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Einleitung
Der Athener Perikles (ca. 493 – 429 v.Chr.) gehört sicherlich zu den bekanntesten
Politikern der griechischen Antike. Vor allem mit seinem Namen verbindet man Glanz,
Macht und Wohlstand des damals aufstrebenden Athens. Perikles wird gern mit der
Vollendung der attischen Demokratie und einer besonderen kulturellen Blüte assoziiert.
Vielen gilt das perikleische Zeitalter als das goldene Zeitalter Athens. Auf der Bühne des
Athener Theaters konkurrierten die Stücke von Aischylos, Sophokles und Euripides. Auf
der Athener Akropolis entstanden die berühmten Prachtbauten, einschließlich Parthenon.
Mit dem Namen des Perikles ist seit dem Altertum der Begriff des perikleischen Zeitalters
und der perikleischen Kultur untrennbar verbunden. In der Tat ist die Kulturhöhe Athens
ohne den großen attischen Staatsmann nicht denkbar. 1
Wohl nur selten in der Weltgeschichte hat es einen Staat gegeben, der es verstand, mit
seiner politischen Mission die Durchführung einer hohen kulturellen Aufgabe so
ausgezeichnet zu verflechten, wie Athen in der Generation vor dem Peloponnesischen
Kriege. Allerdings war der attische Staat bestrebt, durch die Entfaltung eines fast
überirdisch anmutenden Glanzes seine führende Stellung und seine überragende Macht in
Hellas zu dokumentieren, doch war dieser Glanz nicht nur der vergängliche Ausdruck
äußeren Machtstrebens, sondern vielmehr „die für alle Zeiten gültige Erfüllung einer aus
der tiefsten Seele des griechischen Genius quellenden Kulturmission“ (E. Hohl). Wenn das
athenische Volk die ihm aus seiner politischen Hegemonie erwachsenden Verpflichtungen
mit heiligem Eifer ergriffen hat, so ist dies Perikles‘ Werk;2

Solche Lobpreisungen des Perikles provozieren in der modernen Geschichtswissenschaft
allerdings auch einiges an Widerspruch:
Auch ohne Perikles wäre Athen das klassische, demokratische und intellektuelle Zentrum
der griechischen Staatenwelt in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. gewesen,
auch ohne Perikles hätte Athen damals den Höhepunkt seiner Macht und seiner
ökonomischen Blüte erreicht. (…)
Wozu braucht die Demokratie eine antike Galionsfigur, die in ihrer Zeit durchaus umstritten
war? Wieso feiert man die kulturellen Höchstleistungen der athenischen Demokratie, etwa
die ‚ewigen Schönheiten der Akropolis‘, wenn man andererseits doch überzeugt ist, dass
allein das mäzenatische Genie Perikles alles geplant und mit weiser Hand gelenkt hat? 3

Ist das Bild vom weisen Staatenlenker und genialen Kulturheros Perikles nur Fiktion, eine
in der Nachfolge von Winckelmann geschaffene moderne Legende? Eine Legende, die
den historischen Perikles deutlich verfehlt?
Der Archäologe und Kunstgelehrte [Winckelmann; NF] schätzte die attische Demokratie als
Modell für seine Gegenwart wenig, die «Freiheit» des griechischen Lebens (oder was er
dafür hielt) betrachtete er aber als Voraussetzung für die Blüte, die die Kunst in den
Jahrzehnten der Pentekontaëtie (479 – 431) erreichte. Historiker und Archäologen machten
sich auf die Suche nach dem großen Mann des 5. Jahrhunderts und fanden Perikles,
genauer gesagt, sie erfanden ihn und eine ganze Ära dazu – die perikleische. 4

Was ist nun also wirklich Sache? Die Quellen zu Perikles sind nicht so umfänglich wie
man es sich wünschte, ihre Verlässlichkeit ist häufig umstritten und das Bild, das sie von
Perikles zeichnen, lässt diesen keineswegs durchgängig als jenen umsichtigen Demokraten, weisen Staatenlenker und genialen Kulturheros erscheinen, als der er heute gerne
gefeiert wird. Die Einschätzung, dass so mancher moderner Perikles-Biograf Quellen und
Quellenkritik etwas vernachlässigt hat und stattdessen ein wenig an der weiteren Verfestigung der Perikles-Legende gearbeitet hat, ist nicht ganz unbegründet. Das Bedürfnis
einen verehrungswürdigen Helden bewundern zu dürfen, hat anscheinend manchmal die
Regeln seriösen Arbeitens in den Hintergrund treten lassen.
1
2
3
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Fischer Weltgeschichte Bd. 5, Frankfurt/M 1999, S. 108
Hermann Bengtson: Griechische Geschichte. München: Verlag C.H. Beck 1994. S. 173
Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010 (UTB 3406). S. 7
Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 7
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Die Sehnsucht nach Helden ist aber kein ganz neues Phänomen und so steht insbeson dere auch unsere antike Quelle Plutarch im Verdacht, dass er sich in seiner Perikles
Biografie so manche literarische Freiheit gestattete. So sind wohl insbesondere Plutarchs
Urteile zum Charakter des Perikles vor allem Teil jener literarischen Ausschmückungen,
die sich Plutarch genehmigte:
So verdient dieser Mann unsere Bewunderung wegen seiner Milde und freundlichen
Sanftmut, die er sich mitten im Sturm der Geschäfte oder gehässiger Anfeindungen
bewahrte, aber auch wegen seiner edlen Gesinnung; denn von all dem Schönen und
Guten, das er getan, hielt er für das Beste dies, trotz seiner umfassenden Machtfülle dem
Neid oder Zorn niemals nachgegeben und keinen seiner Gegner mit unversöhnlichem Haß
verfolgt zu haben. Und daß er trotz unumschränkter Macht sein Herz so gütig, sein Leben
so rein und unbefleckt bewahren konnte, dies allein schon genügt, wie mir scheint, um
seinen kindischen und hochfahrenden Beinamen „der Olympier“ jeglichen Tadels zu
entkleiden und zu einem verdienten Ehrentitel zu machen. (Plutarch: Perikles, 39) 5

Plutarch erlaubt sich ein solches Urteil, obwohl er ca. 500 Jahre nach Perikles lebte und
ihm nur wenige Quellen (keine Biografie darunter) zu Perikles vorlagen. Er wusste zudem,
dass Perikles von vielen seiner Zeitgenossen als Demagoge und Tyrann betitelt wurde.
Plutarch scheut sich auch nicht seinen Helden Perikles in die Nähe eines Wunderheilers
zu rücken. Nach Plutarch soll sich bei den vielfältigen Bautätigkeiten zur Zeit des Perikles
folgende Episode ereignet haben:
Die Propyläen der Burg wurden von dem Baumeister Mnesikles in fünf Jahren errichtet.
Während des Baues ereignete sich ein Wunder, welches deutlich erkennen ließ, daß die
Göttin Athene dem Werke nicht fernstand, sondern mit Hand anlegte und es vollenden half.
Der tüchtigste und fleißigste unter den Künstlern tat nämlich einen Fehltritt und stürzte aus
großer Höhe in die Tiefe. Dabei verletzte er sich so schwer, daß er von den Ärzten
aufgegeben wurde. Perikles war sehr niedergeschlagen, da erschien ihm die Göttin im
Traum und zeigt ihm, wie er den Verunglückten heilen könne. Er tat, wie ihm geheißen, und
machte den Mann leicht und schnell wieder gesund. (Plutarch: Perikles, 13) 6

