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Textgrundlage:

Epistel 1

Seneca Lucilio suo salutem
[1] Ita  fac,  mi  Lucili.  Vindica te  tibi,  et  tempus,  quod adhuc aut  auferebatur  aut 
subripiebatur aut excidebat,  collige et serva.  Persuade tibi hoc sic esse, ut scribo: 
quaedam  tempora  eripiuntur  nobis,  quaedam  subducuntur,  quaedam  effluunt. 
Turpissima  tamen est  iactura,  quae  per  neglegentiam fit.  Et  si  volueris  attendere, 
maxima pars  vitae  elabitur  male  agentibus,  magna  nihil  agentibus,  tota  vita aliud 
agentibus.  [2]  Quem  mihi  dabis,  qui  aliquod  pretium  tempori  ponat,  qui  diem 
aestimet,  qui  intellegat  se  cotidie  mori?  In  hoc  enim  fallimur,  quod  mortem 
prospicimus: magna pars eius iam praeterit. Quicquid aetatis retro est mors tenet. Fac 
ergo, mi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Sic fiet ut minus ex 
crastino  pendeas,  si  hodierno manum inieceris.  Dum differtur  vita  transcurrit.  [3] 
Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. In huius rei unius fugacis ac 
lubricae  possessionem natura  nos  misit,  ex  qua  expellit  quicumque vult.  Et  tanta 
stultitia mortalium est, ut quae minima et vilissima sunt, certe reparabilia, imputari 
sibi,  cum  impetravere,  patiantur,  nemo  se  iudicet  quicquam  debere,  qui  tempus 
accepit, cum interim hoc unum est, quod ne gratus quidem potest reddere.
[4] Interrogabis fortasse, quid ego faciam, qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: 
quod  apud  luxuriosum  sed  diligentem  evenit,  ratio  mihi  constat  inpensae.  Non 
possum dicere  nihil  perdere,  sed  quid  perdam et  quare  et  quemadmodum dicam; 
causas paupertatis meae reddam. Sed evenit mihi, quod plerisque non suo vitio ad 
inopiam redactis:  omnes  ignoscunt,  nemo succurrit.  [5]  Quid ergo est?  Non puto 
pauperem, cui, quantulumcumque superest, sat est; tu tamen malo serves tua, et bono 
tempore incipies. Nam ut visum est maioribus nostris, 'sera parsimonia in fundo est'. 
Non enim tantum minimum in imo, sed pessimum remanet. Vale.



Einleitung: Vorstellung des Themas

„Besiegen Sie mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung die Tyrannei der Dringlichkeit.“

Als ich dieses Zitat von Lothar Seiwert durch Zufall während der Vorbereitung meiner Rede 
las, musste ich schmunzeln. Herr Seiwert nennt sich Zeitmanager, der anderen Leuten hilft, 
ihre Zeitprobleme in den Griff zu kriegen.
„Man hat keine Zeit“ - dieser Satz bezeichnet ein Problem in unserer Überflussgesellschaft, 
in der wir scheinbar alles haben außer - Zeit. 
Computer und Smartphone, E-mail und Facebook tragen dazu bei, dass man die Freie-Zeit 
nicht mehr klar von der Arbeit abgrenzen kann. Zeit wird heute scheinbar bis zum äußersten 
genutzt. Warum haben wir trotzdem immer zu wenig Zeit?
Im Jahre 62 n. Chr. hat sich der Philosoph Seneca mit dem Problem der Zeit in einem Brief 
befasst. Dieser erste Brief der Epistulae Morales behält eine hohe Aktualität   –  auch und 
gerade nach 2000 Jahren, - wie die folgende Analyse zeigen soll.

Ein Brief aus dem Jahr 62 n. Chr. : Interpretation des ersten Briefes der Epistulae Morales 

