Gliederung§ 1-
§ 3-
Oratio, qva L. Catilinam emisit in senatv habita
Rede, mit welcher er (Cicero) Lucius Catilina herausgeschickt hat, im Senat gehalten
 
I. [1] Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? 
Wie lange denn (= tandem in Fragen) willst du (Futur kann manchmal mit “wollen” übersetzt werden), Catilina, unsere Geduld missbrauchen?
quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? 
Wie lange noch (= etiam) wird dieser dein Wahnsinn mit uns sein Spiel treiben?
quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? 
Bis zu welchem Ende wird sich deine entfesselte Frechheit austoben?

Stilistische Bemerkung:
Drei rhetorische Fragen zu Beginn; drücken Empörung darüber aus, dass Catilina einerseits zwar brav im Senat erscheint, andererseits aber die Ermordung des Konsuls plant. 
Sinn: deine Dreistigkeit ist unerträglich

nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt?  
Haben dich kein bisschen der nächtliche Schutz des Palatin, kein bisschen die Bewachung der Stadt, kein bisschen die Furcht des Volkes, kein bisschen der Zusammenlauf aller „Guten” (Kommentar: Patrioten), kein bisschen dieser stark geschützte Versammlungsplatz des Senates, kein bisschen das Antlitz und die Mienen dieser hier bewegt?


Anapher (nihil… nihil… ), 
Sinn: dich kann wirklich gar nichts erreichen, du bist ganz abgebrüht, gefühllos

Patere tua consilia non sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? 
Merkst du nicht (sentire = wahrnehmen), dass deine Pläne bekannt sind, siehst du nicht, dass deine Verschwörung durch das Wissen dieser aller lahm gelegt ist.

quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? 
Was du in der letzten, was du in der vorletzten Nacht gemacht hast, wo du gewesen bist, wen (quos eigtl. Plural) du versammelt hast, was für einen Beschluss du gefasst hast, wer von uns, meinst du, weiß das nicht?

Grammatik (Lernstoff!!!):
Die Formen „nostrum“, „vestrum“ der Personalpronomen stehen als Teilungsgenitiv (Genitivus partitivus). Sie kommen besonders nach Fragepronomen: „Quis nostrum/vestrum…?“ – „Wer von uns/euch…?“ und „nemo“: „nemo nostrum/vestrum… - niemand von uns/euch….“ vor
Vgl. Grammatik CL § 62,2

Anapher (quid…, quid…), Asyendeton (unverbunden Aufzählung der indirekten Fragen)
Funktion: es soll Catilina deutlich werden, dass alles bekannt ist (was natürlich übertrieben ist, denn viele Senatoren glaubten noch immer eher dem Patrizier Catilina als dem homo novus Cicero.

[2] O tempora, o mores! (exclamatio = Ausruf)
Was für Zeiten, was für Sitten!
senatus haec intellegit, consul videt; (Parallelismus, Asyndeton)

hic tamen vivit. vivit?  
doch dieser lebt. Was heißt hier „leben“?

Stilfigur der Correctio – die Aussage wird in einer Frage wieder aufgenommen, um sie zu steigern bzw. zu korrigieren; die Korrektur folgt:

immo vero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. 
schlimmer noch, er kommt sogar in den Senat, er wird Teilnehmer an einer öffentlichen Beratung, er kennzeichnet und bestimmt jeden einzelnen von uns (nostrum, s. o.) mit seinen Augen zur Ermordung.

nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus. 
aber wir tapfere Männen meinen für den Staat genug zu tun, wenn wir den wahnwitzigen Angriffen (furorem ac tela als Hendiadyoin) von diesem da ausweichen.

fortes viri – tapfere Männer (ironisch, denn sie sind ja gerade nicht tapfer, wenn sie nichts gegen Catilina unternehmen


ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem quam tu in nos omnis iam diu machinaris. 
es hätte sich schon lange gehört, Catilina, dass du auf Befehl des Konsuls zu Tode gebracht wurdest, dass über dich das Unheil gebracht wird, dass du gegen uns alle planst.

omnīs – Form des Akk. Pl. (die Endung –īs kommt bei den Adjektiven der Dritten Deklination und den Präsenspartizipien vor, erst später wurde sie allgemein durch das heute in der Schulgrammatiik übliche –„-ēs“ ersetzt)
oportebat – es hätte sich gehört (in seltenen Fällen kann der lateinische Indikativ mit dt. irrealem Konjunktiv übersetzt werden, vgl. paene cecidi – fast wäre ich gefallen
longum est, omnia narrare – es würde zu lange dauern, alles zu erzählen, vgl. CL § 152,2 / Forma 101A (kein Lernstoff))

[3] an vero vir amplissimus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus interfecit: Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem nos consules perferemus? nam illa nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium novis rebus studentem manu sua occidit. fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent. 
Es hat doch wohl der äußerst ausgezeichnete Publius Scipio, der Oberpriester, Tiberius Gracchus, der den Staat mittelmäßig erschütterte, als Privatmann getötet: wollen (eigentl. Futur) da wir Catilina, der den Erdkreis mit Mord und Brand (eigentl. Plural) zu verwüsten wünscht, ertragen? Denn jene allzu alten Dinge (antiqua – Neutr. Pl. substantiviert) übergehe ich, dass (nämlich) Gaius Servilius Ahala Spurius Maelius, der nach Umsturz strebte ( = novis rebus studentem), mit eigener Hand erschlagen hat. Es gab, ja es gab einstmals diese Vortrefflichkeit in unserem Staat, dass tapfere Männer einem verderbenbringenden Bürger mit schärferen Strafen Einhalt geboten als dem erbittersten Feind.

