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1) Thuk. 2,65: Toiaàta Ð PeriklÁj lšgwn 

™peir©to toÝj 'Aqhna…ouj tÁj te ™j aØtÕn 

ÑrgÁj paralÚein kaˆ ¢pÕ tîn parÒntwn 

deinîn ¢p£gein t¾n gnèmhn. oƒ d� dhmos…v 

m�n to‹j lÒgoij ¢nepe…qonto kaˆ oÜte prÕj 

toÝj Lakedaimon…ouj œti œpempon œj te tÕn 

pÒlemon m©llon érmhnto, „d…v d� to‹j 

paq»masin ™lupoànto, Ð m�n dÁmoj Óti ¢p' 
™lassÒnwn Ðrmèmenoj ™stšrhto kaˆ 

toÚtwn, oƒ d� dunatoˆ kal¦ kt»mata kat¦ 

t¾n cèran o„kodom…aij te kaˆ polutelšsi 

kataskeua‹j ¢polwlekÒtej, tÕ d� 

mšgiston, pÒlemon ¢nt' e„r»nhj œcontej. oÙ 

mšntoi prÒterÒn ge oƒ xÚmpantej 

™paÚsanto ™n ÑrgÍ œcontej aÙtÕn prˆn 

™zhm…wsan cr»masin. Ûsteron d' aâqij oÙ 

pollù, Óper file‹ Ómiloj poie‹n, 
strathgÕn e†lonto kaˆ p£nta t¦ pr£gmata 

™pštreyan, ïn m�n perˆ t¦ o„ke‹a ›kastoj 

½lgei ¢mblÚteroi ½dh Ôntej, ïn d� ¹ 

xÚmpasa pÒlij prosede‹to ple…stou ¥xion 

nom…zontej e�nai. 

 (1) Mit solchen Worten versuchte Perikles, den 
Zorn der Athener gegen ihn zu beschwichtigen 
und ihre Gedanken von den Tagesängsten abzu-
lenken. (2) In der Versammlung ließen sie sich 
auch von ihm umstimmen; sie schickten nicht 
mehr nach Sparta, sondern betrieben nur eifriger 
den Krieg. Aber jeder einzelne Bürger hing weiter 
seinen Schmerzen nach, das Volk, weil sie von 
Anfang an weniger gehabt hätten und nun auch 
darum gebracht seien, die Mächtigen wegen des 
Verlustes ihrer schönen Besitzungen auf dem Lan-
de, ihrer Bauten und kostbaren Einrichtungen, und 
vor allem, weil sie Krieg hatten statt Frieden. (3) 
Und wirklich ruhten sie alle zusammen in ihrer 
Wut auf ihn nicht eher, als bis sie ihm eine Geld-
buße auferlegt hatten. (4) Sehr bald danach frei-
lich, wie die Menge pflegt, wählten sie ihn wieder 
zum Feldherrn und überließen ihm die wichtigsten 
Entscheidungen, da jeder in seinem häuslichen 
Kummer nun schon eher abgestumpft war und sie 
ihn für die Bedürfnisse der gesamten Stadt doch 
für den fähigsten Mann hielten. 