Obwohl Plutarch bei Perikles zu unseren wichtigsten Quellen zählt, dürfen wir ihm offen sichtlich nicht zu naiv vertrauen. Seriös recherchierte Inhalte, frei gestaltete Ausschmückungen und die Wiedergabe von dubiosem Klatsch und Tratsch, all dies findet man bei
Plutarch. Und manchmal ist schwer herauszufinden, womit man es gerade zu tun hat.
Neben Plutarch ist beim Thema Perikles vor allem die Quelle Thukydides von großer
Bedeutung. Der antike Historiker Thukydides war ein (etwas jüngerer) Zeitgenosse des
Perikles und hat in seinem Werk Der Peloponnesische Krieg uns mancherlei zu Perikles
mitzuteilen. Insbesondere die bei Thukydides nachlesbaren Reden des Perikles haben auf
das heutige Perikles Bild erheblichen Einfluss genommen. Besonders berühmt wurde die
Trauerrede, die Perikles bei den Feierlichkeiten zu Ehren der Gefallenen des ersten
Kriegsjahres des Peloponnesischen Krieg hielt. Die Trauerrede gehört zu den berühmtesten Passagen des Geschichtswerks von Thukydides. Ein kurzer Auszug:
Die Staatsverfassung, die wir haben, richtet sich nicht nach den Gesetzen anderer, viel
eher sind wir selbst für manchen ein Vorbild, als dass wir andere nachahmten. Mit Namen
heißt sie, weil die Staatsverwaltung nicht auf wenige, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet
ist, Demokratie. Es haben aber nach den Gesetzen in den persönlichen Angelegenheiten
alle das gleiche Recht, nach der Würdigkeit aber genießt jeder – wie er eben auf
irgendeinem Gebiet in Ansehen steht – in den Angelegenheiten des Staates weniger
aufgrund eines regelmäßigen Wechsels (in der Bekleidung der Ämter), sondern aufgrund
seiner Tüchtigkeit den Vorzug. Ebenso wenig wird jemand aus Armut, wenn er trotzdem für
die Stadt etwas leisten könnte, durch seine unscheinbare Stellung daran gehindert.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 2,37,1) 7
5
6
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Plutarch: Perikles. Übersetzer: Walter Wuhrmann. Stuttgart: Reclams Universalbibliothek 1981. S. 57f
Plutarch: Perikles. Übersetzer: Walter Wuhrmann. Stuttgart: Reclams Universalbibliothek 1981. S. 23f
Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 138.
Hinweis: Die von Thukydides eingeflochtenen ‚Reden‘ betrachtet man besser als szenische Ausgestaltung des
Geschichtswerks, nicht als wortgetreue Wiedergaben. Kleine Anmerkung: Teile des obigen Zitats sollten früher
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Und dann, einige Sätze später, der unmißverständliche Hinweis auf die ökonomische
Potenz Athens, die aus dieser Einstellung der Bürger und der Überlegenheit des Systems
resultiere: »Wegen der Größe der Stadt kommt alles zu uns herein. So können wir von uns
sagen, wir ernten zu gerade so vertrautem Genuß die Güter, die hier gedeihen, auch die
der übrigen Menschen. « [Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 2,38,2; NF]
Das war eine Feststellung, die jeder Athener nachvollziehen, mit eigenen Augen
nachprüfen konnte. Er brauchte sich nur an die Kais im Piräus zu stellen, wo sich der
Wohlstand der Stadt in der unüberschaubaren Vielfalt der Waren aus aller Herren Länder
geradezu mit Händen greifen ließ:
»Aus Kyrene«, so beginnt ein attischer Komödiendichter seine eindrucksvolle Aufzählung
der Importgüter Athens, »aus Kyrene beziehen wir Silphionstengel und Ochsenhaut, vom
Hellespont Makrelen und gesalzene Fische, aus Italien Weizen und Ochsenrippen, von
Syrakus Schweine und Käse, von Ägypten Segel und Papyrus, aus Syrien Weihrauch.
Kreta liefert Zypressenholz für Götterbilder, Libyen viel Elfenbein zum Verkauf, Rhodos
Rosinen und getrocknete Feigen, die süße Träume bereiten. Aus Euböa kommen Birnen
und fette Schafe, aus Phrygien Sklaven, von Arkanien Söldner. Pagasai schickt Sklaven
und gebrandmarkte Spitzbuben, Paphlagonien Kastanien und ölige Mandeln, Phönizien
Datteln und feines Weizenmehl, Karthago Teppiche und bunte Kopfkissen«.
Eine Liste die sich beliebig erweitern ließe! Und die überdies überzeugend, geradezu
erschlagend wirkte, daß selbst die Gegner des athenischen Systems das zähneknirschend
einräumen mußten.8

Auch wenn die Bedeutung des Perikles von manchen Autoren übertrieben wird, eine
bedeutungslose Figur war er nun auch nicht. Beim Ausbruch des Peloponnesischen
Kriegs zählte Perikles zu den bedeutendsten Persönlichkeiten Athens. Sonst hätte man
ihn wohl kaum die Trauerrede für die Gefallenen des ersten Kriegsjahrs halten lassen.
In dieser Trauerrede betonte Perikles die demokratische Natur der Athener Staats verfassung und lud seine Mitbürger dazu ein, sich stolz mit dieser Staatsverfassung zu
identifizieren. Perikles kann dabei beruhigt als der damals führende Politiker des demokratischen Athens angesprochen werden.
Damals war Athen eine Stadt relativen Wohlstands. Ein Wohlstand, der nicht zuletzt auf
Athens Stellung als Seemacht beruhte und zu dem die Mitglieder des delisch-attischen
Seebundes mit ihren Bündner-Zahlungen an Athen, den Phoroi, beitrugen. Zahlungen, die
auch einen Beitrag zur Finanzierung der damals in Athen errichteten Prachtbauten
leisteten. Perikles gehörte zu jenen Politikern, die dieses Bauprogramm vorantrieben und
keinen Grund sahen, die Phoroi ausschließlich für Rüstungsausgaben zu nutzen.
Soweit herrscht unter Historikern ziemlich Einigkeit. Kontrovers wird es, wenn es um die
Frage geht, wieweit wir Plutarch trauen können, wenn er sich zu Perikles als Bauherr der
Prachtbauten und Dominator der attischen Politik äußert. Plutarch entwirft ein Bild, in dem
Perikles schon sehr früh zur alles dominierenden Figur der Athener Politik aufsteigt.
Hier wird der Quelle Plutarch mit einiger Skepsis begegnet: Dementsprechend wird in
diesem Papier weniger Heldenepos geboten als in manch anderer Perikles Biografie. Als
Ausgleich wird das allgemeine Umfeld in dem Perikles aufwächst und vor dessen Hintergrund er sich für eine Karriere als Politiker entscheidet, vorgestellt. Beim Versuch die
verschiedenen Aspekte und Bezüge der Perikles Biografie im Blick zu behalten, ergeben
sich Wiederholungen. Diese Redundanz wurde sehenden Auges in Kauf genommen.
Zur geografischen Orientierung wurden an etlichen Stellen Karten, häufig selbst an gefertigte Minikarten, eingefügt. Zu Nachfragen: (a) Für viele Orte sind mehrere Schreibweisen
gebräuchlich; (b) in der Antike existierte ein See namens Kopaïs (heute trockengelegt).

8

einmal die Präambel der EU-Verfassung schmücken. Das Schicksal dieses Verfassungs-Entwurfs und die
Methoden der EU zur Umgehung unerwünschter Abstimmungsergebnisse liefern übrigens ein schönes Beispiel
dafür, welch geringes Ansehen der Souverän Demos (Volk) bei der EU genießt. ‚Demokratie‘ ist dort zwar ein
Thema für Sonntagsreden, im Alltag aber gilt der Souverän mehr als Störfaktor, der im Bedarfsfall mit allen nur
denkbaren Mitteln auszutricksen ist.
Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 258f
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Die aristokratische Abstammung
Sie [Agariste; NF] war verheiratet mit Xanthippos, dem Sohne Ariphons, und
träumte während ihrer Schwangerschaft, sie würde einen Löwen zur Welt
bringen. Auch gebar sie ihm wenige Tage nachher den Perikles.
(Herodot: Historien 6.131) *

Perikles ist also der Sohn von Xanthippos und Agariste. Trotz der Erwähnung seiner
Geburt bei Herodot ist sein Geburtsjahr nicht zuverlässig zu bestimmen.
Seine Eltern heirateten [vermutlich; NF] um das Jahr 496 v.Chr. Aus dieser Ehe gingen
zwei Söhne, Ariphon und Perikles, sowie eine Tochter, deren Name nicht überliefert ist,
hervor. Da Ariphon den Namen seines Großvaters trägt, ist er gewiß der ältere von beiden
Söhne. Seine Geburt dürfte etwa in das Jahr 495 fallen; ein oder zwei Jahre später, also
494 oder 493 v.Chr., kam Perikles zur Welt.9

Diese Eingrenzung des Geburtsjahrs auf 494 oder 493 v.Chr. wird jedoch nicht allgemein
akzeptiert. Sie beruht an entscheidenden Stellen auf durchaus anzweifelbaren Plausibilitätsbetrachtungen. Will man sich diesen nicht anvertrauen, dann muss man sich mit
deutlich ungenaueren Angaben zum Geburtsjahr des Perikles zufrieden geben:
Das Geburtsjahr des Perikles bleibt im dunklen, die Forschung läßt ihn einmal um 500, ein
andermal «490 oder doch nur wenig früher» das Licht der Welt erblicken.10

Obwohl Perikles in seiner Trauerrede für die Gefallenen des ersten Kriegsjahrs extra
darauf verwiesen hatte, dass es zu den Vorzügen der Athener Demokratie gehört, dass
niemand durch Armut oder geringen Stand daran gehindert wird Wichtiges für die Stadt zu
leisten, so war es doch zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. für eine politische Karriere
von erheblichem Vorteil von aristokratischer Abstammung zu sein. Und wenn man die
Sachlage nüchtern betrachtet, dann blieb es so bis zum Beginn des Peloponnesischen
Kriegs. Zumindest verfügen die der Geschichtswissenschaft bekannten politischen Köpfe
des damaligen Athens praktisch alle über eine aristokratische Abstammung.
Neben dem Umstand, dass seine Familie die finanziellen Mittel besaß, die es Perikles
überhaupt erst erlaubten eine politische Karriere anzustreben, war es für Perikles
zusätzlich von Vorteil, über eine recht „vornehme“ Abstammung zu verfügen. Dabei
gehörte sein Vater einem eher weniger prominenten Adelsgeschlecht an, seine Mutter
hingegen entstammte dem berühmten Adelsgeschlecht der Alkmeoniden (Alkmaioniden):
Agariste, die Mutter des Perikles, entstammte dem hochberühmten AlkmeonidenGeschlecht, das seinen Ursprung auf den mythischen Heros Alkmaion zurückführte, einen
aus Messenien nach Attika eingewanderten angeblichen Zeitgenossen des attischen
Helden Theseus. Die Nachfahren des Alkmaion errangen in ihrer neuen Heimat eine
Stellung, wie sie nur wenige andere Geschlechter innehatten. Sie zählten sich stolz zur
Elite der Eupatriden, der »Abkömmlinge edler Väter«.11

Durch seine Mutter war Perikles z.B. mit dem Alkmeoniden Kleisthenes verwandt. Dieser
Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. wirkende Reformer hatte die politische Ordnung Attikas,
nach dem Sturz der als Tyrannen herrschenden Peisistratiden, entscheidend umgestaltet.
Mit seinem Namen verbindet man die Phylenreform, den Rat der 500, die Idee der
Isonomie (Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz) und die Einführung des
Scherbengerichts.12 Kleisthenes, der sich anfänglich durchaus mit den Peisistratiden
arrangiert hatte, dann aber Athen verließ bzw. verlassen musste und erst nach dem Sturz
der Tyrannis wiederkehrte, ist zu den Wegbereitern der attischen Demokratie zu zählen.