Seneca  erläutert   dort  den  richtigen  Umgang mit  der  Zeit.  Der  Brief  lässt  sich  in  fünf 
Abschnitte gliedern:
Der erste Abschnitt beinhaltet eine Aufforderung zum bewussten und kontrollierten Umgang 
mit der Zeit.
„Vindica  te  tibi!“,  der  erste  Imperativ,  dem noch  andere  folgen  werden,  ist  bereits  ein 
Hinweis  auf  die  sich abwechselnden Aktiv-  und Passivformen,  die  diesen Brief  prägen. 
Befreie Dich – Befreier und der Befreite sind ein und dieselbe Person. Somit sieht Seneca 
seinen Freund zwar als gewissermaßen unfrei an, aber doch gleichzeitig als hinreichend frei, 
um als Befreier auftreten zu können.
„Serva“, mahnt Seneca: Die Zeit ist kostbar, man muss auf sie achtgeben, sie schützen und 
bewahren.  Zeit  geht  verloren,  und  sie  tut  es  auf  dreierlei  Weise,  was  mit  den  Verben 
„auferebatur“,  „subripiebatur“ und „excidebat“  beschrieben wird. Bei dieser Aufzählung 
und im bereits angedeuteten Wechsel zwischen Passiv und Aktiv lässt sich eine Klimax 
erkennen,  die  verdeutlicht,  dass  der  Mensch  machtlos  ist,  das  Verstreichen  der  Zeit  zu 
verhindern.
Seneca hat von den Griechen die Einteilung der Zeit in zwei Aspekte übernommen: das 
Verfließen der Zeit, der Zeitfluss, „tempus“,„chronos“. Und der gegenwärtige Augenblick, 
der bewusst erlebte Zeitpunkt. Diesen zweiten bezeichnet er mit dem Plural „tempora“ : der 
rechte Augenblick, der jedem von uns schnell entgleiten kann.1 Das griechische Wort  ist 
„kairos“.
Die  schändlichste  Art,  Zeit  zu  vergeuden,  geschehe  durch  „neglegentia“.  „Neglegentia“ 
steht  dem „collige“  gegenüber,  in  beiden  Wörtern  ist  „legere“  enthalten,  im Sinne  von 

1 Breckel (1983), S.22



sammeln,  auflesen.  Für  den  Zeitverlust  verwendet  er  den  Begriff  „iactura“:  eine  aktive 
Form,  die  nahelegt,  dass jeder  Verantwortung für  das  Schwinden der Zeit  hat,  dass  das 
Verfließen der Zeit nicht nur passivisch erduldet wird. Seneca unterscheidet zwischen den 
„male  agentibus“,  „nihil  agentibus“ und den „aliud agentibus“.  Zeit  wird also  schlecht 
genutzt, durch Nichtstun vergeudet oder fremdbestimmt vertan. 

Thema des zweiten Abschnittes ist der Wert der Zeit.
Wer könnte den Wert der Zeit wirklich benennen? Seneca wechselt in das Vokabular des 
Pfandleihers:  „pretium ponere“,  „aestimare“.  Der Wert  der  Zeit  lässt  sich einzig an  der 
Wertlosigkeit der vergangenen Zeit bemessen. Die vergangene Zeit gehört dem Tod („mors 
tenet“), der hier zur drohenden Personifizierung wird. Daraus folgt, dass der Mensch jeden 
Tag ein wenig stirbt, da er jeden Tag etwas von sich und seinem Tun zurücklässt („se cotidie 
mori“). Richtig Leben bedeutet folglich, Zeit richtig zu nutzen. Derjenige, der den Tod erst 
in weiter Ferne vor sich sieht, ist Opfer einer bitteren Täuschung. Der Tod ist allgegenwärtig 
und  wird  nur  durch  die  Gegenwart  in  Schach  gehalten.  Daraus  folgt  die  dringende 
Aufforderung an Lucilius „omnes horas complectere“. Das „complectere“ verstärkt hier das 
„collige et serva“ des ersten Abschnittes; wörtlich übersetzt heißt es „umschlinge“. „Leben“ 
lässt sich nicht aufschieben, denn „Dum differtur vita, transcurrit“. Wenn der Mensch Herr 
seiner Zeit sein will,  muss er erkennen, dass das Heute die einzige Zeit ist,  die für sein 
Handeln zur Verfügung steht („hodierno manum iniceris“).  Marc Aurel wird das später so 
formulieren: „Du lebst nur den gegenwärtigen Moment! Die übrige Zeit ist in der Truhe der 
Vergangenheit begraben oder sie liegt in der ungewissen Zukunft.“

