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By Thomas Stangl

Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Tulliana: Der Text des Thesaurus Linguae Latinae zu Cicero De
Oratore in Ausgewahlten Stellen Besprochen Im Programme iron Cleve 1885 S. 5 f. Und S. 36 - 39
hat. F. Saltzmann wie fur andere Dialoge Ciceros so besonders fur die 3 Bucher vom Redner
zahlreiche Beziehungen zu Platos Gorgias nachgewiesen: hinsichtlich der dramatischen Anlage, der
Scenerie, Akteinteilung und Pausen, der Personen gruppierung und Rollenverteilung und nicht
minder hinsichtlich der Entlehnung von Gedanken, Bildern und Wendungen. Die grundverschiedene
Weltanschauung und die entgegengesetzte Auffassung vom rednerischen Berufe, die trotz dieser
formalen und stofflichen Ahnlichkeiten den philosophischen Idealisten vorn rhetorischen Utilitarier
und von seinem Ideal redner trennt, den man mit gewissen Einschrankungen als zweiten Gorgias
bezeichnen konnte, die Gegensatze von Wissen und Uberzeugen, Wahrheit und Gemeinsinn
einerseits, von Glauben und Uberreden, Schein und Sondervorteilen andrerseits kennt jeder Leser zu
gut, als dass sie hier weiter verfolgt zu werden brauchten, Ich mochte nur ein paar von Saltzmann
und seinen Vorgangern ubersehene Parallelen nachtragen und zwar zunachst zu dem Zweck, dass
der Cicerotext, der an drei der fraglichen Stellen in den Hss. Und in den Asg,...
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This kind of pdf is almost everything and made me seeking forward and much more. It is actually packed with wisdom and knowledge You will not really
feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Ma r tina  Ma g g io-- Ma r tina  Ma g g io

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke
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