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Während man noch bis zum Beginn des 20. Jh.s. – trotz aller Bewunderung für 
die literarischen und materiellen Leistungen der Athener – ihr welthistorisch ein-
zigartiges Experiment mit der Volksherrschaft weitgehend für gescheitert hielt, 
verdanken wir ein Umdenken erst der Nachkriegszeit. Seither stellen Institutionen 
und Kultur der attischen Demokratie eines der intensivsten Felder althistorischer 
Forschung dar.2 Dabei ist die Quellenlage sogar relativ günstig: Die Sekundär-
zeugnisse setzen mit den Historien Herodots in den 420er Jahren ein (hier und im 
Folgenden v. Chr.), führen über das Geschichtswerk des Thukydides, des Sohnes 
des Oloros, an die Jahrhundertwende und werden durch eine Verfassungsge-
schichte aus dem Umfeld des Aristoteles um 330 weitgehend ergänzt. Problema-
tisch sind freilich sowohl die Informationslücken als auch die große Neigung der 
Autoren zu anachronistischen Umdeutungen. So schreckte der Aristoteles-Schüler 
nicht davor zurück, schon den mythischen König Theseus zum Begründer einer 
protodemokratischen Verfassung zu machen. Primärquellen, die als Korrektive in 
Frage kämen, sind jedoch äußerst rar, da originale politische Reden erst seit dem 
ausgehenden 5. Jh. erhalten sind und die wenigen Inschriften jener Epoche nicht 
weiterhelfen.3 
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Dies macht die älteste erhaltene Abhandlung zur Demokratie, die Athēnaíōn po-
liteía, zu einem außerordentlich wichtigen Dokument (eine detaillierte, Zitate von 
Schlüsselpassagen einschließende Gliederung findet sich im Anhang). Allerdings 
ist ihre Auswertung durch nicht enden wollende Kontroversen zur Datierung und 
historischen Einordnung erschwert.4 Eine Aporie herbeizuführen, scheint ihr 
Autor indes ganz und gar nicht im Sinn gehabt zu haben. Im Gegenteil, zumindest 
dem Wortlaut der Einleitung zufolge strebte er danach, sein Publikum gleich zu 
Beginn in aller Klarheit über seine Redeabsicht zu unterrichten.  

1. Die Athēnaíōn politeía des sog. „Alten Oligarchen“:  
 Offene Fragen und erste Lösungsansätze 

Der überlieferte Text eröffnet wie folgt:5 

„Was den Staat (politeía) der Athener anlangt, kann ich es freilich nicht billigen, daß 
sie sich gerade für diese Art (trópos) des Staates6 entschieden haben; denn hiermit haben 
sie sich zugleich dafür entschieden, daß es die Elenden (ponēroi)7 besser haben als die 
Tüchtigen (chrēstoi); aus diesem Grunde kann ich es nicht billigen. Daß sie aber, nach-
dem sie das nun einmal derart beschlossen haben, sich ihren Staat gut bewahren und sich 
(auch) alles andere – worin sie nach Ansicht der anderen Griechen fehlgehen (hamar-
tánein) – (gut) einrichten, das will ich jetzt beweisen.“ 

In dieser klaren Positionierung verbindet der Autor politisches Bekenntnis und 
Darlegungsabsicht: Obwohl er die gegenwärtige Verfassung missbillige, werde er 
ihre Stabilität und Zweckmäßigkeit erweisen. Im unmittelbar folgenden ersten 
Hauptteil (Teil B) werden politische Prinzipien und Institutionen des Athener 
dēmos erläutert, so etwa, dass das Volk nur nach den besoldeten Ämtern strebe, das 
existenzsichernde Strategenamt aber den Besseren überlasse (I 3); oder dass auch 
die Ungebildeten ein Rederecht besäßen, da sich diese eher um ihren Vorteil 
kümmerten, als es die Gebildeten täten (I 6). In Teil C werden politische, strategi-
sche, ökonomische und soziale Aspekte der Seeherrschaft vertieft. Nach einer 
eher kurzen Aufzählung moralischer Unzulänglichkeiten der demokratischen Kul-
tur in Teil D und einer Überleitung werden in Teil E Missstände der Athener 
Rechtsorgane und Verwaltung zwar getadelt, aber doch meist als unvermeidlich 
erwiesen. In den Paragraphen 8–9 des Kapitels III wird bilanziert, dass man nur 
weniges wirklich verbessern könne, ohne dabei die Existenz der Demokratie zu 
gefährden. Ihre Stabilität wird zuletzt noch dadurch hervorgehoben, dass der 
Mangel an gesetzwidrig Entrechteten einem Mangel an revolutionärem Potential 
gleichkomme. Im Ganzen gehen also scharfsinnige Analyse und dumpfe Ignoranz 
sowie geistreiche Pointen und polemische Verzerrung Hand in Hand.  

Bereits in der Einleitung kommt schon in nuce das radikal dichotome Bild des 
Autors von der Athener Gesellschaft zum Ausdruck, welches gleich zu Beginn des 
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ersten Hauptteils präzisiert wird: Die Angehörigen der Oberschicht nennt er die 
„Tüchtigen“ (chrēstoi), „Reichen“ (plúsioi), „Edlen“ (gennaíoi), „Besten“ (béltistoi); 
diesen stünden wiederum die „Volksmenge“ (dēmos im engeren, pejorativen Sinn), 
die „Gemeinen“ (dēmotikoi), die „Vielen“ (polloí), „Armen“ (penētes), „Schlechteren“ 
(cheírus), „Elenden“ (ponēroi), ja „Wahnsinnigen“ (mainómenoi) gegenüber.8 In der 
Forschung ist wiederholt herausgestellt worden, dass diese moralisierenden Begrif-
fe die Gedankenwelt der archaischen Epoche spiegeln und sich kaum mehr zur 
Erfassung der politisch, ökonomisch und sozial viel differenzierteren Gesellschaft 
der Hochklassik eignen.9 Schon innerhalb des Traktats kontrastiert der antiquierte 
Sprachgebrauch mit dem oft klaren Blick etwa für die Zweckrationalität. Mithin 
stellt sich die Frage, ob dem Autor derartige Spannungen nicht vielleicht sogar 
bewusst waren.10  

Überliefert ist die Schrift unter dem Namen des Sokrates-Schülers Xenophon. 
Nachdem dieser im Jahr 401 erstmals unter Kyros dem Jüngeren sowie bald da-
rauf mit dem Spartanerkönig Agesilaos in Asien gekämpft hatte, wurde er von den 
Athenern verbannt. Bis zu seinem Lebensende um 355 entfaltete er eine breite 
schriftstellerische Tätigkeit, deren Geist alles andere als demokratisch war. Aller-
dings wird Xenophon die Autorschaft der Athēnaíōn politeía seit der ersten Hälfte 
des 19. Jh.s weitestgehend abgesprochen, da dieses die Existenz des bis 404 zu-
sammengebrochenen Seereiches voraussetze.11 Stilistische Kriterien scheinen gar 
in das dritte Viertel des 5. Jh.s zu verweisen.12 Zwar mangelt es nicht an Vorschlä-
gen für die Identifikation des Verfassers mit namentlich bekannten Aristokraten 
jener Epoche; doch bleiben diese durchweg hochgradig spekulativ und wenig 
überzeugend.13  

Demgegenüber hat sich im Verlauf des 20. Jh.s – zumindest in der angelsäch-
sischen Literatur, aber zum Teil auch darüber hinaus – die Bezeichnung „Old 
Oligarch“ durchgesetzt:14 „Oligarch“, da der Autor aus seiner antidemokratischen 
Anschauung keinen Hehl mache (obwohl freilich der Ausdruck oligarchikós in der 
Athēnaíōn politeía keine Verwendung findet); „alt“, weil zunächst angenommen 
wurde, dass er die Herrschaft des elitär besetzten Areopags noch miterlebt habe 
und dieser Zeit nachtrauere.15 Bei dieser Benennung liegt also erstens die Annah-
me zugrunde, dass jener Ältestenrat seit 479 die Politik kontrolliert habe und 462 
gestürzt worden sei. Indes veranschlagt man heute die Bedeutung des Areopags 
vor den Reformen des Ephialtes deutlich geringer.16 Zweitens dominierte bis ins 
spätere 20. Jh. aufgrund textimmanenter Kriterien die Datierung des Traktats in 
die Zeit um 431 oder 424. Während damit Xenophon als Autor ausgeschlossen 
wäre, bliebe hingegen die Möglichkeit offen, dass der Verfasser die Zeit vor 462 
schon bewusst erlebt hätte.17 

Jedoch neigt die neueste Forschung zu einem deutlich späteren Ansatz der 
Schrift: Vor allem italienische Historiker favorisieren mittlerweile einen Zeitpunkt 
zwischen 415 und 404, während Simon Hornblower sogar ins frühe 4. Jh. herab-
datiert. Damit sind offenbar die Prämissen für die Bezeichnung „Old Oligarch“ 
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teils in Frage gestellt, teils sogar vollständig preisgegeben. Soweit ich sehe, haben 
allein M. J. Fontana und Marta Sordi die letzte Konsequenz gezogen und zur Re-
habilitation Xenophons als Autor aufgerufen.18 Ungeachtet dessen erfreut sich die 
Benennung „Old Oligarch“ (bzw. erfreuen sich ihre Übersetzungen) fortwähren-
der Beliebtheit, wobei „alt“ auch im Sinn von „eingefleischt“ oder „unverbesser-
lich“ verstanden wird. Ob dies zu Recht geschieht, es sich bei dem Autor also um 
einen ewig gestrigen Antidemokraten handelt, verdient eine neue Prüfung.19  

Um sicheren Boden für eine Antwort zu gewinnen, bedarf es zunächst einer 
soliden Datierung des Traktats, da hier das Spektrum mittlerweile von 446 bis 378 
reicht (Abschnitt II). Im Anschluss werden bisherige Interpretationen der 
Athēnaíōn politeía bilanziert (Abschnitt III). Daraufhin nähere ich mich schrittweise 
dem ursprünglichen kommunikativen Kontext des Traktats und der Genese seiner 
heutigen Schriftform an (Abschnitt IV bis VI). 

2.  Die Datierung der Athēnaíōn politeía 

Bis gegen Ende des 20. Jh.s. bestand insofern ein weithin getragener Minimalkon-
sens, als die Athēnaíōn politeía die unerschütterte Blüte der Demokratie und Tha-
lassokratie der Athener voraussetze. Hieraus ergab sich ein unhintergehbarer 
Terminus ad quem von 412/11. Denn bekanntlich erodierten sowohl die innen- 
als auch die außenpolitischen Strukturen nach dem katastrophalen Ausgang der 
Sizilienexpedition.20 Deswegen werden auch die jüngsten Vorstöße von Marta 
Sordi für eine Datierung nach dem oligarchischen Regime von 411/1021 bzw. von 
Simon Hornblower für 380/37822 Randmeinungen bleiben. 

Wachsenden Zuspruch findet indes der Ansatz der Entstehungszeit zwischen 
415 und 411.23 Zum einen seien die Erfahrung aus dem Archidamischen Krieg 
von 431 bis 421 vorausgesetzt. Zu jener Zeit wurde Attika fast im Jahresrhythmus 
verwüstet, während sich die Bevölkerung hinter den langen Mauern verschanzte, 
welche die Stadt mit dem Hafen verbanden. Jedoch vermögen der Expansionis-
mus der vorangehenden Generation, der Beginn der Feindschaften mit Sparta und 
der Entschluss zum Bau der Befestigungsanlagen um 460 sämtliche relevante Pas-
sagen Ps.-Xenophons hinreichend zu erklären, da die strategischen Optionen und 
eventuellen Kosten seitdem offen diskutiert wurden. Zudem brach damals der 
sog. Erste Peloponnesische Krieg aus, der bis 446 geführt wurde. Hierzu bald 
mehr.24  

Ein weiteres Argument für ein Datum ab 415 bildet der Frevel an den Her-
messtatuen und Eleusinischen Mysterien in jenem Jahr, da er in Athen die Furcht 
vor einem oligarchischen Umsturz auslöste.25 Eine solche Sorge wird vor allem 
mit Verweis auf II 15 postuliert. Dort heißt es aber lediglich am Rande, dass die 
Athener – wenn sie auf einer Insel wohnten – im Fall innerer Unruhen nicht be-
fürchten müssten, dass eine Partei fremdes Militär an die Stadt heranführen könn-
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te. Allerdings berichtet Thukydides eine solche Furcht nicht etwa zum Jahr 415, 
sondern 457, kurz bevor der Bau der langen Mauern abgeschlossen wurde.26 

Da alle weiteren Argumente für eine Frühdatierung noch weniger Gewicht ha-
ben,27 erübrigen sich jegliche Versuche, den geradezu klassischen Terminus ad 
quem wegzudiskutieren: den Feldzug des Spartaners Brasidas von der Peloponnes 
zur Chalkidike im Jahr 424. Dieser Marsch straft nämlich die apodiktische Be-
hauptung in II 5 Lügen, dass sich das Heer einer Landmacht nicht weit vom eige-
nen Territorium entfernen könne.28 Dass diese Ausnahme zur Abfassungszeit 
schon vergessen worden wäre, überzeugt aus zwei Gründen nicht. Erstens hatten 
die Siege des Brasidas ganz entscheidend zum Abschluss des Nikias-Friedens 421 
geführt; zweitens ist gerade die Tatsache, dass Sparta entgegen den Vertragsbedin-
gungen Amphipolis und andere thrakische Städte nicht an Athen auslieferte, ein 
wichtiger Grund dafür, dass jener Frieden als „Fauler“ bezeichnet wird. Der Krieg 
ging eigentlich, wenn auch mit verminderter Härte und wechselnden Allianzen, 
weiter.29 

Wegen des verbindlichen Terminus ad quem 424 spricht sich bis heute noch 
die Mehrheit der Forscher für eine Niederschrift der Athēnaíōn politeía während des 
431 eröffneten Archidamischen Krieges aus.30 Vor allem beruft man sich hierfür 
auf Absatz II 16, der die fast jährlichen Einfälle der Peloponnesier nach Attika als 
gegenwärtig vorausgesetzt habe:  

„Da es sich also seit jeher nicht ergibt, daß sie Inselbewohner sind, machen sie nun fol-
gendes (νῦν ηάδε ποιούζι): einerseits bringen (παραηίθενηαι) sie ihr Vermögen auf 
die Inseln im Vertrauen auf die Herrschaft über das Meer, andererseits dulden (περιο-
ρῶζιν) sie, daß die attische Erde verwüstet wird, wissen sie doch, daß sie, wenn sie sich 
ihrer erbarmen, anderer noch größerer Güter beraubt werden werden.“ 

Jedoch bedingt der Indikativ des Präsenz nicht zwingend die faktische Anwesen-
heit der Feinde im eigenen Land, sondern könnte auch generalisierenden Charak-
ter haben.31 Zudem wird in § 13 lediglich auf die Möglichkeit der Seemacht verwie-
sen, eine vorgelagerte Insel oder Landzunge zu besetzen und von dort aus Plünde-
rungen durchzuführen. Während auch alle anderen Forscher, welche die Athēnaíōn 
politeía vor 431 oder nach 421 datieren, diese Strategie potential deuten, so werde 
ich weiter unten eine dritte Erklärung vorschlagen.32 

Gegen eine Datierung in den Archidamischen Krieg gebe ich aber zuvor noch 
zu bedenken, dass Athen schon im zweiten Kriegssommer von einer schreckli-
chen Seuche erfasst wurde, die tausende Opfer forderte. Sie brachte auch die Tak-
tik des Ausharrens hinter den Langen Mauern und der Attacken zur See ins Wan-
ken. Denn sogleich wurden gegen den Rat des Perikles Friedensgesandte nach 
Sparta entsandt, wenn auch ergebnislos. Im Übrigen traf die Pest alle sozialen 
Klassen, so dass von einem „sorglosen Leben“ des städtischen dēmos, wie es in II 
14 heißt, von 430 an nicht mehr die Rede sein kann.33  
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Hinzu kommt die Tatsache, dass den Demokraten durchweg der Vorwurf der 
Kriegsschuld erspart bleibt.34 Wahrscheinlicher ist deswegen eine noch frühere 
Datierung. Das bislang stärkste Argument35 hierfür bietet III 11: Mit drei Beispie-
len wird dort belegt, dass sich Athen durch die Unterstützung eines undemokrati-
schen Regimes selbst geschadet habe: die unrühmliche Mission Kimons nach 
Sparta 462, die Kooperation mit Boiotien 457– 447 sowie die Unterstützung der 
Regierung von Milet 446.36 Man vermisst die Konflikte mit den Samiern und ge-
winnt dadurch einen recht plausiblen, wenn auch nicht unumstößlichen, Terminus 
ad quem von 440.37  

Ein weiteres Indiz für die Frühdatierung ist bisher übersehen worden: die Er-
wähnung von jährlich 400 zu bestellenden Trierarchen in III 4. Thukydides und 
Aristophanes bezeugen für den Archidamischen Krieg bekanntlich nur 300 Trie-
ren.38 Anstatt den Widerspruch – wie üblich – mit Rundungsfehlern zu erklären 
oder in einer Aporie zu belassen, gebe ich zu bedenken, dass die Athener in den 
450er Jahren einen größeren Flottenbedarf als in den 430er und selbst noch 420er 
Jahren hatten. Allein für die Expedition nach Zypern ab 460, die spontan auf 
Phoinikien und Ägypten ausgedehnt wurde, standen 200 (weit überwiegend) athe-
nische Schiffe zur Verfügung. Zudem dürften diese in regelmäßigen Abständen 
abgelöst worden sein, vielleicht in Geschwadern von rund 50 Schiffen.39 Gleich-
zeitig herrschten die Athener nicht nur über Ägäis und Hellespont, sondern kon-
trollierten ab 455 sämtliche Zufahrtswege zur Peloponnes, in die sie auch wieder-
holt einfielen. Viele der vor allem vom Strategen Tolmides eroberten Stützpunkte 
wurden bis 446 gehalten.40 

Gegen eine sofortige Abrüstung der Flotte nach dem Frieden mit den Persern 
449 sprachen ganz sicher die bis 446 anhaltenden innergriechischen Konflikte.41 
Sollte die Abfassung der Athēnaíōn politeía in eben dieses Jahr 446 fallen, dann wäre 
im Übrigen nicht nur das Milet betreffende Exemplum brandaktuell, sondern 
auch die Erwähnung der Verwüstung Attikas bis vor die Langen Mauern wäre 
nicht als hypothetisch, sondern real zu betrachten. Denn damals fiel der Spar-
tanerkönig Pleistoanax dort ein und konnte durch Perikles nur durch hohe Zah-
lungen zum Abzug bewogen werden.42 Erst nach Abschluss des Dreißigjährigen 
Friedens mit Sparta waren die Voraussetzungen für eine Verringerung der Flot-
tenstärke gegeben. Dass diese dann auch eintrat, könnte wiederum dadurch nahe-
gelegt werden, dass im Jahr 443 die Tribute der Bundesgenossen gesenkt wur-
den.43 

Fasst man so weit zusammen, dann legen die Implikationen der Athēnaíōn poli-
teía mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Abfassung während der Jahre 446 bis 443 
nahe. Im Übrigen macht diese Frühdatierung nicht zuletzt das Fehlen einer kon-
kreten Anspielung auf Perikles verständlich. Denn dieser dominierte die Politik 
der Athener erst seit 443. Damals gelang es ihm, mit Thukydides, dem Sohn des 
Melesias – der vom gleichnamigen Geschichtsschreiber, dem Sohn des Oloros, zu 
unterscheiden ist – seinen ärgsten Rivalen zu ostrakisieren, d. h. per Volksent-
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scheid für zehn Jahre in die Verbannung zu schicken. Wie weiter unten zu sehen 
ist, ergibt sich hieraus ein weiterer Terminus ad quem von 443. 