Stilistische Analyse:
Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem – ??
privatus interfecit – consules perferemus? – ??
praetereo – Figur der praeteritio (Übergehung); man sagt, dass man etwas übergehen will, nennt es aber gerade dadurch.
fuit, fuit – Anadiplosis, Geminatio. Diese Stilfigur drückt Erregung aus.
Hier will Cicero sagen, dass es tatsächlich früher eine solches positives Verhalten gab, jetzt aber nicht mehr.


habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave; 
wir haben einen Senatsbeschluss gegen dich, Catilina, wirksam und bedeutend;
vehemens et grave – wirksam und bedeutend  Synonymenhäufung (Verstärkung)

non deest rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis: nos, nos, dico aperte, consules desumus.
Dem Staat fehlt es nicht an einem Plan und es fehlt nicht die Autorität/Macht dieses Standes: wir, wir, ich sage es offen, Konsuln versagen (wörtl. fehlen).

non deest – Litotes
Chiasmus: non deest …consilium neque auctoritas
		nos, nos,… consules     desumus
nos, nos - Geminatio

II. [4] Decrevit quondam senatus, uti L. Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet: 
Einst hat der Senat entschieden, dass der Konsul Lucius Opimius dafür sorgen solle, dass der Staat keinen Schaden erleidet. 

“Consules videant, ne quid detrimenti res publica capiat.” – Die Konsuln mögen dafür sorgen, dass der Staat nicht etwas an Schäden nimmt” (ganz wörtlich)
Dies ist der Wortlaut des Senatus consultum ultimum (SCU), mit dem der Senat den Notstand erklärt. Dadurch hatten die Konsuln außerordentliche Befugnisse.
Lucius Opimius war 121 v. Chr. Konsul. Er war der Konsul, der die Ermordung des Gaius Gracchus durchführte.

nox nulla intercessit: interfectus est propter quasdam seditionum suspiciones C. Gracchus, clarissimo patre, avo, maioribus; occisus est cum liberis M. Fulvius consularis. 
Keine Nacht verging: (da) wurde wegen einiger Verdachtsmomente bezüglich Aufstände Gaius Gracchus umgebracht, der doch einen hochberühmten Vater, Großvater und Vorfahren hatte; Marcus Fulvius wurde als Konsular mit seinen Kindern getötet. 

Erklärungen
nox nulla – Alliteration
intercessit: interfectus est – Assonanz, Paronomasie
clarissimo patre – Abl. qualitatis; der Vater war Konsul und Zensor
avo – der Großvater war Publius Cornelius Scipio, der Sieger über Hannibal
patre, avo, maioribus – asyndetisches Trikolon
consularis, is m. – Konsular (= einer, der Konsul war)
M. Fulvius war 125 v. Chr. Konsul

Sinn: selbst vornehmste Bürger wie C. Gracchus und M. Fulvius sind schon bei Verdachtsmomenten umgebracht worden.

simili senatus consulto C. Mario et L. Valerio consulibus est permissa res publica: 

Der Staat ist durch einen ähnlichen Beschluss des Senats den Konsuln Gaius Marius und Lucius Valerius überlassen worden.

Erklärungen: Gaius Marius und Lucius Valerius waren im Jahr 100 v. Chr. Konsuln.


num unum diem postea L. Saturninum tribunum plebis et C. Servilium praetorem mors ac rei publicae poena remorata est? 
Hat etwa nur einen Tag später der Tod und die Strafe des Staates den Volkstribunen Lucius Saturninus und den Prätor Gaius Servilius warten lassen?

at vero nos vicesimum iam diem patimur hebescere aciem horum auctoritatis. 
Jedoch lassen wir zu, dass die Schärfe der Macht dieser hier schon den zwanzigsten Tag stumpf wird.

vicesimum diem – den zwanzigsten Tag, ungefähr vor zwanzig Tagen hatte der Senat den Notstandsbeschluss gefasst

habemus enim eius modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis, tamquam in vagina reconditum; quo ex senatus consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit. 
Wir haben nämlich einen Senatsbeschluss dieser Art, aber eingeschlossen in den Tafeln (= in den Akten), gleichsam in einer Scheide geborgen; aufgrund (= ex) dieses (relat. Anschluss) Beschlusses hätte es sich geziemt, dass du auf der Stelle umgebracht worden wärst.

vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. 
Du lebst, und du lebst nicht um deine Frechheit niederzulegen, sondern dass du sie bestärkst.
Stilistisch: Antithese: Ablegen-Bestärken
		Homoioptoton: deponendam, confirmandam 

cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis non dissolutum videri, sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno. 
ich wünsche, werte Senatoren, milde zu sein, andererseits wünsche ich in so großen Gefahren für die Republik nicht fahrlässig zu erscheinen, aber schon verurteile ich mich selbst der Trägheit und Nichtsnutzigkeit.

patres conscripti – ehrenvolle Anrede der Senatoren



[5] castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus conlocata, crescit in dies singulos hostium numerus; 

Ein Feldlager ist (castra ist ein Pluralwort, hat normalerweise Singularbedeutung) in Italien gegen das römische Folg aufgeschlagen, es wächst jeden einzelnen Tag die Zahl der Feinde;
conlocatus = collocatus (conlocatus ist die ältere unassimilierte Form)
in Etruriae faucibus = in den Schluchten Etruriens (faucēs, faucium f. [fast nur im Plural) – Kehle, Rachen, Schlund)
Etrurien ist ungefähr die heutige Toskana nördlich von Rom

eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium intra moenia atque adeo in senatu videtis intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae molientem. 
den Feldherrn dieser Lager aber und den Anführer der Feinde seht ihr (sehen wir ist andere Textvariante) innerhalb der Stadtmauern und sogar im Senat und er plant Tag für Tag irgendein inneres Verderben für den Staat.

intestinus, a, um – innerlich
pernicies, perniciei f. – Verderben
moliri – ins Werk setzen, planen, vorantreiben


Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici iussero, credo, erit verendum mihi ne non hoc potius omnes boni serius a me quam quisquam crudelius factum esse dicat. 
Wenn ich nun Befehl geben werde, dich, Catilina, zu ergreifen, wenn ich Befehl geben werde, dich zu töten, dann, so glaube ich, werde ich fürchten müssen, eher dass nicht alle Anständigen/Guten sagen, dass dies von mir zu spät gemacht worden sei, als dass irgendeiner sagt, dass dies zu grausam  gemacht worden sei.