Óson te g¦r crÒnon proÚsth tÁj pÒlewj ™n 

tÍ e„r»nV, metr…wj ™xhge‹to kaˆ ¢sfalîj 

diefÚlaxen aÙt»n, kaˆ ™gšneto ™p' ™ke…nou 

meg…sth, ™peid» te Ð pÒlemoj katšsth, Ð d� 

fa…netai kaˆ ™n toÚtJ prognoÝj t¾n dÚna-

min. ™peb…w d� dÚo œth kaˆ ex mÁnaj· kaˆ 

™peid¾ ¢pšqanen, ™pˆ plšon œti ™gnèsqh ¹ 

prÒnoia aÙtoà ¹ ™j tÕn pÒlemon. Ð m�n g¦r 

¹suc£zont£j te kaˆ tÕ nautikÕn qera-

peÚontaj kaˆ ¢rc¾n m¾  ™piktwmšnouj ™n 

tù polšmJ mhd� tÍ pÒlei kinduneÚontaj 

œfh perišsesqai· oƒ d� taàt£ te p£nta ™j 

toÙnant…on œpraxan kaˆ ¥lla œxw toà 

polšmou dokoànta e�nai kat¦ t¦j „d…aj 

filotim…aj kaˆ ‡dia kšrdh kakîj œj te 

 (5) Denn solange er die Stadt leitete im Frieden, 
führte er sie mit Mäßigung und erhielt ihr ihre 
Sicherheit, und unter ihm wurde sie groß, und als 
der Krieg ausbrach, da hatte er, wie sich zeigen 
läßt, auch hierfür die Kräfte richtig vorausberech-
net. (6) Er lebte dann noch zwei Jahre und sechs 
Monate, und nach seinem Tode wurde seine Vor-
aussicht für den Krieg erst recht deutlich. (7) Denn 
er hatte ihnen gesagt, sie sollten den Krieg ruhig 
und konsequent führen, die Flotte ausbauen, ihr 
Reich nicht vergrößern während des Krieges und 
die Stadt nicht aufs Spiel setzen, dann würden sie 
siegen. Sie aber taten von allem das Gegenteil und 
rissen außerdem aus persönlichem Ehrgeiz und zu 
persönlichem Gewinn den ganzen Staat in Unter-
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sf©j aÙtoÝj kaˆ toÝj xumm£couj 

™pol…teusan, § katorqoÚmena m�n to‹j 

„diètaij tim¾ kaˆ çfel…a m©llon Ãn, 
sfalšnta d� tÍ pÒlei ™j tÕn pÒlemon 

bl£bh kaq…stato. 

nehmungen, die mit dem Krieg ohne Zusammen-
hang schienen und die, falsch für Athen selbst und 
seinen Bund, solange es gut ging, eher einzelnen 
Bürgern Ehre und Vorteil brachten, im Fehlschlag 
aber die Stadt für den Krieg schwächten.  

a‡tion d' Ãn Óti ™ke‹noj m�n dunatÕj ín tù 

te ¢xièmati kaˆ tÍ gnèmV crhm£twn te 

diafanîj ¢dwrÒtatoj genÒmenoj kate‹ce 

tÕ plÁqoj ™leuqšrwj, kaˆ oÙk ½geto 

m©llon Øp' aÙtoà À aÙtÕj Ãge, di¦ tÕ m¾ 

ktèmenoj ™x oÙ proshkÒntwn t¾n dÚnamin 

prÕj ¹don»n ti lšgein, ¢ll' œcwn ™p' 
¢xièsei kaˆ prÕj Ñrg»n ti ¢nteipe‹n. ÐpÒte 

goàn a‡sqoitÒ ti aÙtoÝj par¦ kairÕn 

Ûbrei qarsoàntaj, lšgwn katšplhssen ™pˆ 

tÕ fobe‹sqai, kaˆ dediÒtaj aâ ¢lÒgwj 

¢ntikaq…sth p£lin ™pˆ tÕ qarse‹n. 
™g…gnetÒ te lÒgJ m�n dhmokrat…a, œrgJ d� 

ØpÕ toà prètou ¢ndrÕj ¢rc». oƒ d� Ûste-

ron ‡soi m©llon aÙtoˆ prÕj ¢ll»louj 

Ôntej kaˆ ÑregÒmenoi toà prîtoj ›kastoj 

g…gnesqai ™tr£ponto kaq' ¹don¦j tù d»mJ 

kaˆ t¦ pr£gmata ™ndidÒnai. 