3.  Gattung und Intention der Athēnaíōn politeía 

Auf Grundlage dieser – meines Erachtens tragfähigen – Datierung können wir 
uns nun erneut der Deutung des Textes zuwenden. Dazu seien eingangs die An-
gebote der bisherigen Forschung bilanziert. Der vereinzelten Erklärung des Trak-
tats als Aufruf zum Umsturz der Demokratie44 wird mit Recht entgegengehalten, 
dass durchweg die Stabilität der Verfassung und zudem im letzten Abschnitt 
nochmals ausdrücklich die Aussichtslosigkeit einer Revolte betont wird. Deswe-
gen findet sich heute vielfach die entgegengesetzte Interpretation, hier warne ein 
resignierter Oligarch seine Gesinnungsgenossen vor einem sinnlosen Angriff.45 
Allerdings geht auch dies schwerlich mit dem sich unmittelbar aus dem Text erge-
benden, bald näher zu beleuchtenden Kommunikationszusammenhang zusam-
men. An dieser Stelle sei lediglich hervorgehoben, dass es der Traktat für eine der 
beiden gleichermaßen brisanten Überzeugungsabsichten zu sehr an Dringlichkeit 
fehlen lässt.46 

Sofern man aber nicht von einer geradezu akademischen Absicht des Verfas-
sers ausgeht,47 wird eine hochpolitische Intention nicht selten in den Text hinein-
getragen. Dabei greifen die Verfechter der Spätdatierung gern zum Bericht des 
Geschichtsschreibers Thukydides über die oligarchischen Umtriebe der Jahre 415 
bis 410. Mit Blick auf die soeben entfalteten chronologischen Termini kann dieser 
Ansatz aber als erledigt gelten. Ernster sind dagegen entsprechende Vorschläge 
seitens der Vertreter einer Frühdatierung in die 440er Jahre zu nehmen. Allerdings 
schwächen sie sich gegenseitig, indem sie die Ostrakisierung des Thukydides, des 
Sohnes des Melesias, im Jahr 443 bald als Terminus ante und bald als Terminus 
post quem betrachten. Einmal wird also eine Verschwörung eher als Grund für 
seine Verbannung betrachtet, einmal eher als eine Konsequenz. Jedoch hat bereits 
Hans Meyer stichhaltig aufgezeigt, dass kein Zeugnis zu der Annahme berechtigt, 
jener Rivale des Perikles hätte überhaupt jemals einen Verfassungsumsturz ge-
plant.48 

Auf einen Kontext nach der Verbannung des Thukydides scheint in den Au-
gen Elisabeth Herrmann-Ottos aber weiter hinzudeuten, dass die unmittelbaren 
oder mittelbaren Adressaten des Traktats wohl Spartaner seien, hier also vielleicht 
ein Exilathener das Wort ergreife oder auch als Mittelsmann diene.49 Die oligar-
chische Position in einen Zusammenhang mit Sparta zu bringen, hat eine lange, 
bis weit ins 19. Jh. zurückreichende Tradition.50 Angesichts der politischen Rivali-
tät sowie der späteren, Sparta idealisierenden Literatur ist es kaum verwunderlich, 
dass sich bei modernen Lesern derlei Assoziation wiederholt eingestellt hat. Wie-
derum muss jedoch festgestellt werden, dass sich ein solcher kommunikativer 
Kontext in keiner Weise aus der Athēnaíōn politeía selbst ergibt: Sparta oder Sparta-
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ner spielen – von einem einzigen eher nebensächlichen Vergleich abgesehen – kei-
ne unmittelbare Rolle.51  

Überdies werden nicht einmal Verbannung oder Ostrakismos erwähnt, ob-
wohl sie als verwerflich gebrandmarkt und der differenzierten Darstellungsabsicht 
entsprechend zugleich auch als systemstabilisierend bewertet werden könnten. 
Der Verzicht auf ein so vorzüglich geeignetes Thema bekräftigt die Frühdatierung 
also noch weiter.52 

Während all die hier referierten Positionen die von Ps.-Xenophon geäußerte 
Kritik ungemein ernst nehmen,53 betrachtet seit Ernst Kalinka ein anderer Teil der 
Forscher die Rede vielmehr als symposiastisch.54 Hierfür verweist man erstens auf 
die oft unsachliche Polemik und gewitzten Pointen; zweitens auf den Gesprächs-
ton, der sich an der mehrfachen Verwendung der 1. und 2. Person, der einfachen 
Satzstruktur und den häufigen Wortwiederholungen zeige; drittens seien Sympo-
sien mit ihren Rede-Agonen nur für die elitären Clubs der Reichen typisch gewe-
sen.55 Gewiss käme diese Deutung der Mischung von Spaß und Ernst entgegen, 
welche den sonderbaren Traktat kennzeichnet.  

Ein erstes Problem besteht aber darin, dass der Text kaum eine improvisierte 
Rede aus einem Guss darstellen kann, wie sie für das Genre zu erwarten wäre. 
Manche Philologen haben deshalb versucht, die Stringenz der Athēnaíōn politeía 
durch Textverschiebungen und Postulate von Interpolationen oder Lücken wie-
derherzustellen. Gemäßigter sind dagegen die Vorschläge, vor allem in den letzte-
ren Abschnitten eine Art Publikationsanhang zu sehen. Von dieser Auffassung ist 
es aber kein weiter Weg mehr, grundsätzlich die Schriftlichkeit des Textes zu pos-
tulieren.56 Hierfür wiederum sind jüngst zwei Vorschläge unterbreitet worden. 

Josiah Obers Zugang lehnt sich an die Diskursanalyse und Intertextualitätsfor-
schung an: Er betrachtet den Traktat als frühestes erhaltenes Zeugnis einer einzig-
artigen „virtual community“ „that […] was […] larger and more diverse, chrono-
logically and geographically, than any gathering of symposiasts. […] Its members 
were literate, dissident, and agonistic.“ Intention der partizipierenden Schriftsteller sei 
– neben dem Streben nach intellektuellem Genuss und sozialem Prestige – auch 
die gezielte Obstruktion der „hegemony of popular ideology and public discourse“ 
gewesen, obwohl die Ausführungen zugleich in Ratlosigkeit münden.57 Die hier 
vorgeschlagene Datierung bereits in die 440er Jahre stellt aber eine arge Belastung 
dieser These dar. Denn dem von Ober vorausgesetzten hohen Reflexionsgrad 
seitens der Elite steht eine jahrzehntelange Überlieferungslücke gegenüber: Diese 
wird weder durch die Verfassungsdiskussion im 3. Buch Herodots noch durch die 
politischen Stellungnahmen der Dramatiker ausreichend gefüllt. Die Anfänge 
einer von Ober imaginierten „virtual community“ hat man also – wenn über-
haupt – kaum vor 415 zu suchen.58 

In vorsichtiger, aber auf einen zu großen theoretischen Überbau verzichtender 
Anlehnung an Ober formuliert Vivienne Gray die Intention der Abhandlung, ja 
überhaupt die moralische Grundüberzeugung des Autors wie folgt: „This ‘choice’ 
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is the aim of the pursuit of virtue through dialectical categorization of the better 
and worse […] it is respectable for the author to live under the democratic consti-
tution, as long as he issues pamphlets against it and advertises its corruption to the 
wider world.“59 

Den „häretischsten“ Gegenentwurf zu allen bisherigen Interpretationen hat 
Simon Hornblower vorgelegt. Zwar ist seine Grundannahme, die Schrift sei etwa 
in den 380er Jahren abgefasst, sogleich von Robin Osborne und Christian Mann 
widerlegt worden;60 jedoch haben dieselben darauf verzichtet, den Rest der Inter-
pretation näher zu prüfen. Nach Hornblower könne es sich bei dem Autor mit-
nichten um einen Aristokraten handeln, da spätestens auf den zweiten Blick jede 
Kritik an den Demokraten in ihr Gegenteil gewendet werde. Über den Schreiber 
heißt es: „He imagines himself to be performing a symposium of democrats who 
have appropriated to their own purposes the forms of a one-time aristocratic insti-
tution.“61 Lassen wir einmal den ganzen institutionsgeschichtlichen und chronolo-
gischen Ballast beiseite, welchen der Versuch der konkreten historischen Veror-
tung mit sich bringt, so bleibt die zentrale These im Raum stehen, der gesamte 
Text sei die Satire eines überzeugten Demokraten. Tatsächlich scheinen nicht 
wenige Passagen genau diese Sicht zu suggerieren – aber keineswegs alle, wie bald 
zu sehen ist. 

Viel treffender hat jedenfalls schon George Forrest festgestellt, es handle sich 
nicht um „a document of the practical political world, an attempt to persuade 
anyone to do anything. It is a piece of detached politcial analysis. […] But in a 
sense it is not a serious piece of political analysis. Rather it is a sophistic exercise, 
an artificial performance for the classroom, in which a light-weight young pupil 
serves up a garbled version of his professor’s far from light-weight thoughts illus-
trated in part by the professor’s own examples (iii 11) but far more often from the 
writer’s own limited range of political experience – the years 428– 4. […] An un-
dergraduate essay then.“62 In Forrests Gefolgschaft formuliert David Stockton: 
„his work reads like that of a reasonably clever young man who has sat, not with-
out some profit, at the feet of the sophists, with patches of acuity and insight in-
termingled with mediocre commonplaces in a somewhat disorganised pattern, 
concerned rather more with exposing the weaknesses of the arguments of current 
opponents of the democracy than with excoriating its defects.“ Zudem stellt 
Stockton treffend heraus: „To see the ‘Old Oligarch’ as sharing (as opposed to 
rehearsing) the objections which he counters is odd: he is answering and, to some 
extent at least, poking fun at them.“63 

Diesen apolitischen, auf die sophistische Kultur verweisenden Ansatz, den be-
reits Hartvig Frisch und Arnold W. Gomme vertreten, Max Treu und Albin Lesky 
dagegen ohne guten Grund abgelehnt haben,64 möchte ich im Folgenden aufgrei-
fen und modifizieren. 
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4.  Sophistischer Kontext und Werthorizont der  
Athēnaíōn politeía  

Nachdem wir nun für viele Probleme des Traktats sensibilisiert sind, wollen wir 
ihn erneut in Augenschein nehmen. Ich beginne nochmals mit dem eingangs zi-
tierten ersten Paragraphen: 

„Was den Staat der Athener anlangt, kann ich es freilich nicht billigen, daß sie sich ge-
rade für diese Art des Staates entschieden haben; denn hiermit haben sie sich zugleich da-
für entschieden, daß es die Elenden besser haben als die Tüchtigen; aus diesem Grunde 
kann ich es nicht billigen. Daß sie aber, nachdem sie das nun einmal derart beschlossen 
haben, sich ihren Staat gut bewahren und sich (auch) alles andere – worin sie nach An-
sicht der anderen Griechen fehlgehen – (gut) einrichten, das will ich jetzt beweisen (apo-
deíxō).“ 

Machen wir uns einmal klar, was alles nicht gesagt wird, weder hier noch im Fol-
genden: der Anlass der Darlegung, Zeitpunkt und Ort, Adressaten oder Sprecher. 
All dies bleibt dem heutigen Leser verborgen. Demgegenüber muss der Autor sein 
Wissen um den konkreten Gesprächszusammenhang mit seinem Publikum geteilt 
haben. Dieser schien – wenigstens insoweit er für ein adäquates Verständnis des 
Textes relevant war – so selbstverständlich, dass nicht einmal bei der Verschriftli-
chung entsprechende Ergänzungen vorgenommen wurden. Zumindest für diese 
Einleitung liegen also ein ursprünglich mündlicher Kontext und eine zeitnahe 
Niederschrift durchaus nahe.  

Denkt man freilich an das Symposion einer elitären Hetairie, so stellt sich die 
Frage, ob nicht die an den Anfang gestellte, durch Wiederholung intensivierte 
Aussage zur Missbilligung der Demokratie viel zu trivial ist. Eher entsteht der 
Eindruck, dass der Redner seine eigene Rolle erst in der hier zitierten Einführung 
konstituiert, sich also gewissermaßen vor den Augen seines Publikums eine Maske 
aufsetzt.65 Kommt dafür – auch aufgrund der schon angedeuteten – Verspottung 
der Aristokratie ein wie auch immer geformter elitärer Zirkel nicht in Frage, so 
scheint mir den plausibelsten Rahmen der frühe sophistische Lehrbetrieb zu bie-
ten. Wir hätten es, zumindest zu einem großen Teil, mit einer Deklamation, einer 
Stegreifrede, zu tun, in welcher der Sprecher eingangs sein komplexes Beweisziel 
formuliert. Typisch für dieses Genre ist der Ausdruck apodeíxein;66 man erinnere 
sich daran, dass wenig später auch Herodot seine Historien als apódeixis über-
schreiben würde, und zwar als Darlegung nicht allein denkwürdiger Taten und 
Dinge, sondern auch einer historischen Analyse.67  

Ich schlage vor, dass wir uns nun kurz dem sophistischen Lehrbetrieb durch 
einen Blick auf ihren berühmtesten Exponenten nähern, zumal sich dieser schon 
in den 440er Jahren in Athen aufhielt: Protagoras von Abdera, den Perikles bereits 
444 beauftragte, die Verfassung der gemeingriechischen Kolonie von Thurioi zu 
schreiben.68 In scharfer Abgrenzung von kosmologischer Spekulation und absolu-
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ten Wahrheiten war seine Lehre von der Hinwendung zur Gesellschaft geprägt. Er 
versprach die Vermittlung der politikē téchnē, der „politischen Kunst“ oder „Bürger-
Kunst“. Auf ihn geht nicht nur der provokante Satz „Der Mensch ist das Maß 
aller Dinge“ zurück, sondern auch eine einflussreiche Theorie von der Entstehung 
der politischen Gesellschaft. Diese unterscheidet zwischen einem vom „Recht des 
Stärkeren“ geprägten Naturzustand und der auf Respekt (aidōs) und Recht (díkē) 
basierenden pólis.69 Zudem war Protagoras der profilierteste Vertreter eines Wer-
terelativismus. Aus diesem ergibt sich sein Postulat, ein Redner müsse in der Lage 
sein, zwei entgegengesetzte Positionen zu vertreten.70 Somit überrascht es nicht, 
dass seine bevorzugten Stilmittel Antithesen und Paradoxien bildeten.  