Schwieriger Satz:
Sinn: wenn ich dich töten lasse, könnte noch jemand das für zu grausam halten.
Grammatik: iussero – 1. Sg. Fut. II. Akt.
Das Futur II (es ist im Aktiv bis auf die 1. P. Sg. mit dem Konj. Perf. identisch) steht in Nebensätzen, um die Vorzeitigkeit in der Zukunft auszudrücken. 
Vgl. zur Verwendung des Futur II Cursus Latinus § 157,3; Forma § 99; Grammadux § 91.

Verum ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, certa de causa nondum adducor, ut faciam. 
aber aus einem bestimmten Grund werde ich veranlasst, dieses, was schon lange hätte getan werden müssen, noch nicht zu tun.

Erläuterung
= verum ego certa de causa nondum adducor, ut hoc faciam, quod iam pridem factum esse oportuit.
typisch lateinisch wird das “hoc” vorangestellt, obwohl es eigentlich zu “faciam” gehört

Tum denique interficiere, cum iam nemo tam improbus, tam perditus, tam tui similis inveniri poterit, qui id non iure factum esse fateatur. 
Dann wirst du endlich umgebracht werden, wenn niemand mehr gefunden werden wird, der so unanständig, so verkommen, so dir ähnlich ist, dass er nicht zugibt, dass dies zu Recht geschehen ist.

interficiere = interficieris
nemo iam = niemand mehr (vgl. non iam = nicht mehr)
perditus, a, um – verkommen
fatērī – zugestehen, zugeben
Grammatik: Welche Form ist “tui”? – Genitiv Sg. des Pronomens „tu“
similis tui = deiner ähnlich = dir ähnlich = so wie du
Grammatik: Warum steht im Relativsatz der Konjunktiv („fateatur“).
Es handelt sich um einen Konjunktiv im Relativsatz. Hier mit konsekutiver Färbung. Zur Funktion des Konjunktivs in Relativsätzen vgl. Forma §127, Cursus Latinus § 181, Grammadux § 113!

[6] Quamdiu quisquam erit, qui te defendere audeat, vives, et vives ita, ut nunc vivis, multis meis et firmis praesidiis obsessus, ne commovere te contra rem publicam possis. 
Solange es irgendjemand geben wird, der dich zu verteidigen wagt, wirst du leben, wie du jetzt lebst, von meinen vielen und festen Sicherungsmaßnahmen belagert, damit du nicht gegen den Staat rühren kannst.
quamdiu – solange
qui… audeat – Konjunktiv im Relativsatz. Siehe den vorangegegangenen Satz!
obsessus – belagert, belauert

Multorum te etiam oculi et aures non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur atque custodient.
Auch die Augen und Ohren vieler werden dich, ohne dass du es merkst, wie sie es bisher getan haben, beobachten und überwachen.

speculari, speculor – beobachten
custodire - bewachen

III. Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius exspectes, si neque nox tenebris obscurare coetus nefarios nec privata domus parietibus continere voces coniurationis tuae potest, si illustrantur, si erumpunt omnia? 
Was denn, Catilina, gibt es, das du noch Größeres erwartest, wenn weder die Nacht mit ihrer Dunkelheit die gottlosen Zusammenkünfte verbergen, noch ein Privathaus die Stimmen deiner Verschwörung in seinen Wänden festhalten kann, wenn alles ans Licht gebracht wird und herauskommt.
amplus, a, um – weiter  amplius – Komparativ
obscurare – verdunkeln, verbergen
coetus, -ūs m. – Zusammenkunft
paries, parietis m. – Wand
illustrāre – beleuchten, ans Licht bringen
erumpere – hier: herauskommen

Muta iam istam mentem, mihi crede, obliviscere caedis atque incendiorum. 
Ändere nun deinen Sinn, glaube mir, vergiss Mord und Brandstifung.

obliviscere – Form von oblivisci, obliviscor, oblitus sum m. Gen. – vergessen

Teneris undique; luce sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae iam mecum licet recognoscas. 
Von allen Seiten bist du eingeschlossen; klarer als Licht sind uns alle deine Pläne, welche du nun mit mir vergegenwärtigen kannst.

tenere – hier: eingeschlossen sein
mecum licet recognoscas – du kannst mit mir vergegenwärtigen

[7] Erinnerst du dich, wie ich am 21. Oktober im Senat erklärte, an einem bestimmten Tage, und zwar am 27. Oktober, werde Gaius Manlius, der Trabant und Begleiter deiner Frechheit, unter Waffen stehen. Habe ich mich etwa, Catilina, in einem so wichtigen, so entsetzlichen und so unglaublichen Faktum oder vielleicht, was noch viel staunenswerter ist, im Tag geirrt? Ebenso sagte ich im Senat, du habest die Ermordung der Optimaten auf den 28. Oktober anberaumt, damals flüchteten viele führende Bürger aus Rome, in gleicher Weise um sich zu retten und um deine Pläne zu vereiteln. Kannst du leugnen, dass du an ebenjenem Tage durch meine Wachtposten und meine Umsicht rings eingeschlossen dich nicht gegen den Staat (das Gemeinwesen) rühren konntest, während du nach dem Weggang der übrigen erklärtest, dich mit unserer, der Zurückgebliebenen, Ermordung begnügen zu wollen. [8] Wie? Als du zuversichtlich hofftest, Praeneste [Kleinstadt in Etrurien] gerade am 1. November durch einen nächtlichen Überfall zu besetzen, hast du da nicht gemerkt, dass diese Kolonie auf meinen Befehl durch meine Posten, Wachen und Besatzungen geschützt war?

Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas, quod non ego non modo audiam, sed etiam videam planeque sentiam. 
Nichts tust du, nichts planst du, nichts denkst du, was ich nicht alleine nicht höre, sondern sogar sehe und deutlich wahrnehme.

molīrī, molior, molītus sum – planen
audiam, videam, sentiam – Konjunktiv im Relativsatz;
Schlage in der Grammatik nach, was er für Funktionen hat!Stilmittel: 
Stilistische Analyse
1. Anapher (nihil…, nihil…, nihil…)  Funktion: es gibt über haupt nichts, das ich nicht erfahre
2. asyndetisches Trikolon (zur Funktion siehe unter 1.)
3. Die Verben „agere“, „molīrī“, „cōgitāre“ beschreiben eine Entwicklung vom Äußeren zum Inneren. Funktion: sogar die deine Gedanken werden von mir erkannt)

IV. Recognosce mecum tandem noctem illam superiorem; iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem quam te ad perniciem rei publicae. 

Erläuterungen
recognoscere – sich vergegenwärtigen, durchgehen
superiorem – vorletzte
vigilāre – wach sein, wachen
Stilmittel: ??

Dico te priore nocte venisse inter falcarios – non agam obscure – in M. Laecae domum, convenisse eodem compluris eiusdem amentiae scelerisque socios. 

priore nocte – in der vorletzten Nacht
inter falcarios – in die Sensenmachergasse
non agam obscure – ich will es ganz offen sagen
M. Laeca – Marcus Laeca (einer der Verschwörer)
eodem – ebendorthin
compluris = complures (Akk. Pl.)
amentia – Wahnsinn

num negare audes? quid taces? convincam, si negas. 

convincere, convinco – überführen

Video enim esse hic in senatu quosdam, qui tecum una fuerunt. 

una – zusammen

[9] O di immortales! Ubinam gentium sumus? 

ubinam gentium – wo in aller Welt

Quam rem publicam habemus? In qua urbe vivimus? 


Hic, hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimoque consilio, qui de nostro omnium interitu, qui de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio cogitent. 


in nostro numero – in unseren Reihen
sanctus – heilig, ehrwürdig
atque adeo – und sogar
exitium – Ende, Untergang, Vernichtung
Hic, hic – Stilmittel?

Hos ego video consul et de re publica sententiam rogo, et quos ferro trucidari oportebat, eos nondum voce vulnero!

aliquem sententiam rogare – jemanden nach seiner Ansicht fragen (das ist die Aufgabe des Konsuls im Senat)
quos – Bezugswort ist das folgende „eos“
trucidare – niedermetzeln, abstechen

Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina, distribuisti partis Italiae, statuisti, quo quemque proficisci placeret, delegisti, quos Romae relinqueres, quos tecum educeres, discripsisti urbis partis ad incendia, confirmasti te ipsum iam esse exiturum, dixisti paulum tibi esse etiam nunc morae, quod ego viverem.

Laeca – Name eines Mitverschwörers
quo quemque proficisci placeret – wohin jeder gehen solle (wörtlich: wohin, dass jeder gehe, dir gefalle)
discribere, discribo, discripsi, discriptum – beschreiben, schildern; hier: einteilen
partis = partes
confirmasti = confirmavisti
dixisti...morae – du hast gesagt, du seiest dadurch noch ein wenig aufgehalten, dass ich lebe. 

Reperti sunt duo equites Romani, qui te ista cura liberarent et se illa ipsa nocte paulo ante lucem me in meo lecto interfecturos esse pollicerentur. 

liberarent – Konjunktiv im Relativsatz. Welche Sinnrichtung liegt vor?

[10] Haec ego omnia vixdum etiam coetu vestro dimisso comperi; 

vixdum etiam – kaum eben
coetus, us m. – Treffen, Zusammenkunft

Domum meam maioribus praesidiis munivi atque firmavi, exclusi eos, quos tu ad me salutatum mane miseras, cum illi ipsi venissent, quos ego iam multis ac summis viris ad me id temporis venturos esse praedixeram.

salutatum – Supinum I.: zum Begrüßen
Vgl. Cursus Latinus § 146, Forma § 43 A (gibt aber keine Erklärungen), Grammadux § 153f.
quos tu ad me salutatum mane miseras – die du zu mir morgens zur Begrüßung geschickt hattest
Merkspruch: „Supin gibt’s auf –um, Supin gibt’s auf –u, 
übersetzt wird es immer mit „um zu“ oder „zu“
id temporis – eigentlich ein partitiver Genitiv: dieses an Zeit  zu diesem Zeitpunkt
praedicere - vorhersagen

V. Quae cum ita sint, Catilina, perge quo coepisti: 

quo = wohin (ergänze “ire” bzw. “pergere”)

Egredere aliquando ex urbe! Patent portae; proficiscere! 

aliquando – hier: endlich
egredere / proficiscere – Welche Formen liegen vor? Wenn du es nicht weißt, wiederhole die Formen der Deponentien!

Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. 

Manliana castra – das Feldlager des Manlius (Manlius hatte in Etrurien eine Truppe angeworben, mit der der Putsch stattfinden sollte)

Educ tecum etiam omnis tuos, si minus, quam plurimos; purga urbem. 

omnīs = omnēs
si minus – hier: „oder wenigstens“

Magno me metu liberaveris, modo inter me atque te murus intersit. 

liberaveris – Form und Funktion??
modo = dummodo m. Konj. = wenn nur
Vgl. das Sprichwort: Oderint, dum(modo) metuant! – Sie mögen mich ruhig hassen, solange sie mich fürchten.

