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Seneca the Younger, 
Moral Le�ers to Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium)

3rd November 2020 – 13th February 2021, On Saturdays, 11:30 – 13:00
(in English)

(Reading and discussion of the English transla�on of the work 
[by Richard Gummere, under considera�on of the new

the transla�on by Margaret Graver and A.A. Long]), 
including a philosophico-philological analysis of some

selected La�n passages)

“A few are enough; one is enough; not even one is also enough”
(Sa�s sunt […] mihi pauci, sa�s est unus, sa�s est nullus)

Peter Paul Rubens, The Death of Seneca (c. 1612/13) (Alte Pinakothek, Munich)

     Lucius Annaeus Seneca is one of the most important authors in the history of Philosophy. In 54 AD, 
Nero, who had just become Emperor of Rome, appointed him as advisor, and in 56 AD he a�ained the 
consulship, the highest posi�on of poli�cal power in Rome. A good number of philosophical trea�ses 
as well as six tragedies by Seneca are extant, which have had an important impact in Western culture, 
even up to now. As it is well known, Seneca was forced by Emperor Nero in 65 AD to commit suicide, 
a�er having unjustly been accused of involvement in an a�empt to kill him.
     
     Nevertheless, Seneca, who lived in Rome since he was (probably) �ve years old (from ca. 5 AD 
[maybe even earlier]), was himself – as it was also the case of his father (Seneca the Elder) and his mother 
(Helvia) – born in Corduba, that is to say in the Roman province Bae�ca. In a certain sense, Seneca’s 
philosophy is nothing but a, maybe failed, a�empt to ‘survive’ the dependencies characteris�c of his 
Roman life: “For the highest good”, he wrote, “does not look for instruments outside itself.
It is raised in one’s own home, and is complete all by itself. If you seek any part of it from outside, it 
begins to be subject to fortune” (Summum bonum extrinsecus instrumenta non quaerit. Domi colitur, 
ex se totum est. Incipit fortunae esse subiectum, si quam partem sui foris quaerit) (Epistulae IX, 15).
     
    Wri�en over the two to three years before his death in the spring of 65 AD, “Seneca’s Moral Epistles 
to Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium) are”, as Margaret Graver and A.A. Long point out in his 
recent transla�on of the text, “their autor’s most signi�cant philosophical contribu�on”.

Dialogically Persis�ng: 
The Development of Schelling’s Philosophy

7th November 2020 – 9th February 2021, On Tuesdays, 10:00 – 12:00

(only accessible to students of the University of Regensburg)

     ›Proteus of Philosophy‹ – this is how Schelling has o�en been called by scholars, as he, so it seems, like the
god Proteus, who, according to ancient Greek mythology, used to vary his shape to avoid being recognised, 
changed his philosophical mind again
and again, accommoda�ng it to the latest developments in the philosophy of his �me – be it to Kant’s cri�cism, to
Jacobi’s cri�que of Kant, Fichte’s Theory of Science, Baader’s Philosophy of Nature and Mys�cal philosophy, or
even to the rediscovery of Aristotle characterising the second half of the 19th century. In 1977, WALTER E.
EHRHARDT very successfully argued against such a(n) (mis)interpreta�on of Schelling in an eminent ar�cle,
claiming that there has always been ›Just one Schelling‹ (Nur ein Schelling). In the lectures, I will �rst argue that
there is actually one basic posi�on underlying all the philosophical achievements of Schelling between 1790 and
1850, which is applicable also for those works originated a�er his moving to Munich in 1806, that is to say: also
for the works that arose a�er his apparent ›turn‹ from idealis�c philosophy, par�cularly for his Philosophical
Inquiries into the Essence of Human Freedom of 1809. Schelling was never just ›accommoda�ng‹ to any par�cular
philosophical ›context‹, but formula�ng his own philosophy in dialogue with the di�erent par�cular situa�ons in
which he had to live and think: he was always ›dialogically persis�ng‹.