Hiermit sind gleich mehre Züge benannt, die auch für den vorliegenden Trak-
tat wesentlich sind: das zentrale Thema der Politik, die zugrunde liegende Über-
zeugung, jede – sei es noch so absurde – Position einnehmen zu können, sowie 
der scharfe Blick für die Zweckmäßigkeit und Funktionalität bestehender Einrich-
tungen. Ein konkretes Beispiel gibt sogleich der in § 2 unterstellte Kausalzusam-
menhang zwischen der Ruderleistung der Armen, der Seeherrschaft und der De-
mokratie: Inwiefern dieser aus historischer Perspektive wirklich zutrifft oder nicht, 
ist weniger entscheidend als die funktionale Plausibilität der Behauptung.71  

Ein sophistischer Relativismus ist nicht nur den kontroversen Bewertungen 
der Demokratie und ihrer Einrichtungen inhärent, sondern wird gleich zu Beginn 
etwa durch den Verweis auf die „anderen Griechen“ ausgedrückt, die angesichts 
der Athener Verhältnisse nur mit dem Kopf schüttelten. Doch lässt er sich, wie 
ebenfalls schon in den einführenden Zeilen angedeutet, in noch viel subtilerer 
Weise greifen: Die Verwendung der moralisierenden Begrifflichkeiten ponēroi und 
chrēstoi scheint vorauszusetzen, dass sich mancher Demokratiekritiker aus edlem 
Haus auch noch zwei oder drei Generationen nach der Phylenreform des Kleis-
thenes dieser antiquierten, diskriminierenden Terminologie bediente.  

Bereits ihre geballte Verwendung in den ersten Paragraphen, die unweigerlich 
ein anachronistisches, dichotomes Gesellschaftsbild evoziert, mag den Hörern ein 
Schmunzeln entlockt haben. Gesteigert wird das Spannungsverhältnis in I 5–9: 
Hier werden einerseits Unbildung und Unwissen der Volksmenge gegeißelt, diese 
gar zum Teil als „wahnsinnig“ verrufen, während andererseits allenthalben ihre 
politische Klugheit eingestanden wird.  

Die „Besten“ (béltistoi) werden zwar zunächst als „sorgfältig“ und „gebildet“ 
charakterisiert; aber sie strebten keineswegs eine gesamtverantwortliche Regierung 
an. Ihr Ziel sei vielmehr, zu „herrschen“ und den dēmos zu „versklaven“ (so wört-
lich in I 9). Es ist die reine Perversion der Wertbegriffe, wenn dieser Zustand als 
„Wohlordnung“ (eunomía) bezeichnet und damit der von Solon geprägte, polis-
übergreifende Solidarität implizierende Leitbegriff verspottet wird.72 Geradezu 
zynisch heißt es in III 11 von den „Besten“ der Milesier, dass sie nicht nur den 
Athenern untreu wurden, sondern auch ihren eigenen „dēmos niedermetzelten“.  
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All dies heißt nicht, dass Protagoras oder andere Sophisten entschiedene De-
mokraten gewesen wären. Wenngleich sich die meisten durchaus systemkonform 
verhielten, scheinen sie eine Äquidistanz zu den extremen Rändern der Gesell-
schaft eingehalten zu haben.73 Viele Kritikpunkte wie etwa die in I 3.4.13.15 unter-
stellte Habgier des dēmos oder die ihm in II 17 vorgeworfene größere Neigung zur 
Untreue bleiben durchaus unwidersprochen, was Simon Hornblower wiederum 
übersieht. Aber auch das Unrecht des Gerichtszwangs für die Bundesgenossen ist 
durch die Einräumung des Nutzens für die Athener nicht beseitigt.  

Die freimütige Haltung gegenüber dem etablierten System bzw. ein solides 
Überlegenheitsgefühl gegenüber den armen Bürgern zeigt sich etwa auch in I 10–
12: Vordergründig erhält die bis an Respektlosigkeit grenzende Freiheit, mit der 
einige Sklaven und Metöken in Athen ungestraft auftreten könnten, erneut eine 
ökonomische bzw. funktional-politische Erklärung: Gelderwerb zwecks Finanzie-
rung der Flotte. Aber auch hier weiß der Redner staatskundliche Belehrung mit 
Spott zu mischen: Die Aufmüpfigkeit eines fremden Sklaven mit „Gleichem Re-
derecht“ (isēgoría), dem Schlagwort für die von Kleisthenes eingeführte protodemo-
kratische Verfassung, ist eine brisante Verzerrung; denn sie impliziert die Unwür-
digkeit so vieler ärmlicher Aktivbürger der 440er Jahre. Dieselbe Haltung liegt 
auch der scheinbar sachlichen Begründung in I 10 für das Verbot zugrunde, frem-
de Sklaven zu züchtigen: dem Schutz armer Athener, die äußerlich nicht von Skla-
ven zu unterscheiden seien. Das ist saftige Polemik, kein juristischer Kommen-
tar!74 

5. Weitere Strukturelemente und der Aufbau des  
überlieferten Textes 

Die sophistische Vorliebe für Paradoxa mag teils in der griechischen Neigung zu 
Antithetik und Agonistik, teils auch im Werterelativismus des Protagoras sowie 
seiner Maxime in utramque partem dicere liegen. Ein die Polemik nicht verschmähen-
der intellektueller Genuss und argumentativer Nutzen gehören freilich nicht nur 
für den attischen Redner, der ein nicht gerade zimperliches Publikum gewinnen 
will, untrennbar zusammen. So wird die erste paradoxe75 Hauptthese, die Demo-
kratie sei zwar schändlich, aber effizient und stabil, in I 2–18 in größeren und 
kleineren Themenblöcken abgehandelt, in denen nicht weniger als neun Paradoxa 
aufeinanderfolgen (in der Gliederung sind sie als P 1–9 markiert). 

Nachdem hiermit das erste angekündigte Beweisziel hinlänglich erfüllt ist, wird 
der Aufbau unübersichtlicher. Denn die Behandlung der zweiten, ebenfalls para-
doxen These, dass sich die Athener auch alles andere entgegen der Kritik der üb-
rigen Griechen zweckmäßig eingerichtet hätten, will noch nicht sogleich beginnen. 
Vielmehr folgen in I 19 bis II 16 (Teil C) umfangreiche Ausführungen zu den 
Voraussetzungen und strategischen Vorteilen einer Thalassokratie. In der Endre-
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daktion des Gesamttextes nimmt dieser Teil offenbar die Funktion eines Exkurses 
an. So ist zum einen aus dem inhaltlichen Anschluss an die den Seebund betref-
fenden politischen Paradoxa in I 14 –18 zu schließen, zum anderen an dem glie-
dernden Einschub III 1 zu erkennen: Erst dieser Abschnitt markiert explizit die 
Abgeschlossenheit der ersten Beweisführung und leitet zu der weiteren, eingangs 
in Aussicht gestellten Erörterung über. Zugleich schließt er auch das maritime 
Thema ab, das sich unterdessen geradezu verselbstständigt hat (Teil C).  

In der Forschung wird hierfür zu Recht die Schleifentechnik der archaischen 
Literatur in Erinnerung gerufen, die aus Herodots Anekdötchen bestens bekannt 
ist. Diese ist gewiss bei der Erstellung der Schriftfassung zur Anwendung gekom-
men, macht aber nicht glaubhaft, dass der Exkurs in seiner ganzen Breite schon 
zum ursprünglichen Vortrag gehört hätte.76 Denn es fehlt Teil C in ganz auffälli-
ger Weise jede Polemik gegenüber dem dēmos. Das Problem ist kaum damit besei-
tigt, dass selbst der „Alte Oligarch“ trotz seiner Demokratiefeindlichkeit ein über-
zeugter Patriot und – wie etwa auch Kimon – Verfechter der Seeherrschaft gewe-
sen sei.77 Kimon war vielmehr zwei Jahrzehnte der erste Diener der Demokratie 
gewesen. Folglich war er nicht dem Dilemma ausgesetzt, mit der Seemacht zu-
gleich die Lebensader einer verhassten Verfassung akzeptieren zu müssen.  

Noch wichtiger ist ferner, dass der Redner erstmals im Thalassokratie-Exkurs 
eine gemeinathenische Perspektive einnimmt. Gerade hier fällt der Kontrast zur Be-
handlung des Seebundes in I 14 –18 auf: Diese Abschnitte gehören noch unmit-
telbarer zur ersten Argumentation und behandeln demgemäß das moralisch ver-
werfliche, doch zweckmäßige Verhalten nur des Athener dēmos gegenüber den 
Bündern (Teil B). Eine ähnliche Dichotomie herrscht auch im Anschluss an den 
Exkurs vor, wo die Außenpolitik wiederum als die Verfolgung von Partikularinte-
ressen statt gemeinschaftlicher Ziele betrachtet wird (II 17 in Teil D und III 10f. 
in Teil E).  

Diese Dissonanzen lassen sich kaum mit mangelndem rhetorischem Geschick 
der archaischen Zeit erklären. Vielmehr spricht innerhalb des Exkurses eine 
grundverschiedene Person. Nur bei diesem Verständnis wird auch plausibel, dass 
in II 7f. ganz unmissverständlich Anerkennung von Pluralismus und Multikultura-
lität zum Ausdruck gebracht wird.78 Dies will so gar nicht zu der eingangs bezoge-
nen Rolle des ewig gestrigen Landadligen passen:  

„Wenn ich aber auch geringerer Vorteile gedenken soll, so haben sie dank der Seeherr-
schaft erstens Mittel zu Schlemmereien ausfindig gemacht, indem sie hier diesen, dort je-
nen sich zugesellten; und was es nur an Leckerei in Sizilien oder Italien oder auf Zypern 
oder in Ägypten oder in Lydien oder im Pontos oder in der Peloponnes oder sonstwo gibt, 
all dieses ist an einem Punkte zusammengeströmt dank der Seeherrschaft. / Ferner ha-
ben sie beim Anhören jeder Sprache sich aus der das, aus der das ausgesucht; und so be-
dienen sich, während die Griechen ihre eigene Sprache und Lebensweise und Tracht vor-
ziehen, die Athener einer aus allen Griechen und Nichtgriechen vermischten Weise.“79  
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Gleich darauf geht es in II 9f. weiter mit der Anerkennung der sozialen Einrich-
tungen wie der öffentlichen Opferfeste, Sportplätze und Bäder, welche dem dēmos 
zugutekommen. Eine Schelte der Athener Feierlust liegt dem Autor fern.80 Vor 
allem in diesen Passagen fällt auch auf, dass er sich nicht mit den Athenern identi-
fiziert, sondern – fast durchweg – in der dritten Person von ihnen spricht. Dies 
passt zu einem Wanderlehrer aus der Fremde, nicht zu einem eingesessenen 
Edelmann. Zugleich wäre damit auch die große Freiheit erklärt, mit welcher der 
Sprecher in die unterschiedlichsten Rederollen zu schlüpfen vermag.81 

Wie ein Nachtrag hinkt Teil D hinter dem Thalassokratie-Exkurs her, in dem 
die unterschiedlichsten demokratiekritischen Polemiken zusammengetragen wer-
den. Im Gegensatz zu Teil B fehlt es nun an paradoxen Pointen und dem Erweis 
der politischen Zweckmäßigkeit der Missstände, die jetzt nicht mehr nur scheinba-
ren, sondern faktischen Charakter haben. Fast hat man den Eindruck, dass hier 
Elemente, die künftig in einer anderen Argumentation von Nutzen sein könnten, 
wie in einer Stoffsammlung abgespeichert werden. Zu derselben Rede, die durch 
Teil A eingeleitet wurde, dürfte diese Passage – wenigstens in der vorliegenden 
Form – nicht gehört haben.82 Erst mit III 1a (Teil D b) folgt das „Scharnier“ zwi-
schen den beiden in der Einleitung angekündigten Beweiszielen: 

„Auch was den Staat der Athener anlangt, kann ich freilich seine Art nicht billigen; 
aber nachdem sie nun einmal die demokratische Form beschlossen haben, scheinen sie mir 
zweckmäßig sich die Demokratie zu wahren mit dem Verfahren, wie ich es soeben darge-
legt habe. Ferner sehe ich einige auch darin die Athener tadeln […].“ (etc.) 

Mit den in III 1b–8 (Teil E) vorgebrachten Gravamina löst der Redner endlich 
den zweiten Teil des in der Einleitung angekündigten Beweises ein, dass nämlich 
viele politische Einrichtungen der Athener trotz der Kritik seitens der übrigen 
Griechen ganz in Ordnung seien. Abweichend vom ersten Hauptteil geht es in 
den folgenden Punkten nicht darum, die paradoxe Zweckmäßigkeit ungerechter 
Institutionen oder Verhaltensweisen darzulegen. Vielmehr tritt der Redner jetzt 
geradezu als Apologet der Athener Verfassung auf und bietet Entschuldigungen 
für manches Störende.  

Zum Beispiel äußert er zwar zunächst Verständnis für den Verdruss, den die 
langen Wartezeiten vor Gericht hervorrufen, erklärt dann aber sogleich, dass die 
Fülle der für die Gesellschaft vorrangigen Entscheidungen kaum eine andere Wahl 
lasse. Unter den unzähligen Aufgaben, welche die Athener dauerhaft beschäftigt 
hielten, werden auch die vielen Feiertage genannt. Zu Unrecht wurde hierin bis-
weilen ein Tadel seitens des „Oligarchen“ erkannt: Trotz insgesamt vierfacher 
Erwähnung dieser lokalen Besonderheit wird an selbiger nirgends direkte oder 
auch nur indirekte Kritik geübt.83 

Das Fazit lautet in II 8f. – nun wiederum auch mit Blick auf das erste Beweis-
ziel –, dass hier und da wohl kleinere Verbesserungen möglich seien, aber der 
Selbsterhaltungstrieb der Demokratie tiefere Eingriffe nicht zulasse. 
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Perplex machen schließlich die beiden letzten Paragraphen, jedenfalls sofern 
man noch an dem zu Beginn konstituierten, aber zwischenzeitlich suspendierten 
Rollenspiel festhält: Denn nun stellt ein Interlocutor fest, dass niemand in Athen 
zu Unrecht entrechtet sei. Der Redner erwidert zwar, dass es immerhin einige 
wenige gebe, aber doch zu wenige für den Sturz der Demokratie. Wie sollten in 
Athen denn auch – so abschließend die rhetorische Frage – viele zu Unrecht ent-
rechtet werden, wo doch der dēmos herrscht und ungerechtes Regieren, Reden und 
Handeln bestraft?  

Die demokratiefeindliche Lesart des Traktats stößt hier wirklich an eine harte 
Grenze. Sie würde es erforderlich machen, das strukturell auf Gerechtigkeit ange-
legte Rechtssystem nicht etwa wegen des hohen Aufwandes, sondern wegen sei-
nes Ergebnisses zu verachten: Es fehlen schlicht die Justizopfer, mit denen man 
eine Revolte wagen könnte! 

6. Die Athēnaíōn politeía als Produkt des frühen  
sophistischen Lehrbetriebs und Quelle für die  
 politische Kultur der Pentekontaëtie –   
 Zusammenfassung und Ausblick 

Ich fasse – und führe – zusammen: Entgegen den traditionell bevorzugten Daten 
431/424 und den neuerdings immer häufiger vertretenen noch späteren Ansätzen 
habe ich zu zeigen versucht, dass die Jahre 446 bis 443 am ehesten für die Abfas-
sung des Traktats in Frage kommen. Damit ist jeglicher Zusammenhang mit den 
oligarchischen Verschwörungen von 415 bis 404 auszuschließen. Aber auch für 
die 440er Jahre lässt sich eine die Demokratie gefährdende Verschwörung weder 
in dieser Schrift noch in den Berichten des Thukydides oder Ps.-Aristoteles grei-
fen.  

Zudem habe ich gezeigt, dass die Deutungen des Textes als politisches Mani-
fest oder symposiastische Stegreifrede unsachgemäß in den Traktat hineingetragen 
wurden, kaum aber mit dem zu erschließenden ursprünglichen Kommunikations-
zusammenhang in Einklang gebracht werden können. Indem ferner die Ironisie-
rung traditioneller Wertbegriffe herausgearbeitet wurde, entfiel auch das Funda-
ment für die Annahme, die Schrift sei in einem elitär-antidemokratischen Umfeld 
entstanden. Ihren Verfasser als „Alten Oligarchen“ zu bezeichnen, ist also ganz 
und gar irreführend.  

Dem Sitz im Leben des opusculum habe ich mich sodann durch das Aufzeigen 
der massiven formalen wie inhaltlichen Einflüsse der frühen Sophistik genähert. 
Diese war während der Abfassungszeit der Schrift am prominentesten in der Per-
son des Protagoras in Athen präsent. Derselbe hat bekanntlich auch die Gattung 
der Deklamation geprägt. Damit ist für die Entstehung des Traktats sowohl in 
seinen Teilen als auch in der uns heute vorliegenden Fassung auf den damaligen 



Pseudo-Xenophon: Ein „Alter Oligarch“? 70 

Lehrbetrieb verwiesen.84 Hierfür spricht vor allem die Konstitution der Rolle des 
Redners in der Einführung. Typisch für diese Gattung ist weiterhin die Neigung 
zur Verallgemeinerung und der weitgehende Verzicht auf institutionelle Details, 
wie wir sie demgegenüber aus dem aristotelischen Traktat kennen.85 Ein zusätzli-
ches Argument bietet die Verschriftlichung, da diese damals in der Regel Unter-
richtszwecke implizierte.86  

Die Schriftfassung war wiederum eine Voraussetzung für die Zusammenfüh-
rung zweier oder dreier ursprünglich eigenständiger Deklamationen oder auch 
Redefragmente zur athenischen Politik. Argumentative und kompositionelle 
Schwächen sowie vor allem die ethischen Dissonanzen zwischen den einzelnen 
Teilen sind also vor allem durch diese Kompilation zu erklären, für die nicht der 
Autor selbst verantwortlich zeichnen muss. Die so entstandene und uns überlie-
ferte Fassung kann nur noch in Teilen als überzeugendes rhetorisches Modell 
fungiert haben. Wo Computer, Codices oder Zettelkasten nicht zur Verfügung 
standen und Datenspeicherung die Form von Buchrollen annahm, war die Kom-
pilation einer solchen Stoffsammlung gewiss nicht die uneleganteste Lösung. Als 
solche wird sie einem Xenophon noch fast ein Jahrhundert später gedient haben 
und deswegen seinem Nachlassverwalter in die Hände gefallen sein.  

