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"Er hat doch gar nichts Böses gegen dich vor, großer Caesar…" 
Der folgende Text stammt aus der Rede Ciceros für einen gewissen Quintus Ligarius. Dieser 
war in der Zeit der Diktatur Caesars in Abwesenheit wegen Hochverrats angeklagt worden, 
Cicero verteidigte Ligarius, der immer noch in der Provinz Africa ist, vor Gericht.  
Er wendet sich in seiner Rede immer wieder an den Diktator Caesar persönlich und will ihm 
und seiner Milde schmeichelnd klar machen, dass sein Mandant nichts gegen ihn im Schilde 
führt… - denn der wahre Grund der Anklage war, dass Caesar in Ligarius einen ihm und 
seiner Diktatur gefährlichen Gegner vermutete (was durchaus nicht unberechtigt war). 
 
 
Adhuc, C. Caesar, Q. Ligarius omni culpā vacat.  

Nullum1 igitur habes, Caesar, in Q. Ligario signum alienae2 a te voluntatis. 

Quantum potero, voce contendam, ut hoc populus Romanus exaudiat.  

 

Non habet eam vim ista accusatio, ut Q. Ligarius condemnetur. Sed quid agis3, 

Caesar? Ne Romae sit? Ne nobiscum vivat? Ne sit in patria?  

 

Res eo spectat, ut4 non videaris esse contentus eā poenā, in quā adhuc Q. Ligarius 

sit. Si enim est in exsilio5, -  sicut est - quid amplius postulas? An6 ne ignoscatur?  

Dicam plane, Caesar, quod sentio: Si lenitas tua tanta non esset, luctu redundaret7 

tua victoria. Sed nulla de virtutibus tuis admirabilior misericordiā est.  

Sic da hunc virum populo, cuius voluntatem carissimam semper habuisti! 

Aus: Pro Ligario, ca 119 lat. Wörter 

    

Prospere!Prospere!Prospere!Prospere!    

                                                 
1 nullum … signum 
2 alienus, a, um a/ab: hier feindlich gegenüber 
3 agere, ut/ne: betreiben, dass (nicht) - im Sinne von "darauf  hinaus wollen, dass …" 
4 res eo spectat, ut: die Sache läuft darauf hinaus, dass … 
5 in exsilio: im Exil (Cicero tut so, als ob Ligarius schon bestraft sei, weil er ja nicht in 
Rom daheim ist, sondern noch in Africa weilt und nicht heimkehren darf) 
6 an: hier etwa…? 
7 redundare m. Abl.: voll sein von… 


