalles im Universum ordnet oder sei es, dass der Zufall menschliche 

Angelegenheiten ohne Ordnung anstäßt und herumschmeißt, die Philosophie muss uns schützen. 

Sie wird uns belehren, dass wir Gott gerne gehorchen, dass wir dem Schicksal trotzig gehorchen, 

sie wird dich belehren, dass du Gott folgst und den Zufall erträgst. 
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