*
9
10
11
12

Das Geschichtswerk des Herodot. Übersetzer: Theodor Braun. Frankfurt: Insel Verlag 2001. S. 533
Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 16
Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 23
Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 18
Es kann allerdings sein, dass die Einführung des Scherbengerichts erst in der Zeit nach Kleisthenes erfolgte. Die
Quellenlage ist da schlecht. Meist wird die Einführung dieser Institution aber Kleisthenes zugeschrieben.
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Der kylonische Frevel
Beim Aufbau einer politischen Karriere im Athen des 5. Jahrhundert v.Chr. war die Verwandtschaft mit Kleisthenes bestimmt kein Nachteil. Das eigene Ansehen konnte aber
nicht nur vom Ansehen und den Verdiensten der Vorfahren profitieren, sondern auch unter
deren Missetaten leiden. Und so hatte für Perikles die Verbindung zum Geschlecht der
Alkmeoniden nicht nur eine positive Seite. Es gab da nämlich die Geschichte mit dem
sogenannten kylonischen Frevel aus dem 7. Jahrhundert v.Chr. Dass dieser den
Alkmeoniden angelastete Frevel noch nicht gesühnt sei, wurde von den Gegnern des
Perikles bei verschiedenen Gelegenheiten ins Spiel gebracht und sollte stets dazu dienen,
Perikles wegen seiner Verbindung zum Geschlecht der Alkmeoniden zu diskreditieren.
Zum Hintergrund:
Ein Adliger namens Kylon hatte durch seinen Sieg bei den Olympischen Spielen Ruhm
erworben, und seine sportlichen Leistungen halfen ihm, die Hand der Tochter des
Tyrannen von Megara, der Stadt an der westlichen Grenze Athens zu gewinnen. (…)
Im 7. Jahrhundert konnte ein Sieger bei den Olympischen Spielen, der Verbindung zu
einflußreichen Leuten hatte, für die politische Stabilität eines Gemeinwesens eine
ernsthafte Gefahr darstellen – und genau das galt für Kylon. Der ehrgeizige Athlet strebte
danach, in Athen die Macht zu übernehmen und sich wie sein Schwiegervater zum
Tyrannen aufzuwerfen.13

Als Kylon seine Chance gekommen sah, besetzte er mit seinen Anhängern und
Unterstützern die Akropolis von Athen und erklärte sich zum Tyrannen von Athen.
Er hatte aber offensichtlich den Widerstand der anderen Adelsgeschlechter unterschätzt.
Die zogen mit ihren Aufgeboten aus ganz Attika heran und belagerten den Burgberg. Kylon
musste erkennen, daß sein Plan gescheitert war. (…) Kylon selbst zog sich wenig ehrenvoll
aus der Situation: Zusammen mit seinem Bruder machte er sich aus dem Staube. Die
Flucht gelang, aber für seine Mitstreiter war die Lage dadurch freilich noch trostloser
geworden.14

Die zurückgebliebenen Anhänger des Kylon traf nun ein ungünstiges Schicksal:

Die gescheiterten Verschwörer fanden Zuflucht im heiligen Bezirk der Tempel, (…) aber es
ließ sich absehen, daß sie bald verhungert und verdurstet sein würden. Das stürzte die
Belagerer in ein Dilemma. Die Griechen glaubten, daß der Tod von Menschen an heiligen
Stätten für die ganze Stadt Verunreinigung und Unheil nach sich zog, (…). [Der
Alkmeonide; NF] Megakles und die übrigen Archonten, die aristokratischen Oberhäupter
des ursprünglichen athenischen Staatswesens, leiteten die Belagerung; da sie nicht
zulassen konnten, daß die Verschwörer in den Tempeln den Tod fanden, versprachen sie
ihnen freies Geleit, wenn sie herauskämen. Als sie sich ergaben, brachen die Archonten ihr
eidliches Versprechen und ließen sie hinrichten, sogar diejenigen, die sich vergebens an
den Altar der Erinnyen klammerten, der archaischen Göttinnen, von denen man glaubte,
daß sie an Mördern furchtbare Rache übten. Zur Strafe für dieses Sakrileg wurden
Megakles und seine Angehörigen mit einem Fluch belegt und zu Frevlern gegen Athene,
die Schutzgöttin der Stadt, erklärt. 15
Die Alkmeoniden mußten (…) zur Sühnung des kylonischen Frevel ins Exil. Ihr Einfluß und
ihr Vermögen reichten allerdings aus, um ihre Rückkehr nach Attika erfolgreich zu
betreiben. Nach einigen Jahrzehnten der Verbannung, die sie im mittelgriechischen Phokis
verbrachten, kehrten sie nach Athen zurück, wo sie erneut energisch ins politische
Geschehen eingriffen und schnell wieder zu einem ernst zu nehmenden Faktor im Kräfteund Intrigenspiel der athenischen Aristokraten aufstiegen. 16

Selbst 200 Jahre nach diesem Vorfall versuchte man immer mal wieder, Perikles mit dem
Verweis auf diesen, von seinen Vorfahren begangenen und bisher ungesühnt
gebliebenen, kylonischen Frevel zu schaden.
13
14
15
16

Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 27f
Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 20
Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 30f
Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 21

-7-

Die Machtkämpfe von Peisistratiden, Alkmeoniden, Philaiden
Zwischen den verschiedenen Adelsgeschlechtern gab es traditionell erhebliche Rivalitäten. Von alters her konkurrierten die Adelsgeschlechter dabei um Ansehen, Ruhm,
Einfluss und Macht. Aristokratische Oligarchie war schließlich die in Athen lange Zeit
übliche Herrschaftsform. Rivalitäten zwischen den verschiedenen Adelsgeschlechtern
ergaben sich da ganz natürlich. Entsprechend dominierten beim Umgang zwischen den
„vornehmen“ Familien Athens Intrigen und Machtkämpfe. Hier sollen nur jene Intrigen und
Konflikte interessieren, die hinsichtlich der Perikles Biografie von einiger Bedeutung sind.
Das schärfste Instrument der Konkurrenz zwischen den Adelsgeschlechtern war
naturgemäß die Errichtung einer Tyrannis: Unter Brechung der institutionellen Regeln
eroberte eines der Adelsgeschlechter, genauer dessen Oberhaupt/Anführer, die
umfassende politische Kontrolle über eine Polis. Hatte man sich an die Macht geputscht,
dann konnte man als Tyrann die Regeln bestimmen und die interessanten Posten an
genehme Kandidaten vergeben. 17
Im 6. Jahrhundert v.Chr. hatte das Geschlecht der Peisistratiden eine solche Tyrannis in
Athen errichtet. Dadurch wurden zwei andere prominente Athener Adelsgeschlechter, die
Alkmeoniden und die Philaiden18, in ihrem Streben nach Einfluss und Macht erheblich
behindert. Für beide Adelsgeschlechter stellte sich die Frage, soll man sich gegen die
Tyrannis auflehnen oder soll man versuchen, sich mit den Peisistratiden zu arrangieren?
Obwohl sich die Alkmeoniden später gerne als ein Geschlecht von freiheitsliebenden
Tyrannenhassern darstellten, war man damals durchaus bereit, sich mit den Peisistratiden
zu arrangieren. Nachdem der Tyrann Peisistratos bereits erfolgreich aus Athen vertrieben
worden war, verbündete sich der Alkmeonide Megakles (ein Nachfahre des Megakles vom
kylonischen Frevel) mit ihm und unterstützte dessen Rückkehr nach Athen, wo dieser
dann seine Tyrannis erneut etablierte. Peisistratos sollte dafür im Gegenzug die Tochter
des Alkmeoniden Megakles heiraten, um so eine dauerhafte Verbindung der beiden
Adelsgeschlechter zu schaffen. Peisistratos jedoch legte diese Vereinbarung etwas engherzig aus: Er heiratete zwar die Tochter des Megakles, vollzog die Ehe aber nicht. 19 Das
sah Megakles als Bruch der getroffenen Vereinbarungen und entzog seine Unterstützung.
Er schmiedete nun eine Koalition gegen Peisistratos. In der Folge musste dieser (etwa
555 v.Chr.) erneut das Feld räumen. Sein Abgang war jedoch nicht von Dauer:
Mittlerweile durch die Ausbeutung von Gold- und Silberminen zu enormem Reichtum
gelangt, wagte Peisistratos, vermutlich im Jahre 546/545, noch einmal sein Glück. Mit
seinen bewaffneten Anhängern und einer Söldnerschar setzte er von Eretria nach Attika
über und schlug in einem nicht sehr ernsten Gefecht das attische Aufgebot, das sich ihm
bei Pallene entgegengestellt hatte. Damit war der Weg frei für eine dritte Tyrannis, die er
bis zu seinem Tode im Jahre 528/527 behaupten konnte. 20

Nach seinem Tode ging die Tyrannis problemlos auf seine Söhne über.