 (8) Das kam daher, daß er, mächtig durch sein 
Ansehen und seine Einsicht und in Gelddingen 
makellos unbeschenkbar, die Masse in Freiheit 
bändigte, selber führend, nicht von ihr geführt, 
weil er nicht, um mit unsachlichen Mitteln die 
Macht zu erwerben, ihr zu Gefallen redete, son-
dern genug Ansehen hatte, ihr wohl auch im Zorn 
zu widersprechen. (9) Sooft er wenigstens bemerk-
te, daß sie zur Unzeit sich in leichtfertiger Zuver-
sicht überhoben, traf er sie mit seiner Rede so, daß 
sie ängstlich wurden, und aus unbegründeter 
Furcht hob er sie wiederum auf und machte ihnen 
Mut. Es war dem Namen nach eine Volksherr-
schaft, in Wirklichkeit eine Herrschaft des Ersten 
Mannes. (10) Aber die Späteren, untereinander 
eher gleichen Ranges und nur bemüht, jeder der 
erste zu werden, gingen sogar so weit, die Führung 
der Geschäfte den Launen des Volkes auszulie-
fern.  

™x ïn ¥lla te poll£, æj ™n meg£lV pÒlei 

kaˆ ¢rc¾n ™coÚsV, ¹mart»qh kaˆ Ð ™j Si-

kel…an ploàj, Öj oÙ tosoàton gnèmhj 

¡m£rthma Ãn prÕj oÞj ™pÍsan, Óson oƒ 

™kpšmyantej oÙ t¦ prÒsfora to‹j 

o„comšnoij ™pigignèskontej, ¢ll¦ kat¦ 

t¦j „d…aj diabol¦j perˆ tÁj toà d»mou 

prostas…aj t£ te ™n tù stratopšdJ 

¢mblÚtera ™po…oun kaˆ t¦ perˆ t¾n pÒlin 

prîton ™n ¢ll»loij ™tar£cqhsan. 

 (11) Daher wurden immer wieder, bei der Größe 
der Stadt und ihrer Herrschaft, viele Fehler began-
gen, vor allem aber die Fahrt nach Sizilien, die 
eigentlich nicht falsch war im Plan gegenüber den 
Angegriffenen, nur daß die Daheimgebliebenen, 
statt dem ausgesandten Heer mit zweckmäßigen 
Beschlüssen weiterzuhelfen, überm Ränkespiel der 
einzelnen Bürger, die um die Volksherrschaft 
buhlten, die Kraft des Auszugs im Felde sich ab-
stumpfen ließen und in der Stadt die innern Wirren 
anfingen. 

sfalšntej d� ™n Sikel…v ¥llV te pa-

raskeuÍ kaˆ toà nautikoà tù plšoni 

mor…J kaˆ kat¦ t¾n pÒlin ½dh ™n st£sei 

Ôntej Ómwj  +tr…a+  m�n œth ¢nte‹con to‹j 

te prÒteron Øp£rcousi polem…oij kaˆ to‹j 

¢pÕ Sikel…aj met' aÙtîn, kaˆ tîn 

xumm£cwn œti to‹j plšosin ¢festhkÒsi, 
KÚrJ te Ûsteron basilšwj paidˆ prosge-

nomšnJ, Öj pare‹ce  cr»mata Pelo-

 (12) Und nachdem sie in Sizilien eine  solche 
Streitmacht und vor allem den größten Teil der 
Flotte eingebüßt hatten und in der Stadt die Partei-
kämpfe nun ausgebrochen waren, behaupteten sie 
sich trotzdem noch zehn Jahre lang sowohl gegen 
ihre bisherigen Feind wie gegen die neuen von 
Sizilien, dazu gegen ihre meistenteils abtrünnigen 
Verbündeten und schließlich sogar Kyros, den 
Sohn des Großkönigs, der den Peloponnesiern 

 2



ponnhs…oij ™j tÕ nautikÒn, kaˆ oÙ prÒte-

ron ™nšdosan À aÙtoˆ ™n sf…si kat¦ t¦j 

„d…aj diafor¦j peripesÒntej ™sf£lhsan. 
tosoàton tù Perikle‹ ™per…sseuse tÒte 

¢f' ïn aÙtÕj prošgnw kaˆ p£nu ¨n rvd…wj 

perigenšsqai t¾n pÒlin Peloponnhs…wn 

aÙtîn tù polšmJ. 