Sollten meine Vorschläge für die Datierung, die spielerisch konfligierenden 
Werthorizonte und den konkreten Kommunikationszusammenhang des Traktats 
Bestand haben, dann würde dies den Weg zu einem besseren Verständnis zahlrei-
cher auch hier nicht oder nur kursorisch besprochener Textpassagen bahnen. In 
jedem Fall hätten wir nun sehr viel größere Klarheit hinsichtlich der je frühesten 
Nachweise für die Begriffe Demokratie und Oligarchie sowie überhaupt für die struk-
turelle Analyse der und öffentliche Debatte über die Demokratie. Zugleich hätten 
wir es mit dem ersten Beleg für nichtepigraphische attische Prosa sowie der ältes-
ten noch nicht durch einen Sokratiker verformten Quelle aus dem sophistischen 
Lehrbetrieb zu tun. Schließlich wäre dieses polyvalente Zeugnis um bis zu sechs 
Jahrzehnte älter, als es in der gegenwärtigen Forschung diskutiert wird. 
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Anhang I: Gliederung der Athēnaíōn politeía 

 
A:  Einleitung 
 
I 1  Positionierung, Beweisziel: „Was den Staat (politeía) der Athener betrifft, kann ich es 

freilich nicht billigen, daß sie gerade für diese Art des Staates sich entschieden ha-
ben; denn hiermit haben sie sich zugleich dafür entschieden, daß es die Elenden 
(ponēroí) besser haben als die Tüchtigen (chrēstoí); aus diesem Grunde kann ich es 
nicht billigen. Daß sie aber, nachdem sie das nun einmal dergestalt beschlossen ha-
ben, sich ihren Staat gut bewahren und sich (auch) alles andere – worin sie nach 
Ansicht der anderen Griechen fehlgehen (hamartánein) – (gut) einrichten, das will ich 
jetzt beweisen (apodeíxō).“87 

 
B:   Erster Hauptteil: Der dēmos ist zwar schlecht, aber sichert seine Einkünfte 

und Freiheit klug ab 
 
a)  Opposition von Guten und Schlechten, Bevorteilung der Schlechten zum 

Schutz der Demokratie 
I 2 These (Paradoxon = P 1): „Sowohl die Armen (pénētes) als auch die Volksmenge 

(dēmos) haben gerechterweise (dikaíōs) Vorrang (pléon échein) vor den Edlen (gennaíoi) 
und Reichen (plúsioi).“88 

 Grund: Der dēmos treibt die Schiffe an, stellt die Schiffsmannschaft und Offiziere, 
begründet also eher als die Hopliten, Edlen und Tüchtigen die Stärke Athens; ihr 
Anteil an den Los- und Wahl-Ämtern sowie an der Redefreiheit (légein exeínai) er-
scheint gerecht. 

I 3 Aber auf die Teilhabe an existentiellen Ämtern (Strategie, Hipparchie) verzichtet 
der dēmos; er zieht besoldete Ämter (archaí mistophorías héneka) vor. 

I 4  These (P 2): Durch die Bevorteilung der Elenden und Armen und Gemeinen (dēmo-
tikoí) bewahren sie in allem die Demokratie.  

 Grund: Durch ihr Wohlergehen stärken sie die Demokratie und nicht deren Geg-
ner. 

 
b)  Unbildung und Freiheitswille des dēmos 
I 5 These: Auf der ganzen Welt ist die Elite (to béltiston) demokratiefeindlich. 
 Grund: „In den Besten ist die geringste Zügellosigkeit (akolasía) und Ungerechtig-

keit (adikía), aber die größte Sorgfalt (akríbeia) im Hinblick auf das Gute (ta chrēstá); 
in der Volksmenge sind dagegen Unwissenheit (amathía), fehlende Selbstzucht 
(ataxía) und Schlechtigkeit (ponēría) am größten. Denn sowohl die Armut als auch 
die Unbildung (apaideusía) als auch die Unwissenheit verleiten sie eher zum Schänd-
lichen (aischrá) […]“  

I 6 Interlocutor: Kritik an gleichem Rederecht. Gegenthese: Dies ist wohlbedacht.  
 Grund: Die Vorschläge der Tüchtigen nutzen nur ihresgleichen; der Elende kennt 

seinen Vorteil (P 3a,b). 
I 7 Interlocutor (P 4): Wie kann so einer wissen, was gut für ihn und die Volksmenge 

ist?  
 Antwort: Unwissen, Schlechtigkeit und Wohlwollen nützen mehr als Tüchtigkeit, 
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Weisheit, Übelwollen. 
I 8 Bewahrung der Demokratie. „Der dēmos will nämlich nicht in einem geordneten 

Staat selbst versklavt sein, sondern frei sein und herrschen.“ Was als Schwäche gilt, 
daraus bezieht er Kraft und Freiheit (P 5). 

I 9 Wohlordnung (eunomía) führte dagegen zur Züchtigung der Elenden; die Wahnsin-
nigen (mainómenoi) dürften nicht mehr beraten oder in der Volksversammlung spre-
chen (= Sklaverei). 

 
c)  Respektlosigkeit der Sklaven und Metöken in Athen 
I 10 Verdruss über die Respektlosigkeit der Sklaven und Metöken sowie über das Ver-

bot, diese zu schlagen. Grund der lokalen Besonderheit (epichōrion) (P 6): Schutz der 
armen Athener, die äußerlich nicht zu unterscheiden sind. 

I 11 Interlocutor (P 7): Verwunderung über Luxus der dortigen Sklaven.  
 Grund: Der Unterhalt der Flotte erfordert Steuern, welche die Sklaven erwirtschaf-

ten müssen; wegen ihres Geldes verlieren sie den Respekt – anders als in Sparta.89 
I 12 So gewinnen Sklaven „gleiches Rederecht“ (isēgoría). Ebenso die Metöken, die we-

gen der vielen Gewerbe und des Seewesens benötigt werden.90 
 
d)  Miscellanea: Kritik an der Kultur, Rechts- und Finanzpolitik des demokrati-

schen Athen 
I 13 Niedergang von Gymnastik und Musik.91 Reiche müssen für Choregie, Gymnasiar-

chie und Trierarchie zahlen, die Volksmenge lässt sich hierdurch bezahlen. Verar-
mung der Reichen. In den Gerichten kümmern sie sich nicht um das Recht, son-
dern ihren Profit. 

 
e)  Herrschaft über die Bundesgenossen zum Vorteil der Athener  
I 14 Unterdrückung der Reichen unter den Bundesgenossen durch die Athener Volks-

menge. Die tüchtigen Athener versuchen aber, diese zu retten. 
I 15 Interlocutor (P 8): Ist Athen nicht nur so lange mächtig, wie die Bündner Steuern 

zahlen können? Antwort: Die Gemeinen besitzen deren Geld lieber selbst und ver-
hindern so die Möglichkeit eines Abfalls. 

I 16 Kritik an Gerichtszwang der Bundesgenossen in Athen? Aber auch dieser ist zum 
Vorteil des dēmos (P 9): 1. Richterbesoldung während des ganzen Jahres. 2. Kontrol-
le über die Bundesgenossen von zu Hause aus. 3. Schutz der Volksvertreter und 
Vernichtung ihrer Gegner. 

I 17 4. Einprozentiger Warenzoll im Peiraios. 5. Weitere Verdienstmöglichkeiten durch 
Vermietung von Unterkunft, Transportmittel und Sklaven sowie für Herolde. 

I 18 6. Ohne Gerichtszwang würden Bundesgenossen nur den Höchstbeamten schmei-
cheln, so aber jedem Einzelnen der Volksmenge, deren Sklaven sie geworden sind. 

 
C.   Exkurs: Grundlagen der Athener Seeherrschaft und strategische Spekulatio-

nen 
 
a)  Voraussetzungen der Athener Seeherrschaft 
I 19/20 Außenbesitzungen der Athener und Herrschaften in Übersee führen automatisch 

dazu, dass die Athener große nautische Erfahrung haben. 
II 1 Die Athener Hopliten sind zwar schwächer als die der Feinde, aber stärker als die 
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der Bundesgenossen. 
 
b)  Allgemeine strategische Vorteile einer Seeherrschaft 
II 2 Die Bewohner untertäniger Inseln können sich nicht wie auf dem Kontinent zu-

sammenschließen. 
II 3 Inseln sind auf Import und Export, somit auf Unterwerfung unter die Seemacht 

angewiesen. 
II 4 Seemacht kann öfter, schneller, ungefährdeter als Landmacht das feindliche Land 

heimsuchen. 
II 5 Günstigere Fluchtmöglichkeiten auf Schiffen. Überhaupt kann das Heer einer 

Landmacht nicht allzu weit vordringen: Probleme der Versorgung und der Durch-
querung feindlicher Territorien.92 

II 6 Bei Ernteausfall durch Schädlingsbefall kann sich die Seemacht leicht Ersatz ver-
schaffen. 

 
c)  Weitere Vorteile Athens aufgrund des Seebundes (I) 
II 7 Sämtliche Produkte der Mittelmeerwelt kommen nach Athen. 
II 8  „Multikulturelles“ Athen: Aufnahme neuer Wörter, Lebensmittel, Kleidung.93 
 
d)  Abschweifung: Weitere positive Einrichtungen der Athener (wohl indirekte 

Vorteile des Seebundes) 
II 9 Viele öffentliche Opferfeste erlaubt auch den Armen die Teilnahme. 
II 10 Zwar haben die Reichen eigene Gymnasien, Bäder, Saunen, aber auch der dēmos 

errichtet sich solche. Größerer Nutzen durch diese. 
 
e)  Weitere Vorteile Athens aufgrund des Seebundes (II) 
II 11 Alleiniger Zugriff der Seemacht auf die überschüssigen Rohstoffe im Herrschafts-

gebiet ermöglicht Reichtum (Holz, Eisen, Bronze, Leinen, Wachs). 
II 12 Feinde können von der Belieferung abgeschnitten werden. Keine Polis verfügt über 

alle Rohstoffe. 
 
f)  Geostrategische Erwägungen 
II 13 Landzungen oder vorgelagerte Inseln können als Stützpunkte für Plünderungen 

besetzt werden.94 
II 14 Spekulation: „Wenn die Athener als Inselbewohner das Meer beherrschten […]“, 

dann wären sie unangreifbar. Da dies nicht der Fall ist, drängen die Bauern und die 
Reichen aus Sorge um die Verwüstung ihres Landes auf Frieden, während der dēmos 
ohne Furcht vor Feinden leben kann.95 

II 15 Als Inselbewohner müssten sie im Fall eines Bürgerkriegs nicht die Heranführung 
einer feindlichen Armee fürchten. 

II 16 Fazit: „Da es sich also seit jeher nicht ergibt, dass sie Inselbewohner sind, machen 
sie nun folgendes: einerseits bringen sie ihr Vermögen auf die Inseln im Vertrauen 
auf die Herrschaft über das Meer, andererseits dulden sie, dass die attische Erde 
verwüstet wird, wissen sie doch, dass sie, wenn sie sich ihrer erbarmen, anderer 
noch größerer Güter beraubt werden werden.“96 
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D.   Nachtrag und Überleitung  
 
a)  Weitere moralische Schwächen der Demokratie 
II 17 Größere Vertragstreue von einer oligarchischen als von einer demokratischen Polis; 

die Volksmenge übernimmt Verantwortung nur bei Erfolgen und sucht ansonsten 
Sündenböcke. 

II 18  Individuen, bes. Reiche und Edle, aber auch ehrgeizige Arme, dürfen verspottet 
werden, nicht aber der dēmos als ganzer.97 

II 19 Die Volksmenge liebt die für sie Nützlichen, auch wenn deren Schlechtigkeit er-
kannt wird, während sie die Tüchtigen tendenziell hasst. 

II 19/20  Ein Reicher, der lieber in einer Demokratie als in einer Oligarchie lebt, handelt 
wider seine Natur. Er beabsichtigt, Unrecht zu tun, was er nur in einer Demokratie 
unbemerkt kann. 

 
b)  Abschluss des ersten in I 1 angekündigten und Beginn des zweiten Beweises  
III 1 „Auch was die Staatsform der Athener anlangt, kann ich freilich ihre Art nicht 

billigen; aber nachdem sie nun einmal die demokratische Form beschlossen haben, 
scheinen sie mir zweckmäßig sich die Demokratie zu wahren mit dem Verfahren, 
wie ich es soeben dargelegt habe. Ferner sehe ich einige auch darin die Athener ta-
deln […]“ 

 
E.   Relativierung weiterer Kritik an der Athener Demokratie 
 
a)  Vielbeschäftigung von Rat und Volksversammlung 
III 1 Vorwurf: Wartezeiten für das Vorbringen persönlicher Anliegen in Rat oder Volks-

versammlung sind zu lang. Gründe: Fülle der Angelegenheiten. 
III 2 Grund 1: Weit überdurchschnittlich viele Feiertage, an denen nicht verhandelt 

werden kann.  
 Grund 2: Vielzahl der privaten und öffentlichen Prozesse sowie Rechenschaftsable-

gung der Beamten. Grund 3: Vielzahl der Beratungsgegenstände: Krieg, Finanzen, 
Gesetzgebung, Innenpolitik, Seebund-Angelegenheiten, Tribute, Schiffswerften, 
Heiligtümer.  

III 3 Vorwurf: Durch Bestechungsgeld kann der Verhandlungstermin vorgezogen wer-
den. Dies trifft zu, aber selbst bei viel größeren Summen könnte nicht alles verhan-
delt werden. 

III 4 Alljährliche Verhandlungen von öffentlichem Interesse betreffs der Choregie für 
Dionysien, Thargelien, Panathenäen, Promethien, Hestien; der 400 Trierarchen; der 
Dokimasien der Beamten und Waisen; sowie die Einsetzung der Gefängniswächter. 

III 5 Hinzu kommen u. a. Fälle von Kriegsdienstverweigerung98, Gewaltverbrechen, 
Asebie, ferner etwa jedes fünfte Jahr die Festsetzung des Tributs. 

III 6 Fazit: Es ist unumgänglich, dass all dies entschieden wird, und zwar jedes Jahr 
erneut. 

III 7 Replik: Verringerung der Richterzahlen pro Fall. Entgegnung: Gefahr der Beste-
chung nähme zu. 

III 8  Zudem feiern die Athener mindestens doppelt so viele Feste wie andere Griechen. 
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b)  Verbesserungspotential der bestehenden Verfassung ist begrenzt 
III 8/9  Nur Kleinigkeiten lassen sich verbessern, sofern nicht die Demokratie gefährdet 

werden soll. 
 
c)  Maximen der Unterstützung auswärtiger Politiker 
III 10 Kritik: Die Athener stützen in fremden Städten die Schlechteren. Entgegnung: Mit 

Absicht! „Denn in keinem Staat ist das bessere Element dem Volk wohlgesinnt, 
sondern das Lumpenpack (to kákiston) ist in jedem Staate dem Volk wohlgesinnt; 
denn gleich und gleich gesellt sich gern.“ 

III 11 Im Übrigen haben die Athener schlechte Erfahrungen mit den Besten gemacht: 
„Binnen kurzer Zeit wurde die Volksmenge in Boiotien geknechtet (ho dēmos edúleu-
sen); ein andermal, als sie sich bei den Milesiern für die Besseren entschieden hatten, 
fielen sie binnen kurzer Zeit ab und hieben das Volk nieder; ein andermal, als sie 
sich für die Lakedaimonier statt der Messenier entschieden hatten, unterwarfen die 
Lakedaimonier binnen kurzer Zeit die Messenier und standen mit den Athenern auf 
Kriegsfuß.“ 

 
d)  Ausblick: Keine Chance auf einen Umsturz  
III 12 Interlocutor: Niemand ist also in Athen zu Unrecht entrechtet (ētimōtai < átimos). 

Entgegnung: Für den Sturz der Demokratie gibt es zu wenige zu Unrecht Entrech-
tete. 