Nobiscum versari iam diutius non potes; non feram, non patiar, non sinam. 

non iam = nicht mehr
Stilmittel - ??

[11] Tausend Dank muss man den unsterblichen Göttern abstatten und besonders dem Jupiter Stator hier [Jupiter Stator – der Gott, der in dem Tempel, in dem die Senatssitzung stattfindet, verehrt wird; Stator ist dabei ein Beiname: Jupiter, der das Heer zum Stehen bringt], dem ältesten Wächter über diese Stadt, dass wir diesem so abscheulichen, so schrecklichen, so schlimmen Verderben so oft entkommen sind. 
Non est saepius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. 
Das Wohlergehen des Staates insgesamt darf nicht öfter in einer Person aufs Spiel gesetzt warden. 

So oft du mir als designiertem Konsul einen Anschlag bereitet hast, habe ich mich nicht mit staatlichem Schutz, sondern mit privater Umsicht verteidigt. Als du bei den letzten Konsulwahlen mich, den Konsul, und deine Mitbewerber auf dem (Mars)feld töten wolltest, habe ich alle deine verbrecherischen Versuche vereitelt mit Hilfe des Schutzes von Freunden und mit Hilfe von Truppen, wobei ich öffentlich keine Unruhe erregte; kurz und gut (= denique), so oft auch immer du mich angriffst, bin ich dir aus eigener Kraft entgegengetreten, obwohl ich sah, dass mein Verderben mit einem großen Schaden für den Staat verbunden ist.

[12] Jetzt nun greifst du offen den gesamten Staat an; die Tempel der unsterblichen Götter, die Häuser der Stadt, das Leben aller Bürger, ganz Italien weihst du dem Untergang und der Verwüstung. Daher werde ich, weil ich dasjenige, was das Nächstliegende ist und was die typische Vorgehensweise in diesem Amtes und nach den Grundsätzen der Vorfahren ist, noch nicht zu tun wage, deshalb werde ich das tun, was weniger bezüglich der Strenge zu lasch, bezüglich des allgemeinen Wohlergehens aber nützlicher ist. Denn wenn ich anordnen werde, dass du getötet wirst, wird im Staat die übrige Schar der Verschwörer zurückbleiben; wenn du aber, wozu ich dich schon lange auffordere, weggehst, wird aus der Stadt der zahlreiche und verderbenbringende Abschaum deiner Gefährten hinausgespült werden.

VI. Quid est, Catilina? [13] Num dubitas id me imperante facere, quod iam tua sponte faciebas? 

mea/tua/sua sponte – aus eigenem Antrieb / von selbst (vgl. spontan)
faciebas – du warst im Begriff zu tun (sogenanntes Imperfekt de conatu = Imperfekt des Versuchs, vgl. Cursus Latinus § 156,2.4; Forma § 195 A; Grammadux § 83.

Exire ex urbe iubet consul hostem. 


Interrogas me, num in exsilium? Non iubeo, sed, si me consulis, suadeo. 

suadēre – raten, zuraten

Quid est enim, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare possit? 

possit – Konjunktiv im Relativsatz – welche Funktion hat er?

In qua nemo est extra istam coniurationem perditorum hominum, qui te non metuat, nemo, qui non oderit. 

extra… hominum – außerhalb deiner Verschwörung von verkommenen Menschen / außerhalb deiner Verschwörung von Desperados

Wo gibt es ein Brandmal häuslicher Schande, das deinem Leben nicht aufgedrückt wäre? (vgl. Sall.Cat.14ff.). Wo eine Schmach in Privatverhältnissen, die deinem Rufe nicht anhinge? Welche Frechheit ist deinen Augen, welcher Gräuel deinen Händen, welche Entbehrung ist deinem ganzen Körper je fremd geblieben? Welchem jungen Menschen, den du mit den Netzen der Verführung umstricktest, hast du nicht entweder zu verwegenen Untaten den Mordstahl oder zu Ausschweifungen die Fackel vorangetragen? Ja, hast du nicht vor kurzem nachdem du durch den Tod deiner ersten Gattin für eine neue Heirat in deinem Hause Raum gemacht, diesem Frevel noch durch einen anderen unglaublichen Frevel die Krone aufgesetzt? Doch ich gehe darüber hinweg und will es gern dem Stillschweigen übergeben, damit man nicht glauben müsse, es sei in diesem Staat ein so unmenschliches Verbrechen vorgekommen oder nicht bestraft worden. Ich will nichts erwähnen von dem völligen Ruin deines Vermögensstandes, der dir, wie du erfahren wirst, an den nächsten Iden bevorsteht. Ich komme auf das, was nicht die besondere Schmach deiner Ausschweifungen, nicht deine häusliche Verlegenheit und Schande, sondern die Gesamtheit des Staates und unser aller Leben und Sicherheit angeht.
[15] Kann es dir, Catilina, angenehm sein, hier am hellen Tag zu verweilen und die Luft dieses Himmels einzuatmen, da du weißt, dass es keinem Anwesenden unbekannt ist, dass du unter dem Konsulat des Lepidus und Tullus (66 v.Chr.), am letzten Dezember, bewaffnet auf dem Wahlplatz standst und zur Ermordung der Konsuln und der Vornehmsten im Staat eine Bande zusammengebracht hattest, dass dein rasender Frevel nicht durch irgend eine Überlegung oder Besorgnis von deiner Seite, sondern durch das Glück, das über dem römischen Volke waltet, hintertrieben wurde? Und davon will ich jetzt nicht weiter reden, denn es ist nicht allein gar nicht unbekannt, sondern es fehlt auch nicht an vielen späteren Vergehen. Wie oft hast du mich, seit ich designiert war, wie oft, seit ich Konsul bin, zu ermorden versucht? Wie viele deiner Angriffe, bei denen du so gegen mich ausholtest, dass ich mich gegen sie nicht decken zu können schien, bin ich durch eine ganz kleine Wendung und, wie man zu sagen pflegt, mit dem Leibe ausgewichen! Wo nimmst du noch den Mut her, dies zu ertragen? Du richtest nichts aus, du erreichst nichts und dennoch lässt du nicht davon ab, es zu versuchen und zu wollen.