Kommen wir zum dritten Abschnitt, in dem das Wesen der Zeit erläutert wird.
Nach Seneca hat uns die Natur die Verantwortung für die Zeit übertragen („in possesionem 
misit“).  Die Zeit  – gemeint ist  die Gegenwart  – sei die einzige Sache, die uns wirklich 
gehört. Sie wird als „res fugax“ und „res lubrica“ beschrieben. „Fugax“ klingt aktivisch: die 
Zeit  flieht  („fugere“);   hingegen  gibt  „lubrica“  die  Wahrnehmung  der  Zeit  durch  den 
Menschen wieder: sie ist betrügerisch, weil man meint, man hätte noch viel von ihr und der 
Tod sei noch in weiter Zukunft; sie ist verführerisch, weil sie einen zu Dingen hinreißt, bei 
denen man nicht mehr Herr seiner Selbst und seiner Zeit ist; und sie ist schlüpfrig, weil sie 
einem bei erster Gelegenheit wieder entweicht,  wenn man sie lässt,  wenn man sie nicht 
selbst voll und ganz beherrscht.
Seneca rügt die Torheit der „mortales“ -  wieder eine Assoziation mit dem Tod:  wertlose 
Dinge werden für wichtig erachtet, aber das einzige Gut, das kein Schuldner erstatten kann, 
nämlich die Zeit, wird ebenso gedankenlos verschwendet wie sie gedankenlos empfangen 
wird.  Die  Menschen  handeln  ohne  richtiges  Zeitbewusstsein  und  in  gewissem  Sinne 
verantwortungslos.

Den  nächsten  Abschnitt  durchziehen  die  Begriffe  „luxuria“,  „paupertas“  und  „inopia“. 
Seneca zeigt am eigenen Beispiel seinen  Umgang mit der Zeit. Und er gibt offen zu: er 
verliere zwar auch Zeit, doch er bemühe sich um „diligentia“ (dis-legere: im wahrsten Sinne 
des  Wortes  –  wieder  wird  „legere“  verwendet,  das  das  zuvor  genannte  „collige“  und 
„neglegentia“ aufgreift). Auch er könne nicht von sich behaupten, nie Zeit zu verlieren, aber 
indem er sich Rechenschaft darüber ablegt,  was, weshalb und auf welche Weise er Zeit 



verloren  hat,  behält  er  die  Zügel  in  der  Hand,  gelingt  es  ihm,  Herr  über  seine  Zeit  zu 
bleiben.
Ständiges Reflektieren und selbstkritische Distanz zum eigenen Handeln: das Stichwort, der 
gemeinsame Nenner, ist „ratio“: das Rechnen und Abschätzen des Pfandleihers, aber auch 
die Vernunft des Menschen, wie sie von der Stoa eingefordert wird. Nur die „ratio“ erlaubt 
es  dem  Menschen,  sich  immer  wieder  „causas  reddere“,  Rechenschaft  über  sein  Tun 
abzulegen. Nur durch Vernunft kann also der Mensch Herr seiner Selbst werden, kann er ein 
richtiges Leben im Sinne der Stoa führen.

Der letzte Abschnitt beinhaltet einen Appell, so bald wie möglich damit zu beginnen, das 
wertvolle Gut „Zeit“ zu nutzen. Denn am Ende kommt Reue zu spät: „sera parsimonia in 
fundo est“. Fundus hier im Sinne von Bodensatz.2

Wenn Sie jetzt einen Blick auf das iPad werfen wollen: fühlen Sie sich nicht an Seneca 
erinnert? Die weiße Fläche steht für die Zeit, die wir noch haben; die schwarze Fläche für 
die, die abgelaufen ist; die Assoziation zum Tod liegt nahe: Der Tod holt sich immer mehr 
von der weißen Fläche, bis schließlich die Zeit ganz abgelaufen ist und die komplette Fläche 
schwarz ist. Er bewegt sich in einer Art Welle, die das ständige, heimliche Davonrinnen der 
Zeit anzeigt. Die verflossene Zeit treibt uns vor sich her. Unsere Zeit – und nicht nur meine 
hier - läuft ab!

Ein Brief aus dem Jahr 2012: Aktualitätsbezug der Epistel 1

Lebte  er  heute,  würde  Seneca das  Gleiche  vielleicht  anders  ausdrücken. Vielleicht  sähe 
heute ein Brief an seine Nichte Lucy folgendermassen aus – erlauben Sie, dass ich ihn Ihnen 
vortrage:

Liebe Lucie,
wie ich hörte, willst Du das Fach Philosophie abwählen, weil Du dafür anscheinend nicht 
mehr genug Zeit hast. So lass uns doch einmal untersuchen, wo Dir Deine wertvolle Zeit im 
Alltag verloren geht:

Der größte Teil Deines Tages ist dem Schulunterricht vorbehalten. Es liegt an Dir, ob Du 
einen Gewinn aus diesen Stunden ziehst, oder sie ohne Interesse über Dich ergehen lässt. 
Hoffentlich hast Du dabei nicht vergessen, das Handy auf lautlos zu stellen, damit Du nicht 
durch die Ankunft einer SMS vom Unterricht abgelenkt wirst. Auf dem Heimweg ruft Dich 
vielleicht  schon  Dein  Freund  an,  um  zu  wissen,  wo  Du  so  lange  steckst.  Mit  der 
Erreichbarkeit  bist  Du auch kontrollierbar.  Wieder  zu Hause gilt  Dein erster  Blick dem 
Internet: Was hat ein noch so entfernter Bekannter von Dir zuletzt auf Facebook geposted? 
Wie gut kennst Du eigentlich die Freunde, die Du ständig addest? Neue Nachrichten trudeln 
klingelnd ein, während Du E-mails liest und Deine Hausaufgaben machst. Hin und wieder 
klingelt  das  Telefon,  nicht  jedesmal  bist  Du  schnell  genug,  sodass  Dich  der 
2 Nach dem altsprachlichen Unterricht übernimmt Seneca hier das Bild des fast leeren Gefäßes von Hesiod, S.12



Anrufbeantworter zu einem Rückruf auffordert. Du verschiebst die Rückrufe auf die Zeit 
nach dem Abendessen. Das abendliche Beisammensitzen mit dem Rest der Familie muss 
dann eben auf morgen verschoben werden.

Liebe Lucy, es ist nicht leicht, der Verführung durch diese Medien zu widerstehen! Medien 
sind doch eigentlich, wie uns das Wort sagt, Mittler, die uns dienen sollen, damit wir unsere 
Aufgaben  schneller  und  effizienter  erledigen,  um  mehr  Zeit  zu  haben,  statt  weniger. 
Stattdessen werden wir durch diese Medien zu Sklaven und lassen uns unsere so kostbare 
Zeit  entreissen.  Die  meisten  Menschen  stehen  heute  ratlos  vor  diesem  Zeitdruck.  Da 
engagieren Unternehmen wie Rewe einen Zeitmanager, um im richtigen Umgang mit der 
Zeit zu schulen. Und nebenbei bemerkt, dieser Manager hat einen hohen Tagessatz. Was der 
erzählt,  kannst  Du  aber  doch  auch  im  Philosophieunterricht  lernen:  man  soll  sich  frei 
machen und in sich gehen, um Herr über sich und über seine Zeit zu werden. Die Ratio des 
Menschen ist gefragt. Nicht die Medien sind schlecht, sondern der Umgang der Menschen 
mit ihnen muss überlegt sein.

Du bist ja eine gute Lateinerin, hast es sogar in die zweite Runde des Certamen Carolinum 
geschafft. Deshalb verstehst Du ja sicherlich die Aufforderung „Omnes horas complectere“. 
Umschlinge  alle  Stunden,  Lucie,  mache  sie  zu  Deiner  Zeit,  anstatt  Deine  Zeit  von  der 
digitalen  Welt  verschlingen lassen.  Und vergiss  nicht:  „Dum differtur  vita,  transcurrit“: 
Denke  auch  daran,  wenn  Du  das  familiäre  Beisammensitzen  auf  den  nächsten  Tag 
verschiebst! 
Stelle Dir also immer wieder die Fragen was, weshalb und wie Du handelst. Davon hängt 
ab, wie Du Deine Zeit nutzt.  
Und schau, Lucie, in Philosophie würdest Du vielleicht derart essentielle Themen behandeln 
und  lernen,  Dich  im  Trubel  Deines  Lebens  zu  finden   und  Dein  Leben  bewusst  zu 
bestimmen!
Triff Deine Entscheidung daher mit Bedacht!
Dein Onkel Lucius

Schlussbetrachtung

Senecas Gedanken sind heute so aktuell wie vor 2000 Jahren: 
sie sprechen von Fremdbestimmung und dem Verstreichen von Zeit. Seneca kritisiert nicht 
unser Tun, sondern er regt an, uns selber nach der Sinn und Zweck unseres Handeln zu 
fragen.  Er  bietet  keine  Patentlösung.  Der  Schlüssel  zur  Selbstbestimmung  ist  vielmehr 
unsere ratio.  Indem Seneca es uns überlässt,  diese Fragen zu beantworten,  unterstellt  er 
jedem von uns, eine ratio zu haben und sie verantwortungsvoll zu nutzen. 
„Besiegen Sie mit einem hohen Maß an Selbstbestimmung die Tyrannei der Dringlichkeit!“, 
sagt  uns  Herr  Seiwert.  Wie  knapp  und  griffig  ist  da  doch  der  Satz:  „Omnes  horas 
complectere!“
Meine Zeit ist abgelaufen, und Sie haben mir Ihre geschenkt. Ich danke Ihnen.
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