     Now, which was the basic philosophical posi�on underlying Schelling’s development? Most scholars are
s�ll considering the concept of ›becoming‹ as crucial for their interpreta�on of both Schelling’s philosophy and
Schelling’s characteris�c way of thinking, with XAVIER TILLIETTE (d. 2018) notoriously leading the way, speaking
of a philosophy which not just ›is‹ (as if it were something ›�nished‹ at any par�cular �me), but which is
permanently (!) ›becoming‹ (une philosophie en devenir). And yet, there is the fact of both the early and the
persis�ng in�uence of Plato on Schelling, who s�ll in 1804 called the brilliant Athenian ›Head and father of true
philosophy‹. In my lectures, I will secondly argue that the concept of ›permanent being‹ is central in Schelling’s
philosophy, a�emp�ng to interpret even his Philosophy of Nature in the light of this idea. In this sense, Schelling’s
philosophy is to be seen as a par�cular form of Platonism, which is also true for his latest works, including his
apparent ›passion‹ for Aristotle. I will thirdly claim that ›mys�cism‹ (Johannes Tauler, Meister Eckhart, Silesius,
Boehme, etc.) played a fundamental role in the development of Schelling’s thought from start to �nish, which –
and this is the fourth main thesis held in the lectures – does not mean that Schelling’s thought represents some
sort of irra�onal account, but the opposite is the case: it represents a very successful a�empt to ›dis�l‹ the concept
of reason – absolute or detached reason (absolute oder abgeschiedene Vernun�) – hidden under the apparently
religious language of German mys�cs.
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Seneca der Jüngere, 
Briefe an Lucilius über Ethik (Epistulae morales ad Lucilium)

3. November 2020 – 13. Februar 2021, Samstags 11:30 – 13:00 
(auf Englisch)

(Lektüre und Diskussion der englischen Übersetzung von Richard Gummere 
(unter Berücksich�gung der neuen

Übersetzung von Margaret Graver und A.A. Long), einschließlich einer 
philosophisch-philologischen Analyse

ausgewählter Passagen aus dem lateinischen Originaltext) 

“Genug sind mir wenige, genug ist einer, genug ist keiner”
(Sa�s sunt […] mihi pauci, sa�s est unus, sa�s est nullus) 

Peter Paul Rubens, Der sterbende Seneca (ca. 1612/13) (Alte Pinakothek, München)

     Lucius Annaeus Seneca ist einer der wich�gsten Autoren der Geschichte der Philosophie. 
54 n. Chr. engagierte ihn Nero, der damals eben zum Römischen Kaiser avanciert war, als seinen 
persönlichen Berater. Im Jahre 56 n.Chr. wurde er sogar zum Konsul und erreichte damit das damals 
höchste poli�sche Amt in Rom. Erhalten geblieben sind eine Reihe von philosophischen
Abhandlungen sowie sechs Tragödien Senecas, welche – eben bis heute – einen großen Ein�uss auf 
unsere westliche Kultur ausgeübt haben. Es ist bekannt, dass Seneca im Jahre 65 n.Chr. von Kaiser 
Nero dazu gezwungen wurde, Selbstmord zu begehen, nachdem man ihn zu Unrecht beschuldigt ha�e, 
an einem Mordversuch am Kaiser beteiligt gewesen zu sein.
     Nun war Seneca, der – wohl – seit seinem fün�en Lebensjahr in Rom lebte (von ca. 5. n. Chr. oder 
vielleicht sogar noch früher an) – und dasselbe galt bereits sowohl für seinen Vater (Seneca den Älteren) 
als auch für seine Mu�er (Helvia) – in Córdoba, in der Römischen Provinz Bae�ca, geboren (ca. 4 v. Chr.). 
Senecas Philosophie stellt im Grunde nichts als einen – gescheiterten? – Versuch dar, die sein Leben 
in Rom bes�mmenden Abhängigkeiten zu ‘überleben’. Denn: “Das höchste Gut sucht nicht Hilfsmi�el 
von draußen; im eigenen Haus wird es gep�egt, es beruht ganz auf sich selbst; es beginnt dem Zufall
unterworfen zu sein, wenn es irgendeinen Teil von sich draußen sucht” (Summum bonum extrinsecus 
instrumenta non quaerit. Domi colitur, ex se totum est. Incipit fortunae esse subiectum, si quam partem 
sui foris quaerit) (Epistulae IX, 15). 
     Seneca’s Briefe an Lucilius über Ethik (Epistulae morales ad Lucilium), die in den zwei oder drei 
letzten Jahren seines Lebens, unmi�elbar somit vor seinem Tod im Frühling des Jahres 65 n. Chr. 
verfasst wurden, „stellen”, wie Margaret Graver and A.A. Long in ihrer neulich erschienenen englischen 
Übersetzung des Textes betonen, “den wich�gsten philosophischen Beitrag ihres Autors dar”. 