[16] Wie oft ist dir nicht jener Dolch aus den Händen gewunden worden! Wie oft ist er dir aber auch durch einen Zufall entfallen und entschlüpft! Und doch kannst du dich fernerhin nicht von ihm trennen: ich weiß nicht, welchen Zeremonien du denselben geweiht und feierlich gelobt hast, dass du ihn dem Konsul in den Leib stoßen zu müssen meinst.



VII. Nunc vero quae tua est ista vita? 



Sic enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. 

quo debeo = quo permotus esse debeo
ut misericordia = ut misericodia permotus esse videar
debeo, …, debetur - ???

Venisti paulo ante in senatum. 


Quis te ex hac tanta frequentia, tot ex tuis amicis ac necessariis salutavit? 

frequentia – Menge, Anzahl
necessarius, ī m. – Verwandter, Freund

Si hoc post hominum memoriam contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo iudicio taciturnitatis oppressus? 

post hominum memoriam – seit Menschengedenken
contingit, contigit c. Dat. – es passiert, widerfährt, gelingt
Impersonales Verb, d.h. das Verb ist nur in der 3. Pers. und im Inf. gebräuchlich; vgl. Forma § 68 & § 110,3, Cursus Latinus § 11.
contumelia vocis – Beschimpfung der Stimme = Beschimpfung mit der Stimme = offene Beschimpfung
Stilistische Analyse- ???


Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares, qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo tibi ferendum putas? 

quid, quod – Wie?/Weiter! Dass ….
Das „Quid“ kündigt eine weitere Frage an.
subsellium – Sitzreihe
vacuefacere – leer machen
tibi – Dativus auctoris. Vgl. Cursus Latinus § 101,2; Forma § 90E, A 
persaepe – verstärktes „saepe“
simul atque = simulatque = simulac = sobald
adsidere = considere
nudus, a, um – nackt, entblößt
inanis, e – leer

[17] Servi mehercule mei si me isto pacto metuerent, ut te metuunt omnes cives tui, domum meam relinquendam putarem: 

mehercule – beim Herkules
isto pacto – isto modo = auf diese Weise

Tu tibi urbem non arbitraris? 

Ergänze „relinquendam“ nach urbem!

Et si me meis civibus iniuria suspectum tam graviter atque offensum viderem, carere me aspectu civium quam infestis omnium oculis conspici mallem: 

suspectus - verdächtig
offensus + Dat. – jemandem verhasst
aspectus, ūs m. - Anblick
carēre + Abl. – nicht haben, entbehren + Gen.
mallem – von „mallem“ ist ein AcI abhängig (me = A, carere = I), außerdem leitet „malle“ einen Vergleich ein, daher „malle quam“: „lieber wollen als“

Und du, da du doch im Bewusstsein deiner Frevel anerkennst, dass der allgemeine Hass gegen dich gerecht sei, und du ihn schon lange verschuldest habest, - du kannst noch zögern, den Anblick und die Gegenwart derer zu meiden, deren Vorstellungen und Gefühle du verletztest? Würden deine Eltern dich fürchten, und hassen, und könntest du sie durch kein Mittel versöhnen, so würdest du dich, denke ich, fern von ihren Blicken irgendwohin zurückziehen: nun hasst und fürchtet dich aber das Vaterland, welches unser aller gemeinsame Mutter ist, und glaubt schon lange nichts anderes von dir, als dass du auf sein Verderben sinnst: Wirst du weder sein Urteil scheuen, noch seinem Ausspruch folgen, noch seine Gewalt fürchten?

(18) Dieses Vaterland, Catilina, verhandelt so mit dir und spricht gleichsam schweigend zu dir: „Seit einer beträchtlichen Zahl von Jahren schon ist kein frevelhaftes Unternehmen von einem andern als von dir ausgegangen, keine Schandtat geschehen ohne dich; dir allein ist die Ermordung vieler Bürger und die Quälerei und Beraubung der Bundesgenossen frei und ungestraft hingegangen. Du hast nicht allein zur Herabwürdigung der Gesetze und gerichtlichen Untersuchungen mitgewirkt, sondern auch dazu, sie zu untergraben und ihre Schranken zu durchbrechen. Jene früheren Taten habe ich, wiewohl sie nicht hätten geduldet werden sollen, doch , so gut ich konnte, ertragen: dass nun aber, wegen deiner Person allein, ich in Gesamtheit in Angst sein soll, dass bei jedem Lärm Catilina gefürchtet wird, dass, wie es scheint, keine Umtriebe, die für deine Lasterhaftigkeit zu arg wären, gegen mich gemacht werden können, das ist nicht mehr zu ertragen. Entferne dich also und befreie mich von dieser Furcht, wenn sie begründet ist, damit ich nicht unterdrückt werde; und wenn sie unbegründet wäre, dass ich doch endlich einmal mich nicht mehr fürchten muss."

Welche Stilfigur liegt in der Rede der „patria“ vor?