Als Peisistratos 528/527 starb, war die Machtstellung seines Hauses in der Polis Athen
nicht in Frage gestellt. Gegen die Erbfolge in der „Tyrannenfamilie“ erhob sich kein
Widerstand. Rechtlich gesehen erbten Hippias, Hipparchos und Thessalos, die Söhne des
Peisistratos aus seiner Ehe mit einer Athenerin, nicht die Herrschaft über Athen, sondern
nur die Ressourcen des Vaters. Hierdurch waren sie freilich in der Lage, in gleicher Weise
Einfluß auf die Polisorgane und das öffentliche Leben in Athen auszuüben wie Peisistratos
nach seiner dritten Machtergreifung.21

17 Das im 5. Jahrhundert v.Chr. häufiger praktizierte Scherbengericht war eins der Abwehrmittel gegen drohende
Tyrannis. Wurde jemand des Strebens nach einer Tyrannis verdächtigt, dann konnte er mittels Scherbengericht
verbannt werden. Die aufgrund eines Scherbengerichts verbannten mussten dann für 10 Jahre Athen verlassen.
18 Die Philaiden führten ihre Abstammung auf Philaios zurück. Zum Geschlecht der Philaiden gehörte z.B. Miltiades
(der Jüngere), der Sieger von Marathon, oder dessen Sohn Kimon, der vor Perikles die Politik Athens prägte.
19 Wegen des kylonischen Frevels fürchtete Peisistratos, dass Kinder aus dieser Ehe mit einem Fluch beladen wären.
20 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 27
21 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 1, S. 247

-8-

Auch die Alkmeoniden hatten sich nun mit der Herrschaft der Peisistratiden arran giert. Die
Philaiden hatten es sowieso nie auf einen größeren Konflikt ankommen lassen:
So kolonisierte der Philaide Miltiades d.Ä. im Einvernehmen mit Peisistratos die thrakische
Chersones [Halbinsel Gallipoli; NF] für Athen, und nach dem Tode des Tyrannen nahm der
Alkmeonide Kleisthenes unter der Herrschaft der Tyrannensöhne das Amt des Archon
Eponymos wahr; im Jahr nach ihm war es Miltiades d.J., der spätere Sieger von Marathon
[und wie Miltiades der Ältere ebenfalls Philaide; NF].22

Im Jahr 514 v.Chr. kommt es zur Ermordung des Peisistratos Sohns Hipparchos. Obwohl
der Hintergrund der Tat wohl eher privat-amouröser Natur war, verehren die Athener die
Täter Harmodios und Aristogeiton schon bald als Tyrannenmörder. Das Attentat beendete
jedoch keineswegs die Tyrannenherrschaft, allerdings ordnet es sich, trotz seines mehr
privaten Hintergrunds, in eine Reihe von Aktionen gegen die Tyrannis ein:
Die Alkmeoniden sowie andere Adlige gingen einige Zeit nach dem Archontat des
Kleisthenes erneut ins Exil und unternahmen wohl noch vor der Ermordung des Hipparchos
(514) den Versuch, in Leipsydron am Parnes ein Bollwerk gegen die Peisistratiden zu
errichten, nachdem sich bereits Kedon, ein jüngerer athenischer Aristokrat gegen die
Athener erhoben hatte. (…) Indes schlossen sich nur wenige Athener den Exulanten an.
Die Alkmeoniden und ihre Anhänger konnten sich daher in Leipsydrion nicht behaupten
und wurden von den Belagerungstruppen der Peisistratiden unter hohen Verlusten zum
Abzug gezwungen.23

Die Alkmeoniden änderten danach ihre Strategie. Sie versuchten die Spartaner als
Verbündete für eine Beendigung der Tyrannis zu gewinnen. Im Rahmen dieses Projekts
haben sie vermutlich auch das Orakel von Delphi bestochen:
Auch bestachen sie [die Alkmeoniden; NF], wie die Athener sagen, während ihres
Aufenthalts in Delphi die Pythia, wenn Spartaner in eigenen oder Staatsangelegenheiten
kämen, um das Orakel zu befragen, ihnen zu befehlen, sie sollen Athen befreien.
(Herodot: Historien 5.63)24

Es ist kaum anzunehmen, dass es die Alkmeoniden dabei beließen. Die Annahme, dass
sie zudem mit dem politischen Führungspersonal der Spartaner konspirierten, erscheint
doch sehr naheliegend.
Die Fäden liefen vermutlich bei Kleomenes I. zusammen, der damals bereits die
einflußreichste Persönlichkeit in Sparta war. Durch die Einschaltung des Orakels sollte
offenbar die breite Masse der Spartiaten beeindruckt werden, die in der Apella über den
Interventionsbeschluß abzustimmen hatten. Die wiederholten gleichlautenden „Auskünfte“
der Pythia lassen darauf schließen, daß die Entscheidung in Sparta erst nach längeren
Debatten getroffen wurde.25

Ein erster spartanischer Versuch zum Sturz der Tyrannis im Jahr 511 v.Chr. scheitert. Die
Spartaner hatten nur ein kleines Aufgebot losgeschickt. Die Peisistratiden waren offensichtlich vorgewarnt und gut vorbereitet. Die Spartaner ziehen sich nach schweren Verlusten wieder zurück. 510 v.Chr. entsenden die Spartaner ein deutlich größeres Aufgebot.
Dieses, von Kleomenes I. selbst angeführte, Aufgebot ist erfolgreich. Es gelingt, einige
Familienmitglieder der Peisistratiden gefangen zu nehmen. Im Austausch gegen diese
Gefangenen und unter Gewährung von freiem Geleit ist der Peisistratide Hippias, der sich
auf der Akropolis verschanzt hatte, bereit, zu kapitulieren. Athen ist die Tyrannis los.
Die Abkehr von der Tyrannis bot für Athen die Chance eines politischen Neuanfangs. Eine
Chance, die Athen gut genutzt hat. Es ist vor allem der Alkmeonide Kleisthenes, der
diesen Neuanfang gestaltet. Nachdem er sich gegen seinen Konkurrenten Isagoras
durchgesetzt hatte, reformierte er Athen grundlegend. Statt einer Rückkehr zur
traditionellen Adelsherrschaft, wie es die Spartaner wohl gerne gesehen hätten, kam es zu
einer deutlichen Öffnung des politischen Systems. Die nicht-adlige Bürgerschaft wurde in
22
23
24
25

Wolfgang Schuller: Griechische Geschichte. München: Oldenbourg Verlag 2002. S. 25
Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 1, S. 249
Das Geschichtswerk des Herodot. Übersetzer: Theodor Braun. Frankfurt: Insel Verlag 2001. S. 437
Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 1, S. 257
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einem Maß in die politische Willensbildung und Gesetzgebung einbezogen, das deutlich
über das Reformprogramm Solons hinausging.
Der Sturz der Tyrannis der Peisistratiden im Jahre 510 durch eine militärische Intervention
der Spartaner unter dem Kommando des Königs Kleomenes I. leitete eine neue Epoche in
der Geschichte Athens ein. Wenige Jahre später entstand durch die Initiative des
Kleisthenes im Großraum Attika eine politische Organisationsform, die von breiten
Schichten der Bürgerschaft getragen wurde. Dank der inneren Konsolidierung dieser neuen
Ordnung war die athenische Polisgemeinschaft in der Lage, einen entscheidenden Beitrag
zu dem erstaunlichen Abwehrerfolg griechischer Gemeinwesen gegen die gewaltigen
Invasionsstreitkräfte des Perserreichs zu leisten. 26

Man darf beruhigt davon ausgehen, dass Kleisthenes die Einbeziehung breiter
Bevölkerungsschichten in seinem politischen Modell nicht nur deswegen vorangetrieben
hat, weil er dies für die gerechtere und bessere Lösung hielt, sondern dass er dabei
zusätzlich auch durchaus im Auge hatte, dass es nur mit der Unterstützung breiter Bevölkerungskreise möglich war, den von den Spartanern unterstützten Isagoras zu besiegen. 27
Dass die Befriedigung der Bedürfnisse möglichst weiter Bevölkerungskreise ein
entscheidendes Element stabiler politischer Herrschaft ist, hatte nicht zuletzt Peisistratos
vorgemacht:
Seine Herrschaft, die zunächst auf Geld, Söldnern und auswärtigen Verbindungen beruhte,
sicherte er [Peisistratos; NF] zusätzlich dadurch ab, dass er nach Möglichkeit alle Gruppen
an seiner Herrschaft interessiert sein ließ. Die bäuerliche Bevölkerung wurde wohl durch
eine großzügige Landverteilungspolitik endgültig befriedigt, so dass wir seitdem von
ernsthafter Unzufriedenheit des ländlichen Demos nichts mehr hören; Peisistratos tat also
das, was Solon nicht zu tun gewagt hatte.28