III 13 Wie sollen in Athen viele zu Unrecht entrechtet werden, wo der dēmos herrscht und 
ungerechtes Regieren, Reden und Handeln bestraft? Fazit: Von den Entrechteten 
droht keine Gefahr. 
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Anhang II: Zeittafel 
 

594 Solon: Befreiung der Schuldner (seisáchtheia), Verfassungsreform (eunomía) 
508/7 Kleisthenes: Phylenreform, Rechtsgleichheit (isonomía), gleiches Rederecht 

(isēgoría) 
493 Archontat des Themistokles, Beginn der Flottenpolitik 
490,480,479 Siege der Athener bzw. Griechen über die Perser bei Marathon, Salamis und 

Plataiai 
478/77 Gründung des Attisch-Delischen Seebundes = Ersten Athenischen Seebun-

des 
462/61 Beschränkung des Areopags durch Ephialtes?, Ostrakisierung Kimons 
460 Offensiven gegen Zypern und Ägypten, Besetzung Megaras; Ausbruch des 

Ersten Peloponnesischen Krieges  
457 Niederlage der Athener gegen Spartaner u. Boioter bei Tanagra; Sieg über 

Boioter bei Oinophyta  
455 Tolmides errichtet Blockade um und Stützpunkte auf der Peloponnes 
454 Niederlage der Athener in Ägypten 
451– 447  Unterbrechung des Ersten Peloponnesischen Krieges 
449 Frieden mit Persien (Kallias-Frieden) 
447/46 Beginn des Ausbaus der Akropolis unter Perikles, Niederlage des Tolmides 

bei Chaironeia (Verlust Mittelgriechenlands), Abfall Euboias u. Megaras von 
Athen, Spartanischer Einfall nach Attika 

446 Dreißigjähriger Frieden mit Sparta beendet den Ersten Peloponnesischen 
Krieg 

446– 443 Abfassung der Kernpassagen der Athēnaíōn politeía, Redaktion der vorliegen-
den Fassung ggf. auch viel später 

444 Gründung der panhellenischen Kolonie Thurioi in Italien, Protagoras Ver-
fassungsgeber 

443 Ostrakismos des Thukydides, Sohn des Melesias 
441– 439 Umstürze auf Samos 
431/30  Beginn des Archidamischen Krieges = der ersten Phase des Peloponnesi-

schen Krieges, Leichenrede des Perikles zum Abschluss des ersten Kriegs-
jahres 

430/29  Ausbruch der Pest, Tod des Perikles 
425– 422 Erfolge der Athener bei Sphakteria und Pylos; Feldzug des Brasidas nach 

Thrakien; Tod des Brasidas und Kleons in der Schlacht um Amphipolis 
421– 413 Nikias-Frieden („Fauler“ Frieden), vorübergehend wechselnde Bündnisse 
415– 413 Frevel an Hermen und Eleusinischen Mysterien, Sizilienexpedition scheitert 
413– 404 Spartaner besetzen Dekeleia in Attika, Fortsetzung des Peloponnesischen 

Krieges 
411/10 Oligarchie der 400, danach der 5000 
404/03– 401 Kapitulation Athens, Herrschaft der 30 Tyrannen, sukzessive Restitution der 

Demokratie 
401/0 Xenophon nimmt am Feldzug des jüngeren Kyros teil 



Altay Coşkun 77 

Bibliographie 

1.  Editionen, Übersetzungen, Kommentare der Athēnaíōn politeía  
 in Auswahl 

Bowersock, G. W.: Pseudo-Xenophon, Constitution of the Athenians, CPh 71, 
1966, 33–55. Vgl. den Nd. in: E. C. Marchant: Xenophon in Seven Volumes, 
Bd. VII: Scripta Minora, London 1968, 459–507. (LCL) 

Frisch, Hartvig: The Constitution of the Athenians, Kopenhagen 1942.  

Gray, Vivienne J.: Xenophon on Government, Cambridge 2007. 

Kalinka, Ernst: Die pseudoxenophontische Athenaion politeia. Einleitung, Über-
setzung, Erklärung, Leipzig 1913. 

Leduc, Claudine: La constitution d’Athènes, attribuée à Xénophon. Traduction et 
commentaire, Paris 1976. 

Marr, John L. / Rhodes, Peter J.: The ‘Old Oligarch’: the Constitution of the 
Athenians attributed to Xenophon, Oxford 2008. 

Moore, John M.: Aristotle and Xenophon on Democracy and Oligarchy, London 
1975. 

Osborne, Robin: The Old Oligarch: Pseudo-Xenophon’s Constitution of the 
Athenians, London 2004. 

Serra, Giuseppe: La costituzione degli Ateniesi dello Pseudo-Senofonte. Testo e 
traduzione, Rom 1979.  

Stecchini, Livio Catullo: Athenaion politeia. The Constitutions of the Athenians 
by the Old Oligarch and by Aristotle. A New Interpretation, Glencoe / Ill. 
1950.  

2.  Weitere zitierte Literatur 

Bearzot, Cinzia: Rez. zu: Marcello Gigante / Gianfranco Maddoli (Hgg.): 
L’Athenaion Politeia dello Pseudo-Senofonte, Napoli 1997, in: Aevum 73.1, 
1999, 202–204. 

Bleicken, Jochen: Die athenische Demokratie, Paderborn 21994. 

Bleicken, Jochen: Wann begann die athenische Demokratie?, HZ 260, 1995,  
337–364. 

Bultrighini, Umberto (Hg.): Democrazia e antidemocrazia nel mondo greco. Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, Chieti, 9–11 aprile 2003, Alessan-
dria / Italia 2005. 

Canfora, Luciano: Athenaion Politeia II 18: la censura sul teatro, in: Gigante /  
Maddoli 1997, 109–122. 

Christ, Matthew R.: The Evolution of the Eisphora in Classical Athens, CQ 57, 
2007, 53–69. 



Pseudo-Xenophon: Ein „Alter Oligarch“? 78 

Conwell, David H.: Connecting a City to the Sea: the History of the Athenian 
Long Walls, Leiden 2008. 

de Romilly, Jacqueline: Le Ps.-Xénophon et Thucydide, RP 36, 1962, 225–241.  

de Ste. Croix, G. E. M.: The Origins of the Peloponnesian War, London 1972.  

Denyer, Nicholas: Plato, Protagoras, Cambridge 2008. 

Dreher, Martin: Sophistik und Polisentwicklung, Frankfurt / M. 1983a.  

Dreher, Martin: Die Sophisten – Parteigänger der Demokraten oder der Oligar-
chen?, in: Studi e ricerche. Istituto di Storia, Florenz 1983b, 63–88. 

Eich, Armin: Politische Literatur in der römischen Gesellschaft. Studien zum 
Verhältnis von politischer und literarischer Öffentlichkeit in der späten Re-
publik und frühen Kaiserzeit, Köln 2000. 

Finley, Moses I.: Democracy, Ancient and Modern, London 1973. 

Flores, Enrico: Su alcune traduzione in latino di pseudo-Senofonte de R. Ath. nel 
‘500, in: Gigante / Maddoli 1997, 123–133. 

Fontana, M. J.: L’Athenaion politeia dal V secolo a. C., Palermo 1968.* 

Forrest, William G.: The Date of the Pseudo-Xenophontic Athenaion Politeia, 
Klio 52, 1970, 107–116. 

Funke, Peter: Policrate di Atene: un teorico della democrazia o un retore sofisti-
co?, in: Bultrighini 2005, 251–262. 

Gabba, Emilio: La società ateniese nel ‘Vecchio Oligarca’, Athenaeum 66, 1988, 
5–10. 

Gabba, Emilio: Gli argomenti economici nell’Athenaion Politeia pseudosenofon-
tea, in: Gigante / Maddoli 1997, 69–77 (zuvor in Athenaeum 82, 1994, 7–12). 

Gehrke, Hans-Joachim: Der historische Hintergrund der pseudo-
xenophontischen Athenaion Politeia. Ein Versuch über griechische Politik, in: 
Gigante / Maddoli 1997, 25– 45. 

Gigante, Marcello: La Costituzione degli Ateniesi: un testo aperto. Sowie: Conclu-
sioni al colloquio di Acquasparta (30 maggio 1993), in: Gigante / Maddoli 
1997, 9–24 und 135–140. 

Gigante, Marcello / Maddoli, Gianfranco (Hgg.): L’Athenaion Politeia dello 
Pseudo-Senofonte. Incontri perugini di storia della storiografia antica e sul 
mondo antico VIII. Acquasparta, Palazzo Cesi, 28–30 Maggio 1993, Napoli 
1997. 

Gomme, Arnold W.: The Old Oligarch (1940), in: ders.: More Essays in Greek 
History and Literature, Oxford 1962, 38–69. 

Haffter, Heinz: Die Komposition der pseudoxenophontischen Schrift vom Staat 
der Athener, in: Navicula Chiloniensis. Studia philologica Felici Jacoby pro-
fessori Chiloniensi emerito octagenario oblata, Leiden 1956, 79–87. 



Altay Coşkun 79 

Hansen, Mogens Herman: The Tradition of Ancient Greek Democracy and Its 
Importance for Modern Democracy, Kopenhagen 2005. 

Harris, Edward: Was All Criticism of Athenian Democracy Necessarily Anti-
Democratic?, in: Bultrighini 2005, 11–24.  

Hemmerdinger, Bertrand: L’émigré (Pseudo-Xénophon, Ἀζελαίωλ Πνιηηεία), 
REG 83, 1975, 71–80. 

Hemmerdinger, Bertrand: Pseudo-Xénophon (l’émigré), Atheniensium politeia 
(425 avant notre ère), BollClass 5, 1984, 120–137. 

Herrmann-Otto, Elisabeth: Das andere Athen: Theorie und politische Realisation 
eines „antidemokratischen“ Oligarchenstaates, in: Walther Eder / Karl-
Joachim Hölkeskamp (Hgg.): Volk und Verfassung im vorhellenistischen 
Griechenland. Beiträge auf dem Symposium zu Ehren von K.-W. Welwei, 
Stuttgart 1997, 133–152.  

Hornblower, Simon: The Old Oligarch (Pseudo-Xenophon’s Athenaion Politeia) 
and Thucydides. A Fourth-Century Date for the Old Oligarch?, in: Pernille 
Flensted-Jensen / Thomas Heine Nielsen / Lene Rubinstein (Hgg.): Polis & 
Politics. Studies in Ancient Greek History, Kopenhagen 2000, 363–384.  

Instinsky, Hans Ulrich: Die Abfassungszeit der Schrift vom Staat der Athener, 
Diss. Freiburg 1933.* 

Katsaros, A. H.: Literary Perspectives on Ps. Xenophon’s Athenaion Politeia, PhD 
Adelaide 2001.* 

Lang, Mabel L.: Cleon as the Anti-Pericles, CP 67, 1972, 159–169.  

Lapini, Walter: Atene e Mileto nell’Athenaion Politeia, in: Gigante / Maddoli 1997, 
79–107. 

Lehmann, Gustav Adolf: Perikles. Staatsmann und Stratege im klassischen Athen. 
Eine Biographie, München 2008.  

Leppin, Hartmut: Thukydides und die Verfassung der Polis, Berlin 1999.  

Lesky, Albin: Geschichte der griechischen Literatur, Bern 31971. 

Levi, Mario Attilio: La politica estera di Atene nello pseudo-Senofonte, in: Gigan-
te / Maddoli 1997, 61–68. 

Maddoli, Gianfranco: Apertura dei lavori, in: Gigante / Maddoli 1997, 5–8. 

Mann, Christian: Die Demagogen und das Volk. Zur politischen Kommunikation 
im Athen des 5. Jahrhundert v. Chr., Berlin 2007.  

Mann, Christian: Politische Gleichheit und gesellschaftliche Stratifikation. Die 
athenische Demokratie aus der Perspektive der Systemtheorie, HZ 286, 2008, 
1–35. 

Manuwald, Bernd: Platon, Protagoras. Eingeleitet, übersetzt und erläutert, Göttin-
gen 2006. 



Pseudo-Xenophon: Ein „Alter Oligarch“? 80 

Mattingly, Harold B.: The Date and Purpose of the Pseudo-Xenophon Constitu-
tion of Athens, CQ 47, 1997, 352–357. 

Meyer, Hans D.: Thukydides Melesiou und die Oligarchische Opposition gegen 
Perikles, Historia 16, 1967, 141–154. 

Mitchell-Boyask, Robin: Plague and the Athenian Imagination: Drama, History, 
and the Cult of Asclepius. Cambridge / New York 2008. 

Murray, Gilbert: A History of Greek Literature, London 1897. 

Ober, Josiah: Political Dissent in Democratic Athens. Intellectual Critics of Popu-
lar Rule, Princeton 1998. 

Ober, Josiah: Political Conflicts, Debates, and Thought, in: Robin Osborne (Hg.): 
Debating the Athenian Cultural Revolution. Art, Literature, Philosophy, and 
Politics 430–380 BC, Cambridge 2007, 111–138.  

Ostwald, Martin: The Sophists and Athenian Politics, in: Bultrighini 2005, 35–52. 

Presutti, Marco: La trama del ragno. Platone Comico e le leggi di Atene, in: Bultri-
ghini 2005, 209–222. 

Raaflaub, Kurt A.: Politisches Denken und Krise der Polis. Athen im Verfas-
sungskonflikt des späten 5. Jahrhunderts v. Chr., HZ 255, 1992, 1–60. 

Ramirez Vidal, Gerardo: Ancora sulla data dell’Athenaion Politeia: l’Anonimo e 
Andocide, in: Gigante / Maddoli 1997, 47–60. 

Rhodes, Peter J.: Ancient Democracy and Modern Ideology, London 2003. 

Rhodes, Peter J.: How Seriously Should We Take the Old Oligarch?, Pegasus 52, 
2009, 8–13. 

Roberts, Jennifer Tolbert: Athens on Trial. The Antidemocratic Tradition in 
Western Thought, Princeton 1994. 

Roscalla, Fabio: Πεξὶ δὲ ηῆο ᾿Αζελαίωλ πνιηηείαο, QUCC 79, 1995, 2, 105–130.* 

Rossetti, Livio: Autore dell’Athenaion Politeia fu forse un socratico, omonimo di 
Senofonte Erchieo?, in: Gigante / Maddoli 1997, 141–158. 

Schuller, Wolfgang: Die Herrschaft der Athener im Ersten Attischen Seebund, 
Berlin 1974. 

Schuller, Wolfgang: Wirkungen des Ersten Attischen Seebundes auf die Heraus-
bildung der athenischen Demokratie, in: Jack Martin Balcer (Hg.): Studien 
zum Attischen Seebund, Konstanz 1984, 87–101. 

Schütrumpf, Eckart E.: Xenophon [2] aus Athen, DNP 12,2, 2002, 633– 42. 

Smart, J. D.: The Athenian Empire, Phoenix 31, 1977, 245–257. 

Sordi, Marta: L’Athenaion politeia e Senofonte, Aevum 76, 2002, 17–24. 

Sordi, Marta: Senofonte e la democrazia, in: Bultrighini 2005, 305–314. 

Spielvogel, Jörg: Die politische Position des athenischen Komödiendichters Aris-
tophanes, Historia 52, 2003, 3–22. 



Altay Coşkun 81 

Stockton, David: The Classical Athenian Democracy, Oxford 1990, korr. Nd. 
1991. (21997 war mir unzugänglich). 

Treu, Max: Eine Art von Choregie in peisistratischer Zeit, Historia 7, 1958,  
385–391. 

Treu, Max: Ps.-Xenophon, RE IX A, 1967, 1928–1982. 

van Mal-Maeder, Danielle: La fiction des déclamations, Leiden 2007.  

Welwei, Karl-Wilhelm: „Demos“ und „Plethos“ in athenischen Volksbeschlüssen 
um 450 v.Chr., Historia 35, 1986, 177–191. 

Welwei, Karl-Wilhelm: Zwischen Affirmation und Kritik. Die demokratische 
Polis des 5. Jahrhunderts im Spiegel der zeitgenössischen Literatur, in:  
G. Binder / B. Effe (Hgg.): Affirmation und Kritik. Zur politischen Funktion 
von Kunst und Literatur im Altertum, Trier 1995, 23–50. 

Welwei, Karl-Wilhelm: Das klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. 
und 4. Jahrhundert, Darmstadt 1999. 

Wolff, Hartmut: Die Opposition gegen die radikale Demokratie in Athen zum 
Jahre 411 v. Chr., ZPE 36, 1979, 279–302. 

Zunino, Maddalena Luisa: [Xen.] Athenaon Politeia 2.17: il demos assente, gli altri 
e il fallimento della pace di Nicia, Hermes 137.3, 2009, 285–301. 