Geld gab an ihre Flotte, und ergaben sich nicht 
eher, als bis sie in ihren eigenen Streitigkeiten 
über sich selber hergefallen und so zugrunde ge-
gangen waren. (13) Ein solcher Überschuß an 
Macht berechtigte damals Perikles zu der Voraus-
sage, daß sie gegen die Peloponnesier allein sogar 
sehr leicht den Krieg gewinnen würden. 

 
 
 
 
 

2) Aristoph. vesp. 488-502 

 

Bd.     æj ¤panq' Øm‹n turann…j ™sti kaˆ 

xunwmÒtai,  
½n te me‹zon ½n t' œlatton pr©gm£ tij kathgo-

rÍ.  
Âj ™gë oÙk ½kousa toÜnom' oÙd� pent»kont' 

™tîn·  
nàn d� pollù toà tar…couj ™stˆn ¢xiwtšra, 
  éste kaˆ d¾ toÜnom' aÙtÁj ™n ¢gor´ 

kul…ndetai.  
Àn m�n çnÁta… tij Ñrfîj, membr£daj d� m¾ 

'qšlV,  
 eÙqšwj e‡rhc' Ð pwlîn plhs…on t¦j 

membr£daj·  
“oátoj Ñywne‹n œoic' ¤nqrwpoj ™pˆ turann…di.” 
Àn d� g»teion prosaitÍ ta‹j ¢fÚaij ¼dusm£ 

ti,  
¹ lacanÒpwlij parablšyas£ fhsi q¢tšrJ·  
 
“e„pš moi· g»teion a„te‹j· pÒteron ™pˆ tu-

rann…di;  

À nom…zeij t¦j 'Aq»naj soˆ fšrein ¹dÚsmata;”  
 

 

Xa. k¢mš g' ¹ pÒrnh cq�j e„selqÒnta tÁj mesh-

mbr…aj,  
Óti kelht…sai 'kšleuon, Ñxuqumhqe‹s£ moi 

  

½ret' e„ t¾n `Ipp…ou kaq…stamai turann…da.  
 

 

 
 
(BDELYKLEON): Bei euch ist alles Tyrannei, Gewalt, 

Komplott: 
O das darf in keiner Klage fehlen, nicht der lumpigs-

ten! 
Obwohl ich die Sache seit fünfzig Jahren nicht mehr 

gesehen habe! 
Jetzo steht sie im Preise höher als der feinste Fisch! 
Ganz natürlich wird sie nun auch auf dem Markt her-

umgewälzt! 
Wenn beispielsweise einer Barsch fordert und die 

Sprotten liegen läßt, 
Sagt sofort der Sprottenverkäufer nebenan: 
‚Dieser Mann verproviantiert sich, gleich als wär er 

schon Tyrann.’ 
Wenn er aber noch dazu Kapern als Würze für die 

Bratfische verlangt, 
Sieht von der Seit ihn das Gemüseweib an und 

kreischt: ‚Ei, seht mir doch, 
Wirklich Kapern? Kapern willst Du? Hm, das 

schmeckt nach Tyrannei! 
Glaubst Du, leckere Würze liefert Attika dir als Tri-

but?’ 
 
(XANTHIAS): Ja, und gestern, als am hellen Mittag ich 

zur Dirne ging  
Und begehrte, sie als Stute zu gebrauchen, schrie sie 

wild: 
‚Denkst du hier auf mir zu reiten wie einst Ritter Hip-

pias?’ 
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3) Aristoph. vesp. 666-679: 

™j toÚtouj toÝj “oÙcˆ prodèsw tÕn 'Aqhna…wn 

kolosurtÒn,  

¢ll¦ macoàmai perˆ toà pl»qouj ¢e…”. sÝ g£r, 

ð p£ter, aÙtoÝj  

¥rcein aƒre‹ sautoà toÚtoij to‹j rhmat…oij 

peripefqe…j.  

k¶q' oátoi m�n dwrodokoàsin kat¦ pent»konta 

t£lanta  

¢pÕ tîn pÒlewn ™papeiloàntej toiautˆ 

k¢nafoboàntej.  