Dass Kleisthenes bei seinen Reformen wohl nicht nur von ganz selbstlosen Motiven
geleitet war, wurde hier übrigens nicht erwähnt, um zur Geringschätzung seiner Leistung
einzuladen, sondern nur, um daran zu erinnern, dass man bei der Betrachtung der Politik
im antiken Athen persönliche Motive genauso wenig ignorieren darf, wie die Einbindung
der Handelnden in die traditionell rivalisierenden Adelsgeschlechter.
Wenn dem Alkmeoniden Kleisthenes das Verdienst zukommt, die politischen Institutionen
Athens grundlegend reformiert zu haben, so ist der legendäre Sieger von Marathon,
Miltiades ein Philaide. Unter seinem Kommando wurde das Heer der Perser bei Marathon
besiegt. Die Perser hatten als ortskundigen Berater übrigens den Peisistratiden Hippias
dabei. Erhoffte der sich eine Fortsetzung seiner Tyrannis als persischer Satrap von Athen?
Wenn, dann wurde daraus nichts, denn bekanntlich gelang es den Griechen unter
Miltiades, das numerisch weit überlegene Heer der Perser zu schlagen.
In der Schlacht von Marathon (490 v.Chr.) kämpften sowohl Xanthippos als auch sein
Schwager Megakles unter dem Kommando des Miltiades [dies lässt sich zumindest plausibel vermuten; NF], der sich seines Perserhasses rühmte und aus Animosität gegen die
Alkmeoniden diese verdächtigte, den Feinden ein geheimes Zeichen gegeben zu haben. 29

Bei dem hier angesprochenen geheimen Zeichen geht es um ein Signal mit einem Schild.
Herodot hat uns hierzu folgendes mitzuteilen:
Es wundert mich aber, und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, daß die Alkmeoniden
damals mit den Persern im Einverständnis gewesen und ihnen mit dem Schilde ein
Zeichen gegeben haben sollen, um den Barbaren und Hippias zur Herrschaft über die
Athener zu verhelfen, (…). (Herodot: Historien 6.121)30

26 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 1
27 Dieser Gegner des Kleisthenes konnten sich nämlich des militärischen Beistands der Spartaner erfreuen. Erst als die
Bevölkerung zu den Waffen griff und sich gegen die Spartaner stellte, konnte sich Kleisthenes durchsetzen.
28 Wolfgang Schuller: Griechische Geschichte. München: Oldenbourg Verlag 2002. S. 25. Ergänzender Hinweis:
Peisistratos Ansatz die Unterstützung möglichst breiter Bevölkerungsgruppen zu suchen, wurde nicht nur von
Kleisthenes sondern auch von Perikles übernommen. Letzterer soll im Aussehen deutlich an den Tyrannen
Peisistratos erinnert haben. Eine Ähnlichkeit, die nicht nur vorteilhafte Assoziationen beförderte.
29 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010 (UTB 3406). S. 10
30 Das Geschichtswerk des Herodot. Übersetzer: Theodor Braun. Frankfurt: Insel Verlag 2001. S. 528
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Es gibt allerdings Historiker, die eine Unterstützung der Perser durch die Alkmeoniden
nicht für ganz so unwahrscheinlich halten:
Das Unternehmen [der Feldzug der Perser gegen Athen; NF] scheiterte bekanntlich in der
Ebene von Marathon, da es ungenügend vorbereitet war, vor allem aber, weil die erwartete
Unterstützung durch attische Perserfreunde ausblieb. Der von Miltiades durchgesetzte
Beschluß der Ekklesia, sich nicht in der Stadt zu verteidigen, sondern den Persern entgegenzuziehen und die Entscheidung in einer offenen Feldschlacht zu suchen,
durchkreuzte die Pläne einer fünften Kolonne, Athen den Invasoren in die Hände zu
spielen. Zu dieser hatten neben den Tyrannenfreunden, die sich die Rückkehr des Hippias
erhofften, offenbar auch die Alkmeoniden gezählt. In Athen hielt sich ein gutes halbes
Jahrhundert das Gerücht, diese hätten nicht nur mit den Persern sympathisiert, sondern
auch konspiriert.31

Es stimmt vermutlich, dass die Alkmeoniden noch zur Zeit des Kleisthenes bei den
Persern um ein Bündnis gegen die Spartaner nachgesucht haben (vgl. Herodot 5, 72).
Das reicht m.E. aber nicht, um den Vorwurf, die Alkmeoniden seien bei der Schlacht von
Marathon fünfte Kolonne gewesen, als glaubwürdig einzustufen. Dass dieser Vorwurf gern
und häufig von den Gegnern der Alkmeoniden benutzt wurde, ist aber natürlich zutreffend.
Die Alkmeoniden ließen ihrerseits allerdings auch kaum eine Gelegenheit aus, um dem
Ansehen der konkurrierenden Philaiden zu schaden. Als Miltiades die Athener mit dem
Versprechen auf reichhaltige Beute zu einem Feldzug überredete, dann aber als
verantwortlicher Feldherr bei diesem Feldzug scheiterte, ergab sich eine günstige
Gelegenheit, den angesehendsten der Philaiden vor Gericht zu bringen. Xanthippos, der
Vater von Perikles, der in das Adelsgeschlecht der Alkmeoniden eingeheiratet hatte,
übernahm die Rolle des Anklägers:
In dem Jahrzehnt zwischen den beiden persischen Angriffen auf Athen und den
Hellenenbund war es in Athen zu einer Eskalation der Rivalität (…) führender Familien
Athens gekommen: Der ruhmreiche Miltiades wurde nach dem glücklosen Verlauf eines
eigenwilligen militärischen Unternehmens gegen die Insel Paros von Xanthippos wegen
Betrugs an den Athenern angeklagt [Beute versprochen, aber nicht geliefert; NF] und zu
einer hohen Geldstrafe von 50 Talenten verurteilt, starb jedoch bald darauf. Daher zahlte
das Bußgeld sein Sohn Kimon, der nicht nur das Ansehen seines Vaters erbte, sondern
auch dessen Rivalität mit den Alkmeoniden.32

Im Vorgriff: Dieser Kimon, der Sohn von Miltiades, wurde später eine der politisch wie
militärisch dominierenden Gestalten Athens. Seine Dominanz in der Zeit des Aufbaus des
attischen Seebundes war so groß, dass man sogar von einer kimonischen Ära spricht.
Nach einem siegreichen Feldzug gegen Thasos, (das aus dem attischen Seebund auszutreten versucht hatte) wird Kimon als verantwortlicher Feldherr angeklagt:
Als Kimon von Thasos zurückkehrte, wurde er beschuldigt, von dem makedonischen
Herrscher Alexander I. bestochen worden zu sein und aus diesem Grund es versäumt zu
haben, den König anzugreifen und Teile seines Gebietes zu okkupieren. Es war zweifellos
ein aufregendes Ereignis, als der populäre Flotten- und Heerführer, dessen Position
unangreifbar zu sein schien, im Zusammenhang mit seiner Rechenschaftsablegung nach
erfolgreicher Durchführung des ihm übertragenen militärischen Auftrages wegen
Pflichtverletzung in ein Verfahren verwickelt wurde. 33

Die erste Nachricht, die uns zur politischen Karriere des Perikles vorliegt, besagt, dass er
in diesem Verfahren als Ankläger auftrat (s. S. 26). Das Verfahren mündete in einen Freispruch. Trotzdem hat es Kimon geschadet. Das Prinzip audacter calumniare, semper
aliquid haeret (verleumde nur dreist, etwas bleibt immer hängen) kannte man bereits im
antiken Athen.
Und in der Tat, etwas später (461 v.Chr.) wird Kimon per Scherbengericht aus Athen
verbannt. Er hatte sich als Spartaner-Freund unbeliebt gemacht.
31 Wolfgang Will: Perikles.Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 30f
32 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010 (UTB 3406). S. 11
33 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 90

-11-

Kindheit und Jugend des Perikles
Über Kindheit und Jugend des Perikles haben wir nur wenige, unsichere Nachrichten. Wir
wissen z.B. zwar, dass Xanthippos, als Vater des heranwachsenden Perikles, aufgrund
eines Scherbengerichts Athen verlassen musste, 34 aber ob er von seiner Frau und seinen
Kindern ins Exil begleitet wurde, das wissen wir nicht.
Im Machtkampf kam damals der Ostrakismos [Verbannung durch Scherbengericht; NF]
zum Einsatz, ein angeblich schon von Kleisthenes zur Abwehr einer neuen Tyrannis
eingeführtes politisches Instrument. Zunächst traf 486/5 v.Chr. die Verbannung auf 10
Jahre Perikles‘ Onkel Megakles, dann zwei Jahre später seinen Vater Xanthippos. Ob
Agriste mit dem etwa zehnjährigen Sohn [Alter ziemlich unsicher; NF] und seinen
Geschwistern damals in Athen blieb oder ihrem Gatten ins Ausland [Exil; NF] folgte, ist
unbekannt. Im Jahre 481 v.Chr. wurde alle Ostrakisierten [alle durch Scherbengerichte
Verbannten; NF] zurückgerufen zur Verteidigung gegen den Feldzug des Perserkönigs
Xerxes. Somit erlebte Perikles als Heranwachsender sowohl die Evakuierung der
Bevölkerung als auch die Rückkehr in die von den Feinden zerstörte Heimatstadt, in der
die Perser insbesondere das sakrale Zentrum, die Akropolis, geschändet hatten. 35
Konkrete Angaben über das individuelle Schicksal des Perikles in jenen Jahren fehlen fast
ganz. Sicher ist anzunehmen, daß er und seine Familie zu keiner Zeit materielle Not
gelitten haben. Er wuchs in einer aristokratischen Umgebung auf, die ihn Entbehrungen
und Sorgen um den täglichen Lebensunterhalt nicht kennenlernen ließ. 36