 
* Mir leider nicht im Original zugänglich; Zitation nach Treu 1967, de Ste Croix 
1972, Osborne 2004 oder Marr / Rhodes 2008. Vgl. auch den Forschungsüber-
blick von Gigante 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pseudo-Xenophon: Ein „Alter Oligarch“? 82 

                                                           
1 Der Herausgeberin und den Herausgebern sei für die freundliche Einladung nach Göt-
tingen, die lebhafte Diskussion im Anschluss an den Vortrag im Mai 2008 sowie die dort 
erfahrene Gastfreundschaft gedankt. Eine frühere Version hielt ich im Dezember 2007 im 
Rahmen meines Habilitationskolloquiums in Trier; meinen dortigen Kolleginnen und 
Kollegen, allen voran meinem Lehrer Heinz Heinen, möchte ich ebenfalls für Anregungen 
und Ermutigungen herzlich danken. In meinen Dank schließe ich zudem Iris Samotta 
(Bochum), Wolfgang Spickermann (Erfurt) und Christian Mann (Freiburg / Princeton) mit 
ein, wobei mir Letzterer neben wohlwollender Kritik auch Einblick in sein damals noch 
unveröffentlichtes Aufsatzms. gewährte (jetzt Mann 2008).  
2 Vgl. z. B. Finley 1973; Roberts 1994; Bleicken 1994, 581–586; Rhodes 2003; Hansen 
2005. 
3 Einführend zu Quellen, Begriffen und Institutionen vgl. z. B. Bleicken 1994; Welwei 
1995 und 1999. – Zu Theseus vgl. [Arist.] Ath. pol. frg. 3 Chambers = Plut. Thes. 25. 
4 Roberts 1994, 52 bringt die gegenwärtige Aporie nach wie vor auf den Punkt. 
5 Ps.-Xen. Ath. pol. I 1. Zitat des Originals im Anhang. Übersetzung hier und im Folgen-
den in Anlehnung an Kalinka. Allerdings übersetzt er z. B. chrēstoi mit „Edlen“ und hama-
rtánein mit „fehlgreifen“. Siehe auch u. Fn. 6f. 
6 Ich bezweifle, dass politeía in diesem frühen Text schon die abstraktere von Kalinka ange-
setzte Bedeutung „Staatsform“ bzw. die heute meist postulierte Bedeutung „Verfassung“ 
hatte (zur Begriffsgeschichte vgl. auch Raaflaub 1992, 15 mit Fn. 39). Dass es um ihre 
Struktur geht, ist durch trópos hinreichend ausgedrückt. Relevant ist die Unterscheidung für 