“dèsete tÕn fÒron, À bront»saj t¾n pÒlin 

Ømîn ¢natršyw.”   

sÝ d� tÁj ¢rcÁj ¢gap´j tÁj sÁj toÝj 

¢rgelÒfouj peritrègwn.  

oƒ d� xÚmmacoi, æj Ésqhntai tÕn m�n sÚrfaka 

tÕn ¥llon  

™k khqar…ou lagarizÒmenon kaˆ tragal…zonta 

tÕ mhdšn,  

s� m�n ¹goàntai KÒnnou yÁfon, toÚtoisi d� 

dwroforoàsin  

Ûrcaj, o�non, d£pidaj, turÒn, mšli, s»sama, 

proskef£laia,  

fi£laj, clan…daj, stef£nouj, Órmouj, 

™kpèmata, plouqugie…an.  

soˆ d', ïn ¥rceij “poll¦ m�n ™n gÍ, poll¦ d' 

™f' Øgr´  pituleÚsaj”,  

oÙdeˆj oÙd� skorÒdou kefal¾n to‹j ˜yhto‹si 

d…dwsin. 

 
Zu den Herren - du kennst sie: 'Nie üb ich Verrat an 

dem süßen athenischen Volk, 
Und ich kämpfe allzeit für die Freiheit des Volks!' - 

Du selber, mein Vater, du setzt sie 
Zu Herrn über dich, du wählst sie dazu, durch solcher-

lei Floskeln geködert! 
Die wissen gar wohl als Geschenke für sich von den 

Bündnern fünfzig Talente 
Zu erpressen, sie drohn und sie schüchtern sie ein und 

sprechen: 'Ihr gebt mir das Sümmchen, 
Ohne Widerspruch, oder ich schmettre die Stadt euch 

mit Donner und Blitzen zusammen!' 
Dir aber genügt es, an den Brosamen deiner eigenen 

Herrschaft zu knuspern. 
Die Verbündeten - nun, seitdem sie gemerkt, daß die 

übriger Bürgerkanaille  
Aus dem Stimmtopf frißt, Felhtorten verzehrt und 

Mangelpasteten -: sie halten  
Auf dich so viel wie auf Konnos' Stimme; doch jenen 

Halunken verehren 
Sie tonnenweise Fisch, Wein, Honig und Käse, Fuß-

teppiche, Polster und Backwerk, 
Pokale, Gewänder und Schalen und Kränze und Span-

gen, und: 'Herz, was begehrst du?' 
Dir, der sie beherrscht, weil zu Wasser und Land du 

dich wacker gerührt und gerackert, 
Dir schenkt aus den Städten kein Mensch auch nur ein 

Büschelchen Knoblauch zum Backfisch. 
 

Thuk. 6,15,3-4: ín g¦r ™n ¢xièmati ØpÕ tîn 

¢stîn, ta‹j ™piqum…aij me…zosin À kat¦ 

t¾n Øp£rcousan oÙs…an ™crÁto œj te t¦j 

ƒppotrof…aj kaˆ t¦j ¥llaj dap£naj· Óper 

kaˆ kaqe‹len Ûsteron t¾n tîn 'Aqhna…wn 

pÒlin oÙc ¼kista. fobhqšntej g¦r aÙtoà 

oƒ polloˆ tÕ mšgeqoj tÁj te kat¦ tÕ 

˜autoà sîma paranom…aj ™j t¾n d…aitan 

kaˆ tÁj diano…aj ïn kaq' ›n ›kaston ™n 

ÓtJ g…gnoito œprassen, æj turann…doj 

™piqumoànti polšmioi kaqšstasan, kaˆ 

dhmos…v kr£tista diaqšnti t¦ toà polš-

mou „d…v ›kastoi to‹j ™pithdeÚmasin aÙ-

toà ¢cqesqšntej, kaˆ ¥lloij ™pitršyantej, 

 Denn hoch angesehen in der Stadt, frönte er 
größeren Leidenschaften, als es seinem vor-
handenen Vermögen entsprach, mit den Pfer-
den, die er hielt, und sonstigem Aufwand. Und 
gerade das wurde einer der Hauptgründe für 
den Untergang Athens. Denn da die Menge 
erschrak vor dem Übermaß seiner persönli-
chen, gänzlich überbürgerlichen Lebensfüh-
rung wie auch vor dem geistigen Schwung, 
womit er jedes einzelne vorkommende Ge-
schäft betrieb, so wurden sie, als wolle er Ty-
rann werden, seine Feinde, und während er in 
seinem Amt für den Krieg die besten Anord-
nungen traf, stießen sich die einzelnen Bürger 
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oÙ di¦ makroà œsfhlan t¾n pÒlin. an seinem Gehaben, gaben die Vollmachten 
anderen und rissen gar bald damit die Stadt zu 
Boden. 