Aber auch ohne direkte materielle Not bleibt, dass er die Zerstörung von Athen durch die
Perser ziemlich hautnah miterlebt hat und dass, als Xerxes mit seinem riesigen Heer nach
Griechenland kam, der Sieg der Griechen damals nun wirklich alles andere als sicher
schien. Es war also auch für Perikles zunächst einmal eine Zeit der Unwägbarkeiten und
Katastrophen und erst danach eine Zeit des Triumphs der Griechen.
Trotz Verbannung und Krieg, Perikles wird als heranwachsender Aristokrat eine gute
Ausbildung genossen haben. Neben den grundlegenden Kulturtechniken Lesen,
Schreiben, Rechnen spielte die körperliche Ertüchtigung eine wichtige Rolle. Für die dem
Primarschulalter entwachsenen Jünglinge standen die sportlichen Disziplinen Ringen,
Boxen, Fechten, Diskus- wie Speerwurf, Laufen und Weitsprung ganz selbstverständlich
auf dem Unterrichtsplan. Vermutlich erhielt Perikles als Zögling aus „vornehmem“ Hause
auch Reitunterricht und wurde vielleicht sogar in der Kunst des Wagenrennens unter wiesen. Aber es gab damals stets auch eine musische Seite der Erziehung.
Einen hervorragenden Platz nahm dabei die musikalische Erziehung ein. Sie setzte sich
aus Unterweisung im Gesang, im Tanz und im Spielen der Lyra zusammen. Das
angestrebte Lernziel ist klar: Die Schüler sollten zu kultivierten jungen Männern werden, die
sich beim Symposion nicht zu verstecken brauchten. 37

Neben (teils recht freizügigen) Trinkliedern standen natürlich auch die klassischen Epen,
namentlich Homer, auf dem Stundenplan.
Die Krönung der an sich nicht sehr intensiven, im wesentlichen auf eine Nutzanwendung in
unterschiedlichen Lebensbereichen gerichteten literarischen Bildung war eine
Beschäftigung mit den homerischen Epen. Homer, im Altertum als der Dichter schlechthin
gefeiert, ist nach den Worten Platons »der Erzieher Griechenlands« gewesen – und das gilt
34 Handelte es sich hierbei um eine Art Retourkutsche der Philaiden für die Anklage gegen Miltiades oder wurden die
Scherbengerichte durch die Intrigen des aufstrebenden Politikers Themistokles vorangetrieben? Angesichts einer
diesbezüglich überaus schlechten Quellenlage sind all solche Deutungen (wie man sie z.B. auch bei Donald Kagan
a.a.O. S. 36 findet) bloß freihändige Spekulationen.
35 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 12. Ergänzender Hinweis:
Nach der Rückkehr aus der Verbannung übernahm Xanthippos, der Vater des Perikles‘, ziemlich bald eine leitende
militärische Funktion beim Abwehrkampf gegen die Perser. Und so befehligte Xanthippos, unter dem
Oberkommando des Spartaners Leotychidas, auch das athenische Kontingent in der Schlacht bei Mykale (s. S. 15).
Dessen Leistung war ausschlaggebend für den dort errungenen Sieg über die Perser.
36 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 67
37 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 68
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sicher auch für seine Stellung im athenischen Bildungswesen zur Zeit der Perserkriege. Es
war die Ethik des Agonalen, des Wettstreits der Besten um den ersten Platz, das Bemühen
darum, der eigenen Tugend (areté) den Vorrang zu sichern, die die Faszination der
Rhapsodenklänge für die griechischen Pädagogen ausgemacht haben. Kaum jemand
bezweifelte, daß eine derartige auf Konkurrenz ausgerichtete Ethik einer fernen heroischen
Zeit auch für die eigene Gegenwart vorbildhaft sei.38

Es waren vor allem die Epen von Homer, durch die die traditionelle apollinische Religion
mit der Ethik des Agonalen verbunden wurde. Eine Religion, die nur so wenig mit
Vertröstungen auf Jenseits am Hut hat, wie die apollinische und die zudem nicht einmal
eine starke Priesterkaste hervorgebracht hat, war in der Welt der antiken MittelmeerKulturen sowieso schon eine auffällige Besonderheit. Bei Homer erhält diese apollinische
Religion dann, nicht zuletzt durch die starke Verbindung mit dem Agonalen, eine nochmals
ungewöhnlichere und auffälligere Gestalt.
Trug die Wertschätzung von Homer wesentlich zur Prägung der griechischen Kultur in
Richtung einer Kultur des Wettstreits bei, oder war es umgekehrt so, dass die griechischen
Neigungen zu einer Kultur des Wettstreits dafür sorgten, dass Homer bei den Griechen in
so hohem Ansehen stand? Man kann risikoarm davon ausgehen, dass sowohl das eine
wie das andere der Fall war: Die Vorliebe für den Wettstreit und die Verehrung für Homer
stützten sich wechselseitig.
Perikles wuchs also in einer aristokratischen Lebenswelt auf, in der Wettstreit und Rivalität
nicht nur absolut alltägliche Merkmale des Lebens waren, sondern in der es zusätzlich
eine ausdrückliche Betonung des Agonalen, eine hohe kulturelle Wertschätzung des Wettstreits gab. Und in der es als selbstverständlich galt, dass man alles daran setzte, um als
Bester, als Sieger aus einem Wettstreit hervorzugehen.
Neben diesen ja nur sehr allgemeinen Hintergrundinformationen sind natürlich alle
spezielleren Information mit direktem Bezug zu Perikles interessant. Bei Plutarch finden
wir tatsächlich einige Stellen mit deutlich detaillierteren Angaben:
Die meisten Quellen berichten sein Lehrer in der Musik sei Damon gewesen. (...)
Aristoteles hingegen überlieferte, er habe seine sorgfältige musikalische Bildung bei
Pythokleides geholt. Allem Anschein nach war Damon ein vollkommener Sophist, der die
Musik nur als Deckmantel benutzte, um seine sophistische Gesinnung vor der Menge zu
verbergen. Für Perikles' staatsmännische Schulung bedeute der Verkehr mit diesem
Manne dasselbe, was für den Sportler der Umgang mit dem Trainer und Fechtmeister. Es
blieb indes kein Geheimnis, daß die Leier für Damon ein bloßer Vorwand war, man
verdächtigte ihn gefährlicher Umtriebe und des Liebäugelns mit der Tyrannis und
verbannte ihn durch das Scherbengericht aus der Stadt. (…)
Perikles zählte auch zu den Hörern des Zenon von Elea, der sich wie Parmenides mit
Naturphilosophie beschäftigte, aber eine besondere Fähigkeit entwickelt hatte, andere zu
widerlegen und mit Einwürfen zu bedrängen, bis sie nicht mehr aus und ein wußten. (…)
Der Mann jedoch, mit dem Perikles am meisten Umgang hatte, war Anaxagoras von
Klazomenai. Ihm vor allem verdankte er den Stolz und den hochgemuten Sinn, das Volk zu
führen, durch ihn erhob sich sein Charakter zu besonderer Würde und Vollkommenheit.
(Plutarch: Perikles, 4)39

Diese Aufzählung der Lehrer des Perikles nennt zwar sehr beeindruckende Namen, aber
leider kann Plutarch hier kaum Recht haben. Zwar hatte Perikles später in seinem Leben
Umgang mit Damon und Anaxagoras und es kann auch sein, dass er irgendwann einmal
einen Vortag von Zenon hörte, aber als Lehrer des Perikles kommen diese Personen
kaum in Frage.
Ein Blick auf die Biographien der angeblichen Lehrer verrät, daß Damon und Anaxagoras
zum späteren Freundeskreis des Perikles gehörten, aber sicherlich nicht seine Erzieher
sein konnten. Selbst wenn in Rechnung gestellt wird, daß die erhaltenen Lebensdaten
relativ ungenau sind, waren die zitierten Philosophen nicht älter als Perikles, Damon und

38 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 69
39 Plutarch: Perikles. Übersetzer: Walter Wuhrmann. Stuttgart: Reclams Universalbibliothek 1981. S. 7f
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Zenon vermutlich sogar jünger. Letzterer kam um die Mitte des Jahrhunderts nach Athen,
Anaxagoras Ende der siebziger Jahre, Damon verkehrte mit Perikles vielleicht nicht
vor 440.40