VIII. (19) Wenn das Vaterland so zu dir spricht, sollte es nicht Gewährung erwarten dürfen, wenn es auch keine Gewalt zu gebrauchen vermag? Ja, hast du dich nicht selbst unter Gewahrsam gestellt? Hast du nicht sogar erklärt, du wolltest, um den Verdacht zu beseitigen, bei Manius Lepidus wohnen? Als du von diesem nicht aufgenommen wurdest, wagtest du auch, zu mir zu kommen, und batest, ich möchte dich in meinem Haus unter Aufsicht nehmen. Als du auch von mir die Antwort erhieltest, ich könne durchaus nicht unter de selben Dach sicher mit dir wohnen, da ich schon in großer Gefahr sei, weil wir uns innerhalb derselben Mauern befinden, so gingst du zu dem Praetor Quintus Metellus. Von diesem zurückgewiesen zogst du zu deinem Vertrauten Marcus Marcellus, dem trefflichen Mann, dem du natürlicherweise Gewissenhaftigkeit genug, um dich zu bewachen, Scharfsinn genug, um Pläne zu erraten, und Mut genug, um Rache zu üben, zutrautest. Aber wie weit muss wohl derjenige von dem Kerker und den Fesseln entfernt sein, der sich selbst schon des Gewahrsams für würdig erklärt hat? 

[20] Quae cum ita sint, Catilina, dubitas, si emori aequo animo non potes, abire in aliquas terras et vitam istam multis suppliciis iustis debitisque ereptam fugae solitudinique mandare? 

Quae cum ita sint – Dieses, da es so ist, = Da dieses so ist,
emori ≈ mori
supplicium – Strafe
debitus, a, um – hier: verdient
solitudo, solitudinis f. - Einsamkeit

«Refer» inquis «ad senatum»; 

Einwurf des Catilina
ad senatum referre – politischer terminus technicus: einen Antrag vor dem Senat stellen

id enim postulas et, si hic ordo placere sibi decreverit te ire in exsilium, obtemperaturum te esse dicis. 

hic ordo – dieser Stand (gemeint ist der Senat)
obtemperare - gehorchen

Non referam, id quod abhorret a meis moribus, et tamen faciam, ut intellegas, quid hi de te sentiant. 

referre – ergänze “ad senatum”. Vgl. die vorangegangenen Sätze.
id quod – dies (wörtlich: das, was)
abhorrere a – widersprechen + Dat.

Egredere ex urbe, Catilina, libera rem publicam metu, in exsilium, si hanc vocem exspectas, proficiscere!

vox, vocis f. – Wort (“vox” hat auch diese Bedeutung)

quid est? ecquid attendis, ecquid animadvertis horum silentium? 

ecquid - etwa
attendere – auf etwas achtgeben

Patiuntur, tacent. Quid exspectas auctoritatem loquentium, quorum voluntatem tacitorum perspicis? 

quid – hier: warum?, wozu?
auctoritas - Willenskundgebung

[21] At si hoc idem huic adulescenti optimo P. Sestio, si fortissimo viro M. Marcello dixissem, iam mihi consuli hoc ipso in templo senatus iure optimo vim et manus intulisset. 

Publius Sestius – optimatisch gesinnter junger Politiker. 63 v. Chr. Quästor, kämpfte später für die Rückkehr Ciceros aus dem Exil, 56 v. Chr. von Cicero verteidigt
Marcus Claudius Marcellus – Optimat. Quästor 65. Später einer der erbittertsten Gegner Cäsars.
vim et manus inferre + Dat. – handgreifliche Gewalt anwenden gegen

De te autem, Catilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant;

Stilistische Analyse??

neque hi solum, quorum tibi auctoritas est videlicet cara, vita vilissima, sed etiam illi equites Romani, honestissimi atque optimi viri, ceterique fortissimi cives, qui circumstant senatum, quorum tu et frequentiam videre et studia perspicere et voces paulo ante exaudire potuisti. 

auctoritatem - Willenskunkgebung
videlicet – natürlich (oft ironisch)
vilis, e – billig, unwichtig
frequentia – Anzahl
studia – (politische) Haltung
exaudire ≈ audire

Quorum ego vix abs te iam diu manus ac tela contineo, eosdem facile adducam, ut te haec, quae vastare iam pridem studes, relinquentem usque ad portas prosequantur. 

“Quorum” ist bezogen auf “eosdem” – Deren… die(selben)
continere – hier: abhalten
haec – Neutr. Pl.
vastare – verwüsten
usque ad – bis zu
prosequi, prosequor - begleiten