(Be-)Ständig im Gespräch: 
Die Entwicklung der Philosophie Schellings (1790-1850) 

7. November 2020 – 9. Februar 2021, Dienstags 10:00 – 12:00
(auf Englisch) 

(nur für Studenten der Universität Regensburg zugänglich) 

(Be-)Ständig im Gespräch: 
Die Entwicklung der Philosophie Schellings (1790-1850) 

     Als ›Proteus der Philosophie‹ ist Schelling des Ö�eren bezeichnet worden, da er, wie es scheint, wie der altgriechische Go�
Proteus – der seine Gestalt immer wieder wechselte, um nicht erkannt zu werden –, seine philosophischen Posi�onen ständig
geändert habe, um sich der jeweils letzten Entwicklungen der Philosophie seiner Zeit anzupassen, sei es der Kan�schen
Philosophie, der Kri�k Jacobis an Kant, der Wissenscha�slehre Fichtes, Baaders Natur- und mys�scher Philosophie oder eben
der fur die zweite Hal�e des 19. Jahrhunderts charakteris�schen Wiederentdeckung des Aristoteles. 1977 argumen�erte
WALTER E. EHRHARDT gegen eine solche (Miss-)Deutung der Philosophie Schellings sehr tre�end, in einem inzwischen
berühmt gewordenen Aufsatz mit dem Titel Nur ein Schelling. In der Vorlesung soll – erstens – gezeigt werden, dass es
tatsachlich eine einzige, allen philosophischen Errungenscha�en Schellings zugrundeliegende Posi�on gibt, welche für alle
zwischen 1790 und 1850 entstandenen Schri�en entscheidend bleibt, somit auch für diejenigen Texte, die nach seinem Umzug
nach München im Jahre 1806 verfasst wurden, d.h. auch für die Werke, die nach seiner angeblichen Wende vom Idealismus
entstanden sind. Schellings Philosophie stellt somit keinen Versuch dar, sich dem jeweils herrschenden philosophischen
Kontext anzupassen, sondern er wollte vielmehr, dass seine ursprüngliche Philosophie sich im Gespräch mit den verschiedenen
konkreten Situa�onen, in welchen er zu leben und zu denken ha�e, ständig – dabei jedoch zugleich beständig bleibend –
entwickelt.
     Nun – welche ist die grundlegende philosophische Posi�on, die der ständigen Entwicklung Schellings – beständig –
zugrunde liegt? Die meisten Forscher – allen voran der im Jahre 2018 verstorbene Jesuitenpater XAVIER TILLIETTE – scheinen
immer noch der Meinung zu sein, dass der Begri� des Werdens der entscheidende für die Deutung Schellings sei: sowohl für
den Inhalt seiner Philosophie als auch für seine charakteris�sche Denkweise. Man spricht dabei von einer Philosophie im
Werden – und des Werdens –, welche nicht einfach „ist“ – als ob sie in einem bes�mmten Zeitpunkt fer�g oder perfekt gewesen
wäre –, sondern ständig (!) „wird“ (une philosophie en devenir). Es ist jedoch Tatsache, dass es einen – sehr frühen sowohl als
auch dauernden – Ein�uss Platons auf Schelling gegeben hat, der noch im Jahre 1804 den genialen Athener als „Haupt und
Vater aller wahren Philosophie“ bezeichnet. In der Vorlesung soll in diesem Sinne – zweitens – gezeigt werden, inwieweit der
Begri� des beständigen Seins entscheidend für Schellings Philosophie ist, was ja sogar für Schellings Naturphilosophie und
deren Vorliebe für das Dynamische gilt. Schellings Philosophie darf somit als eine besondere Form von Platonismus gesehen
werden, was ja sogar fur seine späteren Werke zutri�, trotz seiner späteren – angeblichen – Leidenscha� fur Aristoteles. Es
soll – dri�ens – gezeigt werden, wie die Mys�k (Johannes Tauler, Meister Eckhart, Silesius, Boehme, usw.) eine zentrale Rolle
bei der Entwicklung des Denkens Schellings gespielt hat, und zwar von Beginn an sowie bis zum Schluss. Das bedeutet jedoch
keineswegs – worin die vierte Haup�hese der Vorlesung besteht –, dass Schellings Denken als eine Form von Irra�onalismus
zu deuten wäre, sondern vielmehr ist das Gegenteil der Fall: es stellt einen sehr tre�enden Versuch dar, den mit Hilfe der für
die deutschen Mys�ker charakteris�schen religiösen Sprache de�nierten Begri� der Vernun� – als absolute oder
abgeschiedene Vernun� nämlich – für die Philosophie fruchtbar zu machen.
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