Es ist also davon auszugehen, dass Plutarch hier die Perikles Biografie einfach etwas
aufhübschen wollte. Die Idee, dass bedeutende Männer stets von anderen bedeutenden
Männern erzogen werden, kommt dem Publikumsgeschmack bestimmt entgegen, allein
die Liste der von Plutarch benannten Perikles-Lehrer ist so nicht haltbar. 41
Aber auch wenn die Quelle Plutarch in diesem Punkt einer kritischen Befragung nicht
Stand hält, so erinnert die sicherlich höchst fehlerhafte Liste der Lehrer des Perikles doch
immerhin daran, dass die Zeit des Perikles zugleich die Zeit der sogenannten älteren
Sophisten war. Die berühmten Sophisten Protagoras und Gorgias waren Zeitgenossen
des Perikles. Zumindest Protagoras lernte Perikles später kennen und schätzen.
Was den bei Plutarch als Sophisten eingestuften Damon angeht, so war dieser in späteren
Jahren wohl tatsächlich einer der wichtigsten Ratgeber des Perikles. Er soll z.B. Perikles
auch dazu geraten haben, eine Bezahlung der Laienrichter einzuführen. Diese Maßnahme
sollte die unteren Klassen des Athener Zensuswahlrechts für Perikles einnehmen. Mit der
Freigiebigkeit des deutlich vermögenderen Konkurrenten Kimon konnte Perikles es
damals nicht aufnehmen, aber mit dieser Maßnahme konnte er trotzdem punkten:
Gegenüber dieser Freigiebigkeit [der Freigiebigkeit des Kimon; NF] war Perikles mit seinem
Vermögen im Nachteil; als ihm daher Damonides aus Oe [der bei Plutarch erwähnte
Damon; NF], der als Urheber der meisten Maßnahmen des Perikles galt und aus diesem
Grund später ostrakisiert wurde, dazu riet, da er mit seinem Privatvermögen unterlegen sei,
der Menge ihr eigenes Vermögen zu schenken, führte Perikles die Besoldung der Richter
ein. (Athenaion Politeia 27,4)42

Zurück zum jungen Perikles. Dieser wuchs zu einer Zeit heran, als die Vorsokratik bereits
in voller Blüte stand.43 Und auch wenn der Vorsokratiker Anaxagoras bestimmt keiner der
Erzieher bzw. Lehrer von Perikles war, so lernten sie sich doch später kennen. Es kann
außerdem gut sein, dass Perikles als Heranwachsender die Schriften anderer, älterer
Vorsokratiker gelesen hat. Aber das ist nicht mehr als eine Möglichkeit. Aber immerhin
wird berichtet, dass Perikles sich später gerade für die neuen Ideen eines Anaxagoras
oder eines Protagoras interessierte. Und solche Neigungen und Interessen bilden sich für
gewöhnlich früh aus. Perikles hätte, bei entsprechendem Interesse, sich wahrscheinlich
bereits damals als Heranwachsender problemlos die eine oder andere Schrift eines
Vorsokratikers besorgen können. Aber alles bloß Spekulation.
Insgesamt liegt also Kindheit und Jugend des Perikles ziemlich im Dunklen. Die erste
halbwegs verlässliche Nachricht, über die wir verfügen, bezieht sich auf das Jahr 472
v.Chr. Damals wird ein Perikles (höchstwahrscheinlich „unser“ Perikles) beim Stück Die
Perser als Chorege benannt. M.a.W., seinen ersten belegbaren öffentlichen Auftritt hat
Perikles als Produzent des ältesten bis in die Gegenwart überlieferten Theaterstücks.
Ein Start ins öffentliche Leben einer Stadt kann deutlich schlechter ausfallen.

40 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 27f
41 Allein der mit Bezug auf Athenaion Politeia genannte Pythokleides scheint als Lehrer des Perikles möglich. Hier
lassen sich keine Lebensdaten ermitteln, die eine Lehrer-Schüler Beziehung ausschließen.
42 Aristoteles: Der Staat der Athener. Übersetzer: Martin Dreher. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2001. S. 58. Hinweis:
Dass diese Schrift von Aristoteles stammt, ist nicht sicher. Kleine Anmerkung: Die Politik der Wahlgeschenke ist
bis heute eine der wirksamsten Methoden zur Einwerbung politischer Zustimmung. Aber immerhin tritt nun, so
knapp 2.500 Jahre nach der Erfindung der Wahlgeschenke durch Perikles, ins allgemeine Bewusstsein, dass all
diese „Geschenke“ früher oder später in Form von Steuern, Abgaben oder Beiträgen von irgendjemand bezahlt
werden müssen. Einzige Alternative: Alles immer nur über Kredit finanzieren und dann eine Staatspleite hinlegen,
wenn es ans Bezahlen geht. Aber auch das soll nicht so richtig lustig sein.
43 Siehe hierzu auch: Vorsokratik: Von Thales bis Heraklit unter www.antike-griechische.de/Vorsokratik-1.pdf und
Vorsokratik: Von Xenophanes bis Demokrit unter www.antike-griechische.de/Vorsokratik-2.pdf.
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Athen nach dem Sieg über die Perser
Für Athen bedeutete der gemeinsam mit anderen Gemeinwesen des
Hellenenbundes errungene Abwehrsieg die Voraussetzung für die Entwicklung
der klassischen Demokratie.
(Karl-Wilhelm Welwei)*

Salamis, Plataia, Mykale
Der Held der Schlacht von Salamis, dessen Sieg auch das
Theaterstück Die Perser feiert, heißt Themistokles. Es war
Themistokles, der die Athener zum Bau einer großen Flotte
bewegte, er warb dafür, Athen zu evakuieren und auf eine Seeschlacht in den engen Gewässern vor Salamis zu setzen, und er
war es, der (unter spartanischen Oberbefehl) die athenischen
Trieren bei der Seeschlacht kommandierte. Der Sieg über die
Perser wurde allerdings um einen hohen Preis errungen: Das Abbildung 1: Drei Siege
gegen die Perser
den Persern kampflos überlassene Athen wurde geplündert.
Auch war der Sieg über die Perser noch nicht endgültig. Zwar zog sich der Persische
Großkönig Xerxes I. nach Persien zurück, er ließ dabei aber ein großes Heer unter dem
Kommando von Mardonios zurück. Mardonios überwinterte mit seinem Heer in Thessalien
und versuchte von dort aus, Athen für einen Separatfrieden zu gewinnen. Athen sollte den
Hellenenbund, die zur Abwehr der Perser gegründete griechische Kampfgemeinschaft,
verlassen und dafür günstige Friedensbedingen erhalten. Zur Übermittlung des Angebots
bediente sich Mardonios des Makedonenkönigs Alexander I. (Alexandros). Obwohl
Alexander I. die Athener nachdrücklich an die Macht des Perserkönigs erinnerte und sie
davor warnte, dass sie auf Dauer gesehen im Krieg gegen die Perser nicht bestehen
könnten, gingen die Athener auf dieses Angebot nicht ein. Herodot erzählt die Geschichte
der Zurückweisung des persischen Angebots wie folgt:
»Das wußten wir ja sowieso schon, daß der Perserkönig mächtiger ist als wir, und darüber
hätte es so vieler Worte nicht bedurft. Unsere Freiheit ist uns jedoch so lieb, daß wir dafür
kämpfen werden, so gut wir können. Gib dir also nur keine Mühe, uns zu einem Abkommen
mit dem Könige zu überreden, denn wir werden doch nicht darauf eingehen. Und nun
kannst du Mardonios melden, wir Athener ließen ihm sagen, solange die Sonne wie bisher
ihren Weg ginge, würden wir uns nie mit Xerxes vertragen, sondern ihm im Vertrauen auf
die Götter und Heroen, deren Tempel und Bilder er frevelhaft verbrannt, unentwegt die
Spitze bieten. Du aber laß dich ja nicht wieder mit solchen Vorschlägen in Athen blicken,
und verschone uns mit schimpflichen Zumutungen, wenn du auch glaubst, uns damit einen
Dienst zu erweisen. Denn es würde uns leid tun, wenn es hier zu Ausschreitungen gegen
dich käme, da du unser Staatsgastfreund bist und es gut mit uns meinst.
(Herodot: Historien 8.143)44

Nach der Ablehnung des Angebots von Mardonios kommt es 479 v.Chr. zu einer weiteren
großen Schlacht. Die Truppen des Hellenenbundes besiegen dabei zwar das Heer des
Mardonios bei Plataia (Plataiai), aber dem Sieg gegen die Perser ging eine (weitere)
Plünderung Athens voraus.
Etwa zeitgleich mit der Schlacht bei Plataia kommt es zu einer Schlacht bei Mykale. Nach
einer erfolgreichen Intervention auf Samos besiegt die griechische Flotte die Reste der
persischen Flotte bei Mykale:
In Samos hat die griechische Flottenführung vermutlich erfahren, daß die persischen
Landstreitkräfte auf Mykale nicht allzu stark waren und ihrer Flotte, deren Einheiten an
Land gezogen und dort mit einer Pallisadenbefestigung umgeben worden waren, nur
begrenzt Rückhalt bieten konnte. 45

Der Angriff auf die Perser bei Mykale gelang, warf aber auch zugleich neue Fragen auf.
* Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 75
44 Das Geschichtswerk des Herodot. Übersetzer: Theodor Braun. Frankfurt: Insel Verlag 2001. S. 720
45 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 72
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Auf dem Weg zum Seebund
Nach der Zerstörung des Perserlagers und der Rückfahrt der Hellenenflotte nach Samos
fand dort eine weitere Konferenz statt, die zu wichtigen Beschlüssen über die Zukunft des
Hellenenbundes, der Inselgriechen und der Festlandionier führte. Die Führer der
Kontingente des Hellenenbundes hatten zwar vermutlich keine Vollmachten, politische
Grundsatzentscheidungen zu treffen, sahen sich aber jetzt mit einer neuen Lage konfrontiert, da dringend Maßnahmen zum Schutz der Festlandionier zu treffen waren, (…).46