IX. [22] Quamquam quid loquor? te ut ulla res frangat, tu ut umquam te corrigas, tu ut ullam fugam meditere, tu ut ullum exsilium cogites? Vtinam tibi istam mentem di immortales duint! tametsi video, si mea voce perterritus ire in exsilium animum induxeris, quanta tempestas invidiae nobis, si minus in praesens tempus recenti memoria scelerum tuorum, at in posteritatem impendeat. sed est tanti, dum modo tua ista sit privata calamitas et a rei publicae periculis seiungatur. sed tu ut vitiis tuis commoveare, ut legum poenas pertimescas, ut temporibus rei publicae cedas non est postulandum. neque enim is es, Catilina, ut te aut pudor a turpitudine aut metus a periculo aut ratio a furore revocarit. [23] quam ob rem, ut saepe iam dixi, proficiscere ac, si mihi inimico, ut praedicas, tuo conflare vis invidiam, recta perge in exsilium; vix feram sermones hominum, si id feceris, vix molem istius invidiae, si in exsilium iussu consulis iveris, sustinebo. sin autem servire meae laudi et gloriae mavis, egredere cum importuna sceleratorum manu, confer te ad Manlium, concita perditos civis, secerne te a bonis, infer patriae bellum, exsulta impio latrocinio, ut a me non eiectus ad alienos, sed invitatus ad tuos isse videaris. [24] quamquam quid ego te invitem, a quo iam sciam esse praemissos qui tibi ad forum Aurelium praestolarentur armati, cui sciam pactam et constitutam cum Manlio diem, a quo etiam aquilam illam argenteam quam tibi ac tuis omnibus confido perniciosam ac funestam futuram, cui domi tuae sacrarium sceleratum constitutum fuit, sciam esse praemissam? tu ut illa carere diutius possis quam venerari ad caedem proficiscens solebas, a cuius altaribus saepe istam impiam dexteram ad necem civium transtulisti?
X. [25] Ibis tandem aliquando quo te iam pridem tua ista cupiditas effrenata ac furiosa rapiebat; neque enim tibi haec res adfert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem. ad hanc te amentiam natura peperit, voluntas exercuit, fortuna servavit. numquam tu non modo otium sed ne bellum quidem nisi nefarium concupisti. nactus es ex perditis atque ab omni non modo fortuna verum etiam spe derelictis conflatam improborum manum. [26] hic tu qua laetitia perfruere, quibus gaudiis exsultabis, quanta in voluptate bacchabere, cum in tanto numero tuorum neque audies virum bonum quemquam neque videbis! ad huius vitae studium meditati illi sunt qui feruntur labores tui, iacere humi non solum ad obsidendum stuprum verum etiam ad facinus obeundum, vigilare non solum insidiantem somno maritorum verum etiam bonis otiosorum. habes ubi ostentes tuam illam praeclaram patientiam famis, frigoris, inopiae rerum omnium quibus te brevi tempore confectum esse senties. [27] tantum profeci, cum te a consulatu reppuli, ut exsul potius temptare quam consul vexare rem publicam posses, atque ut id quod esset a te scelerate susceptum latrocinium potius quam bellum nominaretur.
XI. Nunc, ut a me, patres conscripti, quandam prope iustam patriae querimoniam detester ac deprecer, percipite, quaeso, diligenter quae dicam, et ea penitus animis vestris mentibusque mandate. etenim si mecum patria, quae mihi vita mea multo est carior, si cuncta Italia, si omnis res publica loquatur : «M. Tulli, quid agis? tune eum quem esse hostem comperisti, quem ducem belli futurum vides, quem exspectari imperatorem in castris hostium sentis, auctorem sceleris, principem coniurationis, evocatorem servorum et civium perditorum, exire patiere, ut abs te non emissus ex urbe, sed immissus in urbem esse videatur? nonne hunc in vincla duci, non ad mortem rapi, non summo supplicio mactari imperabis? quid tandem te impedit? mosne maiorum? [28] at persaepe etiam privati in hac re publica perniciosos civis morte multarunt. an leges quae de civium Romanorum supplicio rogatae sunt? at numquam in hac urbe qui a re publica defecerunt civium iura tenuerunt. an invidiam posteritatis times? praeclaram vero populo Romano refers gratiam qui te, hominem per te cognitum, nulla commendatione maiorum tam mature ad summum imperium per omnis honorum gradus extulit, si propter invidiam aut alicuius periculi metum salutem civium tuorum neglegis. [29] sed si quis est invidiae metus, non est vehementius severitatis ac fortitudinis invidia quam inertiae ac nequitiae pertimescenda. an, cum bello vastabitur Italia, vexabuntur urbes, tecta ardebunt, tum te non existimas invidiae incendio conflagraturum?»
XII. His ego sanctissimis rei publicae vocibus et eorum hominum qui hoc idem sentiunt mentibus pauca respondebo. ego, si hoc optimum factu iudicarem, patres conscripti, Catilinam morte multari, unius usuram horae gladiatori isti ad vivendum non dedissem. etenim si summi viri et clarissimi cives Saturnini et Gracchorum et Flacci et superiorum complurium sanguine non modo se non contaminarunt sed etiam honestarunt, certe verendum mihi non erat ne quid hoc parricida civium interfecto invidiae mihi in posteritatem redundaret. quod si ea mihi maxime impenderet, tamen hoc animo fui semper ut invidiam virtute partam gloriam, non invidiam putarem. [30] quamquam non nulli sunt in hoc ordine qui aut ea quae imminent non videant aut ea quae vident dissimulent; qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo conroboraverunt; quorum auctoritate multi non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie factum esse dicerent. nunc intellego, si iste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum qui non fateatur. hoc autem uno interfecto intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse. quod si sese eiecerit secumque suos eduxerit et eodem ceteros undique conlectos naufragos adgregarit, exstinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis verum etiam stirps ac semen malorum omnium.
XIII. [31] Etenim iam diu, patres conscripti, in his periculis coniurationis insidiisque versamur, sed nescio quo pacto omnium scelerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consulatus tempus erupit. nunc si ex tanto latrocinio iste unus tolletur, videbimur fortasse ad breve quoddam tempus cura et metu esse relevati, periculum autem residebit et erit inclusum penitus in venis atque in visceribus rei publicae. Vt saepe homines aegri morbo gravi, cum aestu febrique iactantur, si aquam gelidam biberunt, primo relevari videntur, deinde multo gravius vehementiusque adflictantur, sic hic morbus qui est in re publica relevatus istius poena vehementius reliquis vivis ingravescet. [32] qua re secedant improbi, secernant se a bonis, unum in locum congregentur, muro denique, quod saepe iam dixi, secernantur a nobis; desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris urbani, obsidere cum gladiis curiam, malleolos et faces ad inflammandam urbem comparare; sit denique inscriptum in fronte unius cuiusque quid de re publica sentiat. polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem ut Catilinae profectione omnia patefacta, inlustrata, oppressa, vindicata esse videatis. 
[33] Hisce ominibus, Catilina, cum summa rei publicae salute, cum tua peste ac pernicie cumque eorum exitio qui se tecum omni scelere parricidioque iunxerunt, proficiscere ad impium bellum ac nefarium. tu, Iuppiter, qui isdem quibus haec urbs auspiciis a Romulo es constitutus, quem Statorem huius urbis atque imperi vere nominamus, hunc et huius socios a tuis ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus, a vita fortunisque civium omnium arcebis et homines bonorum inimicos, hostis patriae, latrones Italiae scelerum foedere inter se ac nefaria societate coniunctos aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis.