den Schlusssatz (δηαζῴδνληαη ηὴλ πνιηηείαλ): Profitiert von der Politik der Athener nur 
die Demokratie (die erst in I 4.5.8 etc. ausdrücklich so genannt ist) oder doch die ganze 
Polis, die ja zur Herrscherin des Meeres aufgestiegen sei? Doch wohl Letztere. 
7 Kalinka übersetzt ponēroi mit „Gemeinen“, Hemmerdinger 1984, 122 mit „scélérats“; von 
den „Schlimmen, Ungeeigneten, Schädlichen“ spricht Wolff 1979, 285; Stockton 1990/91, 
170 paraphrasiert „nobodies“; Marr / Rhodes 2008, 24 schreiben „worthless / bad“ ; G. A. 
Lehmann (mündlich) schlägt „Kriminelle“ vor. 
8 Zahlreiche Belege finden sich in I 1.2.4.9.  
9 Zur Unzeitgemäßheit der sozialen Bestandsaufnahme vgl. z. B. Gabba 1988, 5–10; 
Marr / Rhodes 2008, 19–26 (einschließlich einer Untersuchung zum dēmos-Begriff) mit 
170–172; auch Osborne 2004, 11f., der treffend hervorhebt, dass die Häufung dieser wer-
tenden Termini zu Beginn des Traktats auch der klaren Positionierung des Autors diene. 
Vgl. auch Leppin 1999, 35–39, der u. a. feststellt, dass der Aspekt der edlen Abstammung 
bis auf die einmalige Verwendung von gennaíoi (II 18) vermieden wird. Die Elite werde also 
weitgehend durch ihren Besitz, ihre Leistung und ihre dadurch ermöglichte Bildung defi-
niert; dadurch seien wiederum die moralischen, materiellen und intellektuellen Vorausset-
zungen für die politische Betätigung gegeben, welche den ponēroi fehlten. Wieder anders 
differenziert Mann 2008, 8–11, indem er die Ungleichzeitigkeit politischer und sozialer 
Veränderungen hervorhebt sowie die grundsätzliche Durchlässigkeit der athenischen Klas-
sen betont. In einer E-Mail vom 7.1.2008 präzisiert er zudem: „Die Gegenüberstellung 
ponēroi vs. chrēstoi war im 5. Jh. nicht antiquiert, sie bildete (auch wenn, wie Sie richtig beto-
nen, die gesellschaftliche Realität eine andere war) ein zentrales Denkmuster der politi-
schen Philosophie.“ Zum Einfluss der oligarchischen Umsturzversuche der Jahre 411 und 
404/3 auf die politische Begriffsgeschichte s. auch u.  
10 Vgl. auch den Kontrast zwischen Unwissenheit und Klugheit (I 5–9). Weiteres u. in 
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Abschnitt III und IV. 
11 Gegen die Autorschaft Xenophons hat sich – gemäß Leduc 1976, 29 bzw. 63 Anm. 1 – 
erstmals I. G. Schneider in der Xenophon-Ausgabe 1815 bzw. 1838 (Bd. VI: Prolegomena, 
87–101) ausgesprochen. Zu den Argumenten für und gegen Xenophon vgl. jetzt 
Marr / Rhodes 2008, 6–12. 
12 Allgemein neben der noch fehlenden Eleganz sind die Unberührtheit von gorgianischen 
Figuren, die Ionismen (thalassokratía, hássa) und die archaische Ringkompositionstechnik 
hervorgehoben worden. Vgl. z. B. Osborne 2004, 9f.; Frisch 1942, 164 –184; Haffter 1956; 
Osborne 2004, 10f.; Marr / Rhodes 2008, 26–28.  
13 Vgl. z. B. Lang 1972, 165–169 für Kleon; Ramírez Vidal 1997, 59f. für Thessalos, Sohn 
Kimons, Andokides (hierin gefolgt von Béarzot 1999, 203), Kritias oder eine diesen nahe-
stehende Person; Marr / Rhodes 2008, 16 und 140 für einen Schüler des Antiophon. Für 
eine Übersicht über die vorgeschlagenen Namen (darunter etwa auch Alkibiades und Kri-
tias) vgl. z. B. bei Frisch 1942, 104; Treu 1967, 1959–1962; Gigante 1997.  
14 Rhodes 2003, 18 hat die Bezeichnung bis auf Murray 1897, 167–69 zurückverfolgt.  
15 So wieder Gabba 1988, 6. 
16 Die 17-jährige Herrschaft des Areopags und dessen angebliche Entmachtung durch 
Ephialtes und Themistokles (!) bezeugt nur die teils verwirrte, teils anachronistisch ver-
formte ps.-aristotelische Ath. pol. 25. Eine Aufwertung des Areopags vor der Ostrakisie-
rung des Themistokles (Ende der 470er Jahre) wäre kaum nachvollziehbar, während der-
selbe an dessen Abwertung in den 460er Jahren nicht mehr beteiligt gewesen sein konnte. 
Zudem kommt Kimon aufgrund seiner Verfassungstreue und Volksnähe kaum als Urhe-
ber einer solchen Maßnahme in Frage. Der Konflikt zwischen Ephialtes und Kimon betraf 
vor allem die außenpolitische Ausrichtung Athens. Thukydides schweigt übrigens ganz 
über einen angeblichen Verfassungswechsel 462/61. Vgl. z. B. Bleicken 1994, 43– 46 und 
1995; Mann 2007, bes. 73f.; auch Welwei 1999, 91–95. 
17 Letzteres nimmt z. B. auch Gabba 1988, 6 an, der den Traktat freilich früher datiert; s. u. 
Fn. 32. Vgl. z. B. Gomme 1940/62, 38: „Some have seen it as the work of an older man 
who would curb the youthful hotheads among the oligarchs.“ Vgl. z. B. auch Roberts 
1994, 52. 
18 Fontana 1968, 100–102; Sordi 2002 und 2005, 306; 321. – Vgl. aber auch die davon 
unabhängige Diskussion von Marr / Rhodes 2008, 6–12 über die Möglichkeit eines Früh-
werks Xenophons. 
19 Zur Übertragung ins Italienische vgl. z. B. Gabba 1988, ins Deutsche z. B. Wolff 1979, 
285 oder Mann 2008, 9. – Vgl. jetzt bes. Marr / Rhodes 2008, 1f., die vielmehr einen (sehr) 
jungen Autor mit keineswegs konventionell antidemokratischen Ansichten vermuten. 
Zudem stellen sie fest: „it is more likely that ‘old’ has emotional force, characterising and 
emphasising the author’s apparent extremity of viewpoint (cf. ‘old Tory’ […]). […] Efforts 
to put a stop to the usage would be a waste of time. […] For convenience, we have chosen 
(following Gomme) to refer to the author as ‘X’. This simply denotes unknown identity 
[…]“. Allerdings glauben Marr / Rhodes 2008, tief empfundenen Hass auf die Demokraten 
zu erkennen. – Explizite Ablehnung erfährt das „traditional sobriquet“ bei Stockton 
1990/91, 168f. und Forrest 1970, 115, s. u. Abschnitt 3. 
20 Dieser Ansatz wird durch das weitere Argument gestützt, dass Ps.-Xen. III 2.5 noch 
vom jährlich zu entrichtenden Tribut der Bundesgenossen spricht. Dieser wurde 413/12 
durch eine fünfprozentige Exportsteuer vorläufig ersetzt, welche der Autor nicht zu ken-
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nen scheint. Vgl. z. B. Bleicken 1994, 73; Christ 2007. Freilich betont Sordi 2002, 21, dass 
der Phoros nach den Siegen des Alkibiades schon ab ca. 410 wieder eingeführt worden sei. 
Vgl. auch Levi 1997, 67f. 
21 Sordi 2002; vgl. dies. 2005. Sie stützt sich zum einen auf die Autorität der antiken Über-
lieferung. Zum anderen betont sie, dass das Bewusstsein von der Verknüpfung der Demo-
kratie mit der Seeherrschaft gerade erst durch die Ereignisse von 412 bis 410 entstanden 
und in der weiteren Literatur nicht vor dem 4. Jh. bezeugt sei. Das argumentum e silentio ist 
hier aber methodisch unzulässig, da wir nicht über frühere staatstheoretische Schriften 
verfügen (hierzu s. auch u. Fn. 23). Nur bedingter Wert kommt auch den inhaltlichen oder 
sprachlichen Entsprechungen in den Werken des „Alten“ und „Jungen“ Oligarchen (bes. 
Laked. pol.) zu, solange keine unmittelbare Abhängigkeit nachgewiesen werden kann. 
Schwerlich haltbar ist auch die Ansicht, dass die moralisierende Terminologie sokratisch 
sei. – Ähnlich datieren die Schrift aber auch Fontana 1968 (410/405); Smart 1977, 250 Fn. 
12 (Frühsommer 405); Rossetti 1997, 144f. (Ende des 5. Jh.s). Nach 411 bzw. ins 4. Jh. 
datiert auch Roscalla 1995, 105–130. 
22 Hornblower 2000 (s. auch u. Abschnitt III), gefolgt von Katsaros 2001.  
23 S. o. Fn. 13 (betr. Andokides) sowie u. Fn. 25 und 27. Vgl. zudem Gigante 1997, 18; 
Ramírez Vidal 1997, 50 (mit weiterer Lit.); 53f.; 57f. – Zum geistesgeschichtlichen Kontext 
jener Jahre vgl. auch Raaflaub 1992 und Ostwald 2005, die grundsätzlich auch die späte 
Ausprägung einer politischen Theorie vertreten. 
24 Zu den Langen Mauern s. u. Fn. 26.  
25 Vgl. bes. Gomme 1940/62; auch Gigante 1997, 16–18 mit weiteren Verweisen.  
26 Thuk. I 107f. Hierauf weist u. a. bereits Hohl 1950, 33 hin, der die Strategie in ihren 
Ansätzen sogar bis in die Zeit des Themistokles zurückführt (Thuk. I 93). – Zu Architek-
tur, Strategie und politischen Hintergründen der Langen Mauern vgl. jetzt Conwell 2008, 
bes. 54 –63 zur Gründungsphase, auch 71–77 zur ersten Erweiterungsphase 443/42 und 
77–107 zum Peloponnesischen Krieg, mit Abb. S. 231–234.  
27 Im Übrigen darf die Existenz demokratiekritischer Schriften vor 415 nicht pauschal in 
Abrede gestellt werden. Es reiche ein Verweis auf die Verfassungsdiskussion in Herodots 
Historien oder die Invektiven in Aristophanes’ Rittern aus den 420er Jahren. Auch die 
weiteren Argumente der neueren Forschung für eine Spätdatierung – so etwa mit Blick auf 
den sog. „Komödien-Paragraphen“ II 18 (nach Canfora 1997, 115–122 eine Reaktion auf 
Platon Comicus, Heortai, im Jahr 414; vgl. auch Presutti 2005) oder auf die Parallelen zu 
Ps.-Andokides or. 3 (Ramírez Vidal 1997) – entbehren jeglicher Beweiskraft. Gleiches gilt 
für den jüngsten Versuch Zuninos 2009, bes. 299f., aufzuzeigen, dass der Anonymus die 
Diplomatie des Alkibiades während des „Faulen Friedens“ erlebt habe; ähnlich bereits 
Leduc 1976, 198–201 (421/418). 
28 Zu diesem Terminus vgl. z. B. Bowersock 1966, 34; Treu 1967, 1957; Forrest 1970, 108; 
Gabba 1997, 76; Leppin 1999, 34; Marr / Jones 2008, 5f. Nicht stichhaltig ist seine Relati-
vierung z. B. bei de Ste. Croix 1972, 309; Osborne 2004, 4. 
29 Vgl. Thuk. V 26 zur „Friedlosigkeit“ jenes Friedens sowie V 35 u. a. zu Amphipolis. 
30 Vgl. z. B. Kalinka 1913, 57f.; 188f.; Forrest 1970, 107f.; Lesky 1971, 511f.; Welwei 1986, 
179 und 1995, 23 (mit weiterer Lit. in Fn. 2); Bleicken 1994, 60; Gehrke 1997, 27; 
Schütrumpf 2002, 641; Rhodes 2003, 18; Harris 2005, 15; Mann 2008, 9 (431/25 oder 
431/21). Ein kleinerer Teil der Forscher wagt eine Präzisierung auf 431 (Lang 1972, 165–
169), 425 (Mattingly 1997, 352–355 u. a. mit Blick auf die Unregelmäßigkeiten des Tribut-
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Einzugs [III 5] und die Benennung der fünf Jahresfeste in III 4; Hemmerdinger 1984, 
120–22), 425/24 (Moore 1983, 20) oder 424 (Forrest 1970, 115; Marr / Rhodes 2008, 3–6 
und Rhodes 2009, 10: nach der Schlacht von Pylos; unter Vorbehalt auch de Ste. Croix 
1972, 309f.). Die Nähe zu Aristophanes’ Acharnern, Rittern und Wespen sowie zu Euripides’ 
Hiketiden und Elektra betonen z. B. Hemmerdinger 1975, 72–74; Mattingly 1997, 356f.; 
Spielvogel 2003; Marr / Rhodes 2008, 6, ohne dass eine klare chronologische Abfolge 
bewiesen werden könnte. Abweichend Osborne 2004, 4f. (431/413); ähnlich bereits Levi 
1997, 67f. 
31 Während rund die Hälfte der Forscher den Indikativ Präsens als Realis auf die Ereignis-
se des Archidamischen Krieges bezieht (etwa Kalinka 1913, 232–234; s. auch o. zu II 14), 
betont Frisch 1942, 56f.; 245f., welcher den Kriegsausbruch als Terminus ante quem für 
die Abfassung des Traktats betrachtet, die Fortsetzung der hypothetischen Erwägungen, 
die in II 14 eingesetzt haben; zudem gehe es nicht um Fakten, sondern um „defensive 
theory“; vgl. auch Gabba 1997, 76. Gerade mit Blick auf II 15 bedarf der Indikativ aber 
einer anderen Erklärung: Entweder hat der Autor die Räumung Attikas und die Verwüs-
tung des Gebietes von Eleusis 446 unmittelbar vor Augen (s. u.) und wir befinden uns 
noch vor Abschluss des Friedensvertrags; oder aber er zieht es aufgrund der (wohl noch 
frischen) Erinnerung an dieses Ereignis vor, anstelle des potentialen Satzmodus den itera-
tiven zu wählen, der durch den Indikativ Präsens ausgedrückt wird (Kaegi § 165,1; Schwy-
zer II 1.2, 270). 
32 Entschiedene Vertreter eines Datums vor 431 sind z. B. Instinsky 1933 (unter Betonung 
des theoretischen Charakters der strategischen Erörterungen); Frisch 1942, 47–62 (Termi-
nus ad quem 432); Hohl 1950, 28–31 (Frühzeitigkeit der Verteidigungsstrategie, s. o. Fn. 
26); de Romilly 1962 (Ton und innenpolitische Ausrichtung setzen Frieden voraus); Bo-
wersock 1966, 33–38 (443/440); Wolff 1979, 284; Gabba 1988, 5 Anm. 1: 445/440; 
Herrmann-Otto 1997 und Leppin 1999 (wie u. Fn. 49); Lehmann 2008, 102 mit Fn. 25, S. 
328 (um 440). Weitere, bes. italienische Literatur führt Gigante 1997, 19 an. 
33 Vgl. Thuk. II 47–64 zu Pest und Ungnade des Perikles; zur geistesgeschichtlichen Di-
mension jetzt auch Mitchell-Boyask 2008. Zur Schlussfolgerung vgl. bereits Bowersock 
1966, 34. Den Ausbruch der Pest im Sommer 430 betrachtet z. B. auch Hohl 1950, 28f. als 
Terminus ad quem.  
34 So auch Herrmann-Otto 1997, 134. – Vgl. auch Frisch 1942, 48–62 zur Diskussion, ob 
der mehrfach erwähnte Krieg aktuell sei oder nicht; sowie Hornblower 2000, 370f., nach 
dem der Traktat „does not breathe war-time atmosphere“. 373f. lehnt er stilistische und 
lexikalische Kriterien für eine Datierung vor der Ankunft des Gorgias in Athen 427 ab; 
gegen die von ihm vorgeschlagene Datierung ins 4. Jh. behalten sie aber dennoch eine 
gewisse Aussagekraft.  
35 Nicht alle in der bisherigen Literatur angeführten Argumente sind belastbar; vgl. die 
Zusammenstellung bei Frisch 1942, 47–62; Treu 1967, 1947–1952; Forrest 1970.  
36 Zur Chronologie s. die Verweise o. in Fn. 32; sowie Lapini 1997 zu Milet (unberücksich-
tigt von Welwei 1999, 103f., der zu einer agnostischen Position neigt). Nicht überzeugend 
die Ansicht von Hornblower 2000, 368, dass ein „oligarchic slaughter of the demos in Mile-
tos“ erst für 405 sicher bezeugt sei.  
37 Nach einem Sieg des Bündners Samos über den Bündner Milet führten die Athener 
gewaltsam Exil-Samier zurück und errichteten dort eine Demokratie. Allerdings rebellier-
ten die „Oligarchen“ kurz darauf mit Hilfe des Pissuthnes, dem persischen Statthalter von 
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Sardeis, und den Byzantinern, bevor sie erneut von Athen bezwungen wurden (Thuk. I 
115–117). Als wahrscheinlichen Terminus ante quem betrachten diesen Konflikt Bower-
sock 1966, 37f. und Herrmann-Otto 1997, 137f. – Eingriffe des Athener dēmos in die Ver-
fassung unzuverlässiger Bündner sind zwar schon um 450 herum bezeugt (vgl. Schuller 
1974, 176f.), wenn auch die Ablösung einer Oligarchie durch eine Demokratie zuerst für 
Samos sicher nachgewiesen ist; vgl. Welwei 1986 und 1995, 36f. 
38 Thuk. II 13,8; Aristoph. Ach. 545. – 400 Kriegsschiffe sind ansonsten nur für die Zeit 
des Nikias-Friedens von (Ps.-)Andokides III 8f. bezeugt, freilich in einer nicht als zuver-
lässig geltenden (aber zuletzt von Ramírez Vidal 1997, 54f. verteidigten) Liste. Sollte die 
Zahl in letzterer Quelle dennoch korrekt sein, dann dürfte die Erhöhung wohl im Kontext 
der Sizilienexpedition gestanden haben. Zur Diskussion der Zahl in Ps.-Xen. vgl. Kalinka 
280f. (Rundungen); Smart 1977, 250 Fn. 12 (Verweis auf syntriērarchíai ab 410); 
Marr / Rhodes 2008, 151f. (Übertreibung oder zusätzliche Reserve); vgl. auch Osborne 
2004, 8 (der das Problem offenlässt) und Hemmerdinger 1984, 120 (der 400 Schiffe gar für 
den Kriegsbeginn ansetzt, indem er zu den 300 Schiffen die in Thuk. II 13,8 genannten 
100 addiert). 
39 Nach Welwei 1999, 101 werden die in Ägypten erlittenen Verluste oft überschätzt; er 
geht davon aus, dass die von Thuk. I 110,4 genannten 50 Trieren etwa gleich viele Schiffe 
ablösen sollten (von deren Aufreibung auf der Insel Prosopitis wusste man noch nichts). 
Der Gesamtverlust für Athen betrug also weniger als 100 Trieren, da nach Thuk. I 110 ein 
Teil entkam; zudem entfiel ein weiterer Teil auf die Bundesgenossen. Die Furcht vor ei-
nem Gegenschlag der ca. 300 Schiffe umfassenden kyprisch-kilikisch-phoinikischen Flotte 
wird zu einer sofortigen Nachrüstung veranlasst haben. Bereits 451/50 führte der aus dem 
Exil zurückgekehrte Kimon eine Großoffensive gegen Kypros mit 200 Schiffen durch. 
Die erst nach Kimons Tod erzielten Erfolge in der Doppelschlacht bei Salamis bereiteten 
den Kallias-Frieden von 449 vor. 
40 Naupaktos: Vgl. Thuk. I 103. Megara und isthmische Hafenplätze (Pagai, Nisaia): Thuk. 
I 103,4 etwa zum Jahr 459. Periplus des Tolmides: Thuk. I 108 (Eroberung des korinthi-
schen Chalkis, Sieg über Sikyonier, Brand der peloponnesischen Werften); Diod. XI 84,6–
8 (vorübergehende Besetzung von Methone; vermutlich dauerhafte Besetzung von Zakyn-
thos und Kephallenia: Ablehnung aber durch Welwei 1999, 100). Perikles in Pagai, Sikyon, 
Oiniadai: Thuk. I 111. Fünfjähriger Frieden mit Sparta drei Jahre später: Thuk. I 112,1.  
41 Eroberung von Chaironeia, aber Niederlage von Koroneia und anschließende Räumung 
Boiotiens: Thuk. I 113 zum Jahr 447. Abfall von Euboia und Megara 447 oder 446, Einfall 
des Pleistoanax in Attika und Abzug; Rückeroberung Euboias durch Perikles: Thuk. I 114; 
II 21,1. Dreißigjähriger Frieden: Aufgabe von Nisaia, Pagai, Troizen und Achaia. – Erin-
nert sei überdies an die Kleruchien der Athener, zuletzt an die 445/44 auf Euboia errichte-
te, vgl. Gabba 1997, 77, der hierauf in Ps.-Xen. I 14f.; 19 und II 16 angespielt sieht.  
42 Nicht stichhaltig ist der von de Ste. Croix 1972, 308f. vorgebrachte Einwand, die Ver-
wüstungen seien nur minimal und auf den Südwesten Attikas beschränkt gewesen. Vgl. die 
Erwiderung von Gabba 1997, 77. Zudem zeigt der Einfall, dass die strategischen Diskus-
sionen rund um die Mauerpolitik nicht nur reine Theorie waren. 
43 Vgl. auch Schuller 1974, 176f. zu den Hintergründen der Reformen in den 440er Jahren. 
– Im Übrigen verstärkte das Bündnis mit Kerkyra im Jahr 432 den Seebund um 50 Schiffe 
(Thuk. II 25,1), so dass ein erneuter Ausbau der Athener Flotte vorläufig überflüssig war.  
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44 So erneut Lehmann 2008, 198f., dessen „entschiedenes Plädoyer für den Landesverrat“ 
die Angreifbarkeit der Seemacht zu Lande herausstelle, aber vor 413 kaum auf Zustim-
mung gestoßen sei. 
45 So z. B. Herrmann-Otto 1997, 139f.; Sordi 2002, 22. Weiteres im Folgenden. 
46 Wiederholt ist auch schlicht von einer antidemokratischen „Flugschrift“ die Rede; vgl. 
z. B. Bleicken 1994, 60 (ohne Nennung des Motivs). Die Alternativen „Traktat“ – 
„Pamphlet“ diskutiert z. B. de Romilly 1962, 225 Fn. 5. Roberts 1994, 53 spricht von ei-
nem Essay, welche „a sociopolitical analysis“ in Aussicht stelle, aber das Versprechen nur 
bedingt einhalte. Hohl 1950, 26f. spricht von einem nicht zur Veröffentlichung bestimm-
ten Brief als Form der „Wiederaufnahme eines Gesprächs“, Haffter 1956, 80 (J. Burck-
hardt zitierend) von einem „politische[n] Memoire“. 
47 S. u. mit Fn. 53, 67. – Vgl. ferner Bowersock 1966, 34, der aufgrund des weitgehenden 
Fehlens von Zeitbezügen auf den theoretischen Charakter der Schrift schließt. 
48 Ins Umfeld bzw. in die Zeit nach der Ostrakisierung des Thukydides Milesiu verorten 
den Traktat bereits Hohl 1950, 30 und Bowersock 1966, 38. Vgl. auch Herrmann-Otto 
1997 und Leppin 1999 (dazu s. u. mit Fn. 49). Vgl. dagegen aber Meyer 1967; auch Wolff 
1979, 298–300; Welwei 1986, 178 und 1995, 36; Ostwald 2005.  
49 Nach Herrmann-Otto 1997, 139f. seien „Umsturz der Verfassung, die Abschaffung der 
Volksherrschaft“ die Ziele des Autors gewesen, wenngleich „seine Schrift nur als politisch-
resignative Analyse gewertet werden [kann] bezüglich der Unmöglichkeit der Realisation 
einer Oligarchenherrschaft in Athen“. Früheren Umsturzversuchen (Isagoras, Miltiades, 
Jahr 457) habe die Unterstützung der Bevölkerung gefehlt (141–145). Ein oligarchisches 
Programm habe sich erst aus der Opposition gegen die Demokratie und den antispartani-
schen Kurs des Perikles unter Thukydides Melesiu entwickelt (S. 140; 145–148). Vgl. be-
reits Lesky 1971, 511f., wonach der Autor Athener Emigranten vor einem leichtfertigen 
Staatsstreich warnt. Ähnlich auch Leppin 1999, 34ff., bes. 40f., nach dem Aristokraten 
wenigstens davor gewarnt wurden, die Demokratie zu unterstützen. Zudem wurde damals 
„ein Arsenal antidemokratischer Ideologeme aufgebaut, die zur Begründung eines Um-
sturzes taugen konnten und die ihre Wirkungsmacht entfalteten, als es tatsächlich zu ei-
nem Umsturz kam.“  
50 Nach Gigante 1997, 16f. ging schon Roscher (1842) von einem Bericht Xenophons vor 
einem spartanischen Freund aus, während Cobet (1858) gar einen Dialog zwischen beiden 
annahm. Hohl 1950, 27 postuliert einen in Athen an einen Spartaner formulierten Brief, 
Forrest 1970, 115 hält den Gesprächspartner für „a Spartan or a laconising Athenian“, 
Hemmerdinger 1975, 74; 1984, 121f. spricht von einem Athener Emigranten in Sparta 
(425). Moore 1981, 21 hat einen ähnlichen Eindruck, „but it is not at all clear that this is 
meant to be taken literally.“ Der Autor ist auch nach Mattingly 1997, 355 „surely not an 
Athenian. […] He is more likely to have been some allied oligarch.“ Demgegenüber postu-
liert z. B. Gabba 1988, 10 einen rein innerathenischen Diskurs.  
51 Vgl. demgegenüber Herrmann-Otto 1997, 136 (Sklaven); 137 (Tyrannis über Bündner); 
139 (in Sparta oder an Spartaner); 145 (antispartanische Politik des Perikles, z. B. auch betr. 
des Bürgerrechtsgesetzes). Explizit ist ein Vergleich mit Sparta lediglich im Hinblick auf 
die Verhaltensweisen von Sklaven und Metöken (I 10–12); dabei dient die Wahl des kras-
sesten Gegenmodells zu Athen aber allein dem rhetorischen Effekt (s. u. mit Fn. 81).  
52 Lediglich von der atīmía, dem Ehr- und Rechtsverlust, ist abschließend in III 12f. die 
Rede. Indes wird hier betont, wie selten diese Bestrafung von den Athenern zu Unrecht 
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verhängt werde. S. auch u. Abschnitt V. 
53 So etwa Frisch 1942, 98, der die Abfassung eines solchen Textes aus Athener Sicht für 
ein „serious political crime“ hält, was abwegig ist; vgl. auch die bei ihm 101f. zitierten 
Positionen, die einen objektiven bis wissenschaftlichen Anspruch an die Analyse der De-
mokratie stellen. Letztlich trifft die Kritik aber auch auf die ausgewogenere Position von 
Welwei 1995, 37f. zu, der die vielen Widersprüche und Verzerrungen mit der „individuel-
len Enttäuschung des Autors über persönliche politische Mißerfolge“ erklärt, oder von 
Harris 2005, 15–20, der freilich davor warnt, alle Kritik an der demokratischen Verfas-
sungsrealität als antidemokratisch zu bewerten. Zu verweisen ist hier auch auf Spielvogel 
2003, der Ps.-Xen. Ath. pol. als vermeintlich objektive antidemokratische Position zur 
Bestimmung der Überzeugung des Aristophanes nimmt. Vgl. auch Mann 2007, 41: „Pseu-
do-Xenophon liefert also eine direkte und verhältnismäßig ungefilterte Sicht antidemokra-
tischer Aristokraten.“ Ebenso ist hier Ober 1999 hinzuzuzählen, s. u. 
54 Vgl. z. B. Kalinka 1913, bes. 59–61 (ungewöhnlich scharfe Kritik dazu aber etwa bei 
Frisch 1942, 43; 101 [„perverted theory“] und Treu 1967, 1970; kritisch auch Osborne 
2004, 9f.); Leduc 1976, 38– 44; Maddoli 1997, 6: „dibattito orale e quotidiano“, öffentlich 
oder in geschlossenen Zirkeln; Gigante 1997, 12: „il discorso al banchetto di un’eteria 
elitaria antidemocratica […] una bruciante attualità“. Weiteres im Folgenden. 
55 Leduc 1976, 95–103 erwägt hingegen einen Rede-Agon außerhalb eines symposiasti-
schen Kontextes und scheint die Kritikpunkte zwar für polemisch vorgetragen, aber ernst 
gemeint zu halten. 
56 Vgl. auch Haffter 1956, 84, der freilich mit abweichender Begründung die letzten 13 
Paragraphen „als einzigen Anhang oder als eine Mehrzahl von Anhängen“ bezeichnet. Zu 
den vielfach willkürlichen Umstellungen oder Streichungen einzelner Textelemente durch 
Philologen des 19. und frühen 20. Jh.s vgl. die Kritik z. B. von Leduc 1976, 54 –58 (mit 
guter Übersicht, aber ohne Berücksichtigung von Rupprecht 1939). Die prinzipielle 
Schriftlichkeit betonen auch Ober 1998 und Hornblower 2000, 376–378, 377: „at least 
consistent with a real or imaginary agon“. 
57 Zitate Ober 1998, 46f. Dem Adressaten sei zwar angesichts der Unverbesserlichkeit der 
Verfassung (III 8f.) eine Revolution wünschenswert erschienen (23), andererseits bleibe 
die Aussage der Schrift „profoundly aporetic“ (25). Ober schwankt zwischen der Aner-
kennung der Intelligenz des Autors und der Begrenztheit seines Bewusstseins und sprach-
lichen Vermögens (bes. 26f.). Zur Intention vgl. auch 40: „As Ps.-Xenophon’s text reveals, 
there was a tendency for the democratic marking of the terminology of politics to confuse 
and subvert the claims of opponents of democracy who sought to explain the nature of 
the people’s rule. This hegemony of popular ideology and public discourse was, in a sense, 
the basis of Athens’ political order. Athens was a democracy, not just because the ordinary 
citizen had a vote, but because he was a participant in maintaining a political culture and a 
value system that constituted him a free agent and the political equal of his elite neighbour. 
Through publicly performed speech acts, democratic institutions were implicated in an 
ongoing process of defining and redefining the contingent truths used in political decision-
making and of assimilating local knowledges into an overarching democratic knowledge. It 
was this process and this overarching knowledge that the most profound of the elite 
Athenian critics sought to expose as problematic […].“ – Zuspruch findet Ober z. B. bei 
Osborne 2004, 13f.; Bultrighini 2005, 84; Gray 2007, 51. 
58 Ober 1998, 14; 42f. verzichtet indes auf eine genauere Datierung und akzeptiert lediglich 
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411 als Terminus ad quem (ähnlich Gray 2007, 57f.: vor 413). Ders. 1999, 123 schränkt 
aber auf 440/427 ein. – Die Vorschläge für den Beginn eines oligarchisch-antidemokra-
tischen Diskurses variieren etwa ebenso wie die Datierung von Ps.-Xen., s. o. Abschnitt 2 
auch mit Fn. 23. Grundsätzlich ist freilich nicht einzusehen, dass Ansätze dieser Diskussi-
on nicht bereits in die Zeit des Kleisthenes oder gar Solons zurückgehen sollen, als die 
politischen Partizipationsmöglichkeiten jeweils erheblich ausgeweitet wurden. 
59 Gray 2007, 54f. 
60 Hornblower 2000, gefolgt von Katsaros 2001: Der Text reflektiere den Untergang des 
Seereichs während der erneuten Erstarkung Athens, kurz vor der Gründung des Zweiten 
Attischen Seebundes 378/77. Contra Osborne 2004, 3–6: Die Abhängigkeit von Thukydi-
des ist nicht nachweisbar; eine historische Satire bedürfe eines Rahmens und klaren Mar-
kers, sie wolle durchschaut werden; vgl. Mann 2007, 39f.; 2008, 9 Fn. 20.  
61 Hornblower 2000, 378. Typisch für das symposiastische Genre seien Rätsel und Para-
doxon – und beides sei das Überleben der Demokratie; zudem seien symposiastische 
Themen nicht allein auf Essen, Trinken und Sex beschränkt gewesen, sondern hätten auch 
kriegerische und politische Aspekte umfasst. 
62 Forrest 1970, 115, gefolgt von Marr / Rhodes 2008, 15: „theoretical, academic composi-
tion concerned with the politics of a particular state […] a classroom orator’s exercise“. 
Vgl. auch Rhodes 2009; sowie Schütrumpf 2002, 641: „Die zuweilen ironisch klingende 
Argumentation erkennt den persönlichen Vorteil als Begründung des Handelns an und 
weist somit Verwandtschaft mit sophistischem Gedankengut auf.“  
63 Stockton 1990/91, Zitate S. 169 und 172.  
64 Gomme 1940/1962, 54: „This work has little or no pretensions to literary merit, either 
in arrangement or style; it is not a display. But it is meant to be clever; it is an essay main-
taining a paradox.“ – Ansonsten überwiegt die Begründung eines sophistischen Kontexts 
aufgrund thematischer oder struktureller Parallelen; vgl. z. B. Raaflaub 1992, 42f.; Gehrke 
1997, 43– 45.  
65 Ein weiteres Mittel zur Konstituierung der Autorenrolle ist die Wahl der wertenden 
Terminologie der Gesellschaftsklassen, s. o. Fn. 8. Vgl. – in anderem Kontext – van Mal-
Maeder 2007, 41–64, bes. 42f. zum Spiel mit Rollen und Perspektiven in Deklamationen 
sowie 46 zur Maskenmetapher.  
66 Vgl. auch das rahmende epédeixa in III 1. 
67 Hdt. I 1. Vgl. bes. Treu 1967, 1962–1973, der die Gattung der Schrift als Apodeixis be-
zeichnet, sie als ernst zu nehmenden Beitrag zur politischen Diskussion betrachtet und 
gegen den Vorwurf des „zynischen Humors“ verteidigt, aber sophistischen Einfluss ohne 
gute Gründe ablehnt; zu Unrecht reduziert er Protagoras auf dessen Kulturentstehungs-
lehre (Sp. 1971) und unterstellt den Sophisten pauschal „Spiegelfechterei“ (Sp. 1967), von 
welcher er die Athēnaíōn politeía freispricht. Nuanciert Moore 1981, 21: „there is no sign of 
the studied interest in antithesis or word order which became fashionable in the later fifth 
century under the influence of the Sophists. That is not to say that there is no Sophistic 
influence at all […] interest in analytical thinking. However, the level of analysis is not very 
profound, and is at all times subject to the prejudices of the author.“ Bes. der Vorwurf, 
dass sich nur kriminelle Aristokraten auf die Demokratie einließen (II 20), sei lächerlich. 
Aufgrund sprachlicher Schwächen sprechen sich auch Lesky 1971, 512 und Hemmerdin-
ger 1984, 122 gegen einen Sophisten bzw. Sophistenschüler aus.  
68 Zur Hauptquelle für diesen, den gleichnamigen Dialog Platons, vgl. jetzt Manuwald 
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2006 und Denyer 2008. Weiteres u. in Fn. 69. Vgl. auch mit teils abweichenden Argumen-
ten Frisch 1942, 106–129, bes. 129: „So there is nothing remarkable in the fact that Pseu-
do-Xenophon, though a contemner of democracy in the extreme, is a docile pupil of Pro-
tagoras the Abderite.“ Der starke sophistische Einfluss verleitet Forrest 1970, 108 aller-
dings zu der Annahme eines späteren Datums. 
69 Vgl. Dreher 1983a, 11–24; Ostwald 2005, 39; zu Werk und Person auch Manuwald 
2006. – Dagegen scheinen sich spätere Redelehrer, die seit dem 4. Jh. als Sophisten be-
zeichnet wurden, überwiegend auf die reine Redekunst beschränkt zu haben; vgl. z. B. 
Ostwald 2005, 44f. bereits zu Gorgias.  
70 Seine Gegner fassten dies zusammen unter der Maxime, „das schwächere Argument 
zum stärkeren zu machen“. Freilich nahm er selbst in Anspruch, der ganzheitlich gebildete 
Redner erkenne das Gute und wäre in der Lage, dies entsprechend zu vermitteln. Vgl. z. B. 
Ostwald 2005, 41f. 
71 Demgegenüber erklärt Hdt. V 66,2 das Motiv der Phylenreform mit der Notwendigkeit 
des Kleisthenes, seine Anhängerschaft zu vergrößern: proshetairízesthai ton dēmon. – Zur 
Rolle der Seeherrschaft im Athener Demokratisierungsprozess vgl. etwa Schuller 1984; 
auch Sordi 2002 (wie o. Fn. 21). 
72 Unhaltbar ist die Ansicht Hohls 1950, 34, mit dem Begriff werde hier die Ordnung 
Spartas als Idealstaat charakterisiert. – Ohne die Ernsthaftigkeit der Aussage in Frage zu 
stellen, erkennt auch Leppin 1999, 38f. eine Abweichung von der Politik Solons: „Das 
explizite, offen eingestandene Ziel ist die Versklavung (douleía) des Volkes, die gewiss nicht 
buchstäblich zu nehmen ist, wohl aber den Verlust der wesentlichen politischen Rechte 
mitmeint. […] Die Oligarchie, der Pseudo-Xenophon das Wort redet, nimmt zwar das 
Schlagwort der Eunomie auf, sie hat sich jedoch noch keine Vergangenheit erfunden, noch 
keine Tradition konstruiert.“ S. 40 datiert Leppin die Schrift in die „Zeit, als die Oligar-
chen sich zu formieren beginnen. Es gibt keine klare Begrifflichkeit, es fehlt noch an Soli-
darität zwischen den Vornehmen. Der Autor muss seinen Lesern überhaupt erst klarma-
chen, was die Demokratie eigentlich bedeutet: Sie ist die schlüssig und kunstvoll durchge-
führte Herrschaft im Interesse der Niedrigen.“ – Ober 1998, 30 verweist zudem auf einen 
Eid, den Oligarchen in manchen Poleis abgelegt haben sollen (Arist. pol. V 9,3 [1310a]): 
„Und das Volk will ich hassen und ihm schaden, so sehr ich kann.“ 
73 Die politischen Überzeugungen der Sophisten lassen sich freilich nicht über einen 
Kamm scheren. Während ihr Zielpublikum überwiegend die Söhne aus zahlungskräftigen 
Familien waren, ging es doch um ihre Ausbildung für die Betätigung in der demokrati-
schen Polis. Vgl. Dreher 1983a; 1983b; Bleicken 1994, 379–392; auch Marr / Jones 2008, 
16–18: „There is no ‘natural’ right way of governing a state, but by ‘convention’ different 
states are governed in different ways, and by ‘nature’ different groups of men will aim for a 
particular form of government that promotes their own particular group interests […] he 
(i. e. Ps.-Xen.) is heavily influenced by this theory of self-interest.“ – Antiphon war einer 
der führenden 400 Oligarchen des Jahres 411, aber nicht einmal dies berechtigt zu der 
Annahme, dass er mehrere Jahre zuvor nicht systemkonform gewesen wäre. Vgl. auch die 
Schwierigkeit zu entscheiden, ob die Katēgoría Sōkrátūs des Polykrates von Athen eine Apo-
logie der Demokratie (so Funke 2005) oder eine typisch sophistisch-paradoxale Schrift 
war. 
74 Vgl. z. B. auch Wolff 1979, 291. 
75 Vgl. hierzu auch Gray 2007, 50f. – Die paradoxe Grundstruktur erklärt Moore 1981, 
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19f. weniger überzeugend mit der Unkenntnis eines nichtathenischen Publikums. 
76 Anders freilich Frisch 1942, 102, der in der Seemacht nicht zu Unrecht die Grundlage 
der Demokratie erkennt: „The sea-power corresponds to democracy as the glove to the 
hand.“ Doch scheint diese logische Verknüpfung eher im Nachhinein den Einschub des 
Exkurses begünstigt zu haben. 
77 So aber etwa Kalinka 1913, 43; Frisch 1942, 90; Hohl 1950, 34f.; Treu 1967, 1966. 
78 Gegenteilig z. B. Wolff 1979, 291, der hierin eine Kritik zu erkennen glaubt. Zur Mi-
schung der Sprachen stellt Kalinka 1913, 198f. fest, dass sie damals umstritten gewesen sei; 
wenngleich als „Vorteil“ und „Fortschritt“ bezeichnet, so impliziere der Hinweis auf die 
„Barbaren“ Kritik; ähnlich äußert er sich zu den fremden Speisen (202). Andererseits 
gesteht Kalinka zu, „daß einflußreiche Volksschichten Athens auf den Allerweltscharakter 
ihrer Sprache mehr Wert legten als auf Erhaltung ihrer Reinheit“ (198f.). 
79 Vgl. z. B. die Bezeichnung Athens als „Schule Griechenlands“ im epitáphios lógos des 
Perikles (Thuk. II 41,1). 
80 S. aber u. Fn. 83. 
81 Der fiktive Dialog zwischen dem Athener und dem Spartaner I 10–12 über die Behand-
lung von Sklaven und Metöken ist also keine wirkliche Ausnahme. – Weit überwiegend gilt 
der Autor indes als Athener (vgl. z. B. Stockton 1990/91, 168; Gray 2007, 54f.; Mann 
2008, 8 Fn. 17; Marr / Rhodes 2008, 13), allerdings bisweilen als Emigrant (z. B. Frisch 
1942, 96–101; 195; Moore 1981, 19), oder seine Adressaten werden mit Auswärtigen, oft 
mit Spartanern, gleichgesetzt, s. o. mit Fn. 49–51.  
82 Zudem stellt II 19 eine Variation von I 16–19 dar, während II 17 in Widerspruch zu III 
11 steht. 
83 III 2.4.8 sowie II 9. Positiv z. B. auch in Perikles’ epitáphios lógos (Thuk. II 38). Von einer 
Kritik gehen dagegen Mann 2008, 15 und Lehmann 2008, 199 aus. Vgl. auch die reichhal-
tigen Kommentare bei Marr / Rhodes 2008 ad locos, dabei zutreffend S. 158: „It is worth 
noting that X does not question the need for Athens to continue holding all these religious 
festivals […].“ Lediglich zu II 9 kommentieren sie, der Autor sei „reluctant to credit the 
demos with any aesthetic or cultural sensibility“; ausgedrückt werde hiermit die Bereiche-
rungssucht des dēmos (114f.).  
84 Tatsächlich könnte Protagoras selbst oder einer seiner Schüler der Verfasser gewesen 
sein. Freilich wissen wir zu wenig über seine Zeitgenossen, um den Lehrbetrieb eines 
Konkurrenten auszuschließen.  
85 Vgl. auch in anderem Kontext Marr / Rhodes 2008, 3 zu „the extremely high degree of 
generalisation and marked absense of factual detail“ (mit weiteren Vergleichstexten). 
86 Man mache sich bewusst, dass wir nahezu alle politisch bedeutsamen Reden der grie-
chisch-römischen Antike, die im Original auf uns gekommen sind, weniger der Absicht 
des Autors verdanken, der Nachwelt seine sachlichen Positionen oder politischen Leistun-
gen zu dokumentieren; entscheidender war zunächst das Interesse der Zeitgenossen, Mo-
delle für das Rhetorikstudium zu sammeln; erst in späterer Zeit kam – wie mit Cicero gut 
zu belegen wäre – das Verlangen des Orators nach literarischen Ruhm hinzu. Vgl. z. B. 
Eich 2000. 
87 Πεξὶ δὲ ηῆο ᾿Αζελαίωλ πνιηηείαο, ὅηη κὲλ εἵινλην ηνῦηνλ ηὸλ ηξόπνλ ηῆο πνιηηείαο, 

