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2. Übungsklausur

Es folgt, weil wir ja denjenigen, über den wir reden, auf das Forum und vor die Augen der
Bürger hinstellen müssen, dass wir betrachten, welche Tätigkeit wir ihm geben und welcher
Aufgabe wir ihn voranstellen wollen. Denn Crassus hat gestern, als ihr, Catulus und Caesar,
nicht anwesend wart, bei der Einteilung der Rhetorik kurz dasselbe festgestellt, was die
meisten Griechen festgestellt haben, und er hat nicht gezeigt, was er selbst denkt, sondern was
von jenen gesagt wird: es gebe zwei Hauptgattungen von Fragen, mit denen sich die
Beredsamkeit beschäftigt, die erste sei unbegrenzt, die zweite konkret. Als unbegrenzte schien
er mir diejenige zu bezeichnen, in der ganz allgemein etwas gefragt wird, z.B.: soll die
Beredsamkeit erstrebt werden? Sollen Ehrenämter erstrebt werden? Als konkrete Gattung
schien er mir diejenige zu bezeichnen, in der etwas über Personen und einen begrenzten
Sachverhalt gefragt wird. Zu dieser Art gehören diejenigen Fragen, die sich mit dem Forum
und mit Prozessen und Auseinandersetzungen von Bürgern beschäftigen. Diese Gattungen
scheinen mir entweder beim Halten einer Prozessrede oder beim Erteilen eines Rates
vorzuliegen. Denn jene dritte Gattung, die von Crassus berührt worden ist und der berühmte
Aristoteles selbst, der dies am meisten beleuchtet hat, hinzugefügt hat, ist, auch wenn sie
vonnöten ist, trotzdem weniger notwendig. "Welche denn", fragte Catulus, "etwa die
Lobreden? Ich sehe nämlich, dass das für die dritte Gattung gehalten wird".
Sequitur igitur, quoniam nobis est hic, de quo loquimur, in foro atque in oculis civium
constituendus, ut videamus, quid ei negoti demus cuique eum muneri velimus esse
praepositum; nam Crassus heri, cum vos, Catule et Caesar, non adessetis, posuit breviter in
artis distributione idem, quod Graeci plerique posuerunt, neque sane quid ipse sentiret, sed
quid ab illis diceretur, ostendit: duo prima genera quaestionum esse, in quibus eloquentia
versaretur, unum infinitum, alterum certum. Infinitum mihi videbatur id dicere, in quo aliquid
generatim quaereretur, hoc modo: expetendane esset eloquentia? Expetendine honores?
Certum autem, in quo quid in personis et in constituta re et definita quaereretur; cuius modi
sunt, quae in foro atque in civium causis disceptationibusque versantur. Ea mihi videntur aut
in lite oranda aut in consilio dando esse posita; nam illud tertium, quod et a Crasso tactum est
et, ut audio, ille ipse Aristoteles, qui haec maxime inlustravit, adiunxit, etiam si opus est,
minus est tamen necessarium." "Quidnam?" inquit Catulus; "an laudationes? Id enim video
poni genus tertium. (de orat. 2,41-43)