Thuk. 6,16,1-3: Kaˆ pros»kei moi m©llon 

˜tšrwn, ð 'Aqhna‹oi, ¥rcein (¢n£gkh g¦r 

™nteàqen ¥rxasqai, ™peid» mou Nik…aj 

kaq»yato), kaˆ ¥xioj ¤ma nom…zw e�nai. 

ïn g¦r pšri ™pibÒhtÒj e„mi, to‹j m�n 

progÒnoij mou kaˆ ™moˆ dÒxan fšrei taàta, 

tÍ d� patr…di kaˆ çfel…an. (2) oƒ g¦r 

“Ellhnej kaˆ Øp�r dÚnamin me…zw ¹mîn 

t¾n pÒlin ™nÒmisan tù ™mù diaprepe‹ tÁj 

'Olump…aze qewr…aj, prÒteron ™lp…zontej 

aÙt¾n katapepolemÁsqai, diÒti ¤rmata 

m�n ˜pt¦ kaqÁka, Ósa oÙde…j pw „dièthj 

prÒteron, ™n…khsa d� kaˆ deÚteroj kaˆ 

tštartoj ™genÒmhn kaˆ t«lla ¢x…wj tÁj 

n…khj pareskeuas£mhn. nÒmJ m�n g¦r tim¾ 

t¦ toiaàta, ™k d� toà drwmšnou kaˆ dÚna-

mij ¤ma Øponoe‹tai. (3) kaˆ Ósa aâ ™n tÍ 

pÒlei corhg…aij À ¥llJ  tJ lamprÚnomai, 

to‹j m�n ¢sto‹j fqone‹tai fÚsei, prÕj d� 

toÝj xšnouj kaˆ aÛth „scÝj fa…netai. kaˆ 

oÙk ¥crhstoj ¼d' ¹ ¥noia, Öj ¨n to‹j „d…oij 

tšlesi m¾ ˜autÕn mÒnon ¢ll¦ kaˆ t¾n 

pÒlin çfelÍ. 

 „Nicht nur gebührt mir mein Amt, Athener, 
mehr als andern (notgedrungen muß ich damit 
beginnen, da mich Nikias so gescholten hat), 
ich glaube auch dessen würdig zu sein. Worob 
nämlich mein Name in aller Munde ist, das 
trägt meinen Vorfahren und mir Ruhm ein, 
und der Vaterstadt sogar auch Nutzen. (2) 
Denn die Hellenen hielten Athen, über all sei-
ne Macht hinaus, für noch größer wegen mei-
nes glanzvollen Auftretens als Festbote in 
Olympia, nachdem sie eine armgekämpfte 
Stadt erwartet hatten, weil ich sieben Wagen 
ins Rennen schickte, so viele wie kein einfa-
cher Bürger je zuvor, und Sieger wurde und 
Zweiter und Vierter und auch sonst alles dem 
Sieg entsprechend hergerichtet hatte. Nach 
herkömmlicher Ansicht gilt solches als Ehre, 
aus dem Geleisteten wird aber auch noch 
Macht dahinter vermutet. (3) Und was ich 
wiederum in der Stadt mit Aufführungen oder 
sonst an Pracht entfalte, weckt bei den Städ-
tern gewiß Neid – das ist in der Natur –, die 
Fremden sehen auch darin Stärke. So ist diese 
Torheit nicht überflüssig, wenn einer auf eige-
ne Kosten nicht bloß sich selbst, sondern auch 
der Stadt Vorteil schafft.“ 
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