νὐθ ἐπαηλῶ δηὰ ηόδε ὅηη ηαῦζ’ ἑιόκελνη εἵινλην ηνὺο πνλεξνὺο ἄκεηλνλ πξάηηεηλ ἢ 

ηνὺο ρξεζηνύο, δηὰ κὲλ νὖλ ηνῦην νὐθ ἐπαηλῶ· ἐπεὶ δὲ ηαῦηα ἔδνμελ νὕηωο αὐηνῖο, ὡο 

εὖ δηαζῴδνληαη ηὴλ πνιηηείαλ θαὶ ηἆιια δηαπξάηηνληαη ἅ δνθνῦζηλ ἁκαξηάλεηλ ηνῖο 
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ἄιινηο ῞Ειιεζη, ηνῦη’ ἀπνδείμω. Zur Interpretation s. bes. o. Abschnitt 1 und 4. 
88 Text unsicher: πξῶηνλ κὲλ νὖλ ηνῦην ἐξῶ ὅηη δηθαίωο αὐηόζη θαὶ νἱ πέλεηεο θαὶ ὁ 

δῆκνο πιένλ ἔρεηλ ηῶλ γελλαίωλ θαὶ ηῶλ πινπζίωλ […]. Zur Vermeidung des Infinitivs 

im Konjunktionalsatz liest Kalinka <δί>θαηνη, Frisch dagegen <δνθνῦζη νἱ πνλεξνὶ> θαὶ 

νἱ. Letzteres wäre eine deutliche Entschärfung der provokanten These, wie sie freilich 

auch gegen Ende des Abschnitts vorgenommen wird (I 2, Z. 10 ed. Frisch: δνθεῖ δίθαηνλ 

εἶλαη πᾶζη ηῶλ ἀξρῶλ κεηεῖλαη […]). 
89 ὅπνπ δ’ εἰζὶ πινύζηνη δνῦινη, νὐθέηη ἐληαῦζα ιπζηηειεῖ ηὸλ ἐμὸν δνῦινλ ζὲ δεδίελαη· 

ἐλ δὲ ηῇ Λακεδαίμονι ὁ ἐμὸς δνῦινο ζὲ δεδνίθεη· ἐὰλ δὲ δεδίῃ ὁ ζὸς δνῦινο ἐμέ, 

θηλδπλεύζεη θαὶ ηὰ ρξήκαηα δηδόλαη ηὰ ἑαπηνῦ ὥζηε κὴ θηλδπλεύεηλ πεξὶ ἑαπηνῦ. Die 
Verwendung der 1. und 2. Person ist aus dem Gesprächszusammenhang heraus zu 
verstehen, nicht aber dahingehend zu deuten, dass der Redner selbst Athener ist, was dem 
ganzen Kontext des Traktats widerspräche. Zur Diskussion s. o. Abschnitt 3 mit Fn. 51. 
90 δηὰ ηνῦη’ νὖλ ἰζεγνξίαλ θαὶ ηνῖο δνύινηο πξὸο ηνὺο ἐιεπζέξνπο ἐποιήζαμεν. 
Analoges zu den Metöken folgt. 
91 Zur Bedeutung vgl. z. B. Marr / Jones 2008, 80f., aber auch Treu 1958; daneben Ramírez 
Vidal 1997, 51f. 
92 Dem Autor muss der Feldzug des Brasidas unbekannt gewesen sein, s. o. Abschnitt 2 
mit Fn. 28. 
93 ἔπεηηα ϕωλὴλ πᾶζαλ ἀθνύνληεο ἐμειέμαλην ηνῦην κὲλ ἐθ ηῆο, ηνῦην δὲ ἐθ ηῆο· θαὶ νἱ 

κὲλ ῞Ειιελεο ἰδίᾳ κᾶιινλ θαὶ ϕωλῇ θαὶ δηαίηῃ θαὶ ζρήκαηη ρξῶληαη, ᾿Αζελαῖνη δὲ 

θεθξακέλῃ ἐμ ἁπάληωλ ηῶλ ῾Ειιήλωλ θαὶ βαξβάξωλ. Zur Diskussion s.o. Fn. 83. 
94 ἔηη δὲ πξὸο ηνύηνηο παξὰ πᾶζαλ ἤπεηξνλ ἐζηηλ ἢ ἀθηὴ πξνύρνπζα ἢ λῆζνο 

πξνθεηκέλε ἢ ζηελόπνξόλ ηη· ὤζηε ἔμεζηηλ ἐληαῦζα ἐϕνξκνῦζη ηνῖο ζαιάηηεο ἄξρνπζη 

ιωβᾶζζαη ηνὺο ηὴλ ἤπεηξνλ νἰθνῦληαο.  
95 εἰ γὰξ λῆζνλ νἰθνῦληεο ζαιαζζνθξάηνξεο ἦζαλ ᾿Αζελαῖνη, ὑπῆξρελ ἂλ αὐηνῖο πνηεῖλ 

κὲλ θαθῶο, εἰ ἐβνύινλην, πάζρεηλ δὲ κεδέλ, ἕωο ηῆο ζαιάηηεο ἦξρνλ, κεδὲ ηκεζῆλαη 

ηὴλ ἑαπηῶλ γῆλ κεδὲ πξνζδέρεζζαη ηνὺο πνιεκίνπο· λῦλ δὲ νἱ γεωξγνῦληεο θαὶ νἱ 

πινύζηνη ᾿Αζελαίωλ ὑπέξρνληαη ηνὺο πνιεκίνπο κᾶιινλ, ὁ δε δῆκνο, ἅηε εὖ εἰδὼο ὅηη 

νὐδὲλ ηῶλ ζϕῶλ ἐκπξήζνπζηλ νὐδὲ ηεκνῦζηλ, ἀδεῶο δῇ θαὶ νὐρ ὑπεξρόκελνο αὐηνύο. 
Zur Interpretation s.o. Abschnitt 2 mit Fn. 33. 
96 ἐπεηδὴ νὖλ ἐμ ἀξρῆο νὐθ ἔηπρνλ νἰθήζαληεο λῆζνλ, λῦλ ηάδε πνηνύζη· ηὴλ κὲλ νὐζίαλ 

ηαῖο λήζνηο παξαηίζεληαη πηζηεύνληεο ηῇ ἀξρῇ ηῇ θαηὰ ζάιαηηαλ, ηὴλ δὲ ᾿Αηηηθὴλ γῆλ 

πεξηνξῶζηλ ηεκλνκέλελ γηγλώζθνληεο ὅηη εἰ αὐηὴλ ἐιεήζνπζηλ ἑηέξωλ ἀγαζῶλ 

κεηδόλωλ ζηεξήζνληαη. Zur Interpretation s. o. Abschnitt 2 mit Fn. 31. 
97 Als Datierungshinweis ist dieser sog. „Komödienparagraph“ ungeeignet; s. o. Fn. 27. 
98 Überliefert ist ζηξαηηᾶο, doch setzt der Kontext ein Vergehen voraus. Mit Frisch und 

Marr / Jones folge ich der Konjektur des Brodaeus ἀζηξαηείαο, während Kalinka πα-

ξαζηξαηεγίαο („Missleitung des Heeres“) vorschlägt. 