Die Ionier, die den Küstenstreifen Kleinasiens besiedelten bzw. auf den direkt vorgelagerten Inseln wie z.B. Samos lebten, waren in der Tat in einer schwierigen Lage: Der
Perserkönig beanspruchte diese Gebiete und hatte sie schon vor einiger Zeit seinem
Herrschaftsgebiet einverleibt. Und auch wenn man die Perser für den Augenblick etwas
zurückgedrängt hatte, würden die Perser nicht in kürzester Zeit wiederkommen und
furchtbare Rache nehmen? Herodot schildert uns, wie nach der Schlacht bei Mykale diese
Probleme unter den Griechen diskutiert wurden.
Nachdem die Griechen die Barbaren in der Schlacht oder auf der Flucht größtenteils
niedergemacht, steckten sie die Schiffe und das ganze Lager in Brand. Vorher hatten sie
jedoch die Beute an den Strand gebracht und dabei auch einige Kisten mit Geld gefunden.
Als sie das Lager und die Schiffe verbrannt hatten, fuhren sie ab. In Samos angekommen,
verhandelten sie darüber, ob es nicht geraten wäre, die Ionier aus ihrem Land zu versetzen
und sie in einem ihnen zur Verfügung stehenden Teile Griechenlands anzusiedeln.
Unmöglich könnten sie ja beständig die schützende Hand über die Ionier halten, und wenn
sie das nicht täten, dürften die Ionier nicht hoffen, daß ihnen der Abfall von den Persern so
hingehen würde. Deshalb schlugen die Beamten der Peloponnesier [die Spartaner; NF]
vor, die Griechen, welche es mit den Persern gehalten, aus ihren Handelsplätzen zu
vertreiben und ihr Land den Ioniern einzuräumen. Die Athener [unter ihrem Feldherrn
Xanthippos, der Vater von Perikles; NF] aber waren keineswegs geneigt, Ionien
aufzugeben und die Peloponnesier über ihre dortigen Pflanzstädte mitreden zu lassen, und
da die Athener so entschieden dagegen waren, gaben die Peloponnesier bereitwillig nach.
So nahmen sie denn auch die Samier, die Chier, die Lesbier und die anderen Inselleute,
die sich den Griechen angeschlossen, in ihren Bund auf und ließen sie schwören, daß sie
treu zu ihnen halten und sich nicht von ihnen trennen wollten. (Herdot: Historien 9.106) 47

Mit der Aufnahme der Inselgriechen in den Hellenenbund wird jene Politik begonnen, die
bereits kurze Zeit später in die Gründung des delisch-attischen Seebundes mündete. Aber
noch vor Gründung des Seebundes, nur wenige Tage später, gingen die neuen Alliierten
des Hellenenbundes, unter der Führung Athens, gemeinsam militärisch gegen die Perser
vor. Der bisherige Oberkommandierende der Operationen der griechischen Flotte, der
spartanische König Leotychidas, hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Heimweg
gemacht. Nachdem sicher war, dass die Schiffsbrücke der Perser am Hellespont
(Dardanellen) nicht mehr existierte, schien Leotychidas seine weitere Anwesenheit nicht
mehr für erforderlich zu halten und ordnete die Rückkehr der peloponnesischen
Kontingente in die Heimat an. Aber nur die Spartaner und die anderen Peloponnesier
traten den Rückzug an:
Demgegenüber operierten die Athener unter Xanthippos mit den genannten Hellenen „aus
Ionien und vom Hellespont“ gegen persische Positionen auf der thrakischen Chersones.
Hauptziel war der persische Stützpunkt in der Polis Sestos, die längere Zeit belagert
wurde.
(…) Die verantwortlichen athenischen Befehlshaber hatten (…) jetzt erstmals die
Möglichkeit, ein gleichsam panhellenisches Unternehmen zu leiten, ohne daß sie freilich
die Auswirkungen dieses ersten militärischen Führungswechsels ahnen konnten, wenn
auch in Athen längerfristige Interessen auf der einst von Philaiden beherrschten
thrakischen Chersones wohl nie ganz aus dem Blick geraten waren. 48

Das gilt als erstes attisches Oberkommando bei panhellenischen Flotten-Operationen.
46 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 72
47 Das Geschichtswerk des Herodot. Übersetzer: Theodor Braun. Frankfurt: Insel Verlag 2001. S. 778f
48 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 74
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Spartas geheimer Groll
Nach der zweimaligen Plünderung Athens durch die Perser entschlossen sich die Athener,
ihre Stadt durch eine Mauer schützen. Als Baumaterial verwandten sie die Trümmer, die
die Plünderungen durch die Perser hinterlassen hatten. Die Athener begannen mit dem
Bau der Festungsmauer fast unmittelbar nach den Siegen von Plataia und Mykale. Parallel
zum Wiederaufbau Athens begann man also mit der Errichtung neuer Befestigungsanlagen, dabei wurde auch der Piräus (der Hafen Athens) befestigt. Und wieder war es
Themistokles, der das Projekt trotz allerlei Widerstände entscheidend vorantrieb. Der
größte Widerstand kam dabei von der Seite der Spartaner. Als diese bemerkten, dass
man beabsichtigte, Athen zu befestigen, wurde eine Gesandtschaft nach Athen geschickt:
Als die Lakedaimonier [die Spartaner; NF] die Absicht merkten, schickten sie eine
Gesandtschaft, einerseits weil sie es selber lieber gesehen hätten, dass weder jene noch
irgendeine andere Stadt ummauert wäre, hauptsächlich aber auf Betreiben der
Verbündeten, die in Furcht waren vor der früher nicht vorhandenen Größe ihrer Flotte und
dem im Perserkrieg erwiesenen Wagemut. Sie ersuchten sie also die Mauern nicht zu
bauen, sondern vielmehr gemeinsam die Mauern der Städte außerhalb des Peloponnes,
soweit sie welche hätten, niederreißen. Ihre eigentliche Absicht und ihre argwöhnischen
Gedanken gaben sie dabei aber nicht den Athenern zu erkennen, sondern (erklärten), falls
der Barbar [die Perser; NF] noch einmal angreife, sollte er nicht von einem befestigten
Platz aus (…) operieren können, und der Peloponnes, sagten sie, sei für alle ein
ausreichender Zufluchtsort und Stützpunkt. Die Athener verabschiedeten auf den Rat des
Themistokles eilig die Lakedaimonier, die das vorgeschlagen hatten, mit der Bemerkung,
sie würden in dieser Angelegenheit Gesandte zu ihnen schicken. Ihn selbst aber verlangte
Themistokles, sollten sie möglichst schnell nach Sparta entsenden, andere ihm
hinzugewählte Gesandte aber nicht gleich abgehen lassen, sondern so lange zurückhalten
bis sie die Mauer ausreichend aufgebaut hätten, um von der (zur Verteidigung) unbedingt
notwendigen Höhe aus kämpfen zu können; am Mauerbau sollten alle in der Stadt
befindlichen Männer mitarbeiten, sie selbst, die Frauen und die Kinder, dabei kein privates
und kein öffentliches Gebäude schonen, wenn man daraus einen Nutzen für das Werk
ziehen könne, sondern alles einreißen.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,90,1-3)49

Mit allerlei Tricks gelang es Themistokles die Spartaner hinzuhalten, bis die Mauer die er forderliche Höhe hatte. Dann eröffnete er ihnen, dass Athen nun eine befestigte Stadt sei.
Die Lakedaimonier zeigten auf diese Nachricht hin zwar nicht offenen Zorn gegen die
Athener – denn nicht zur Verhinderung (des Mauerbaus), sondern um einen Vorschlag zum
gemeinsamen Besten vorzubringen, hatten sie die Gesandtschaft abgeschickt; zugleich
waren sie ihnen damals wegen des in den Perserkriegen Einsatzes auch überaus
wohlgesinnt –, doch im Geheimen grollten sie wegen des Scheiterns ihrer Absicht.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,92,1) 50

Die Befestigung Athens war ein weiterer Ausdruck des zunehmenden Selbstbewusstseins
der Athener und der abnehmenden Bereitschaft, sich der spartanischen Sicht der Dinge zu
fügen. Dieses durchaus selbstbewusste Vertreten der eigenen Sichtweise und der eigenen
Interessen führte bereits früh zu gewissen Spannungen zwischen Athen und Sparta. Athen
war bereit, sich neben Sparta als zweite griechische Führungsmacht zu positionieren.
Die Erfolge in den Perserkriegen hatten das Selbstbewußtsein der Athener gefestigt, und
ihr kompromißloser Einsatz für die gemeingriechische Sache im Kampf gegen die Perser
hatten ihnen bei den übrigen Hellenen großes Ansehen verschafft. Diese Stimmungslage
wußten die Athener zu nutzen, um sich gegenüber Sparta zu emanzipieren und den
eigenen politischen Handlungsspielraum zu vergrößern. Dies zeigte sich auch, als die
Athener 479/8 v. Chr. (…) gegen den erklärten Willen Spartas ihre Stadt (…) zu einem
festen Bollwerk auszubauen begannen.51

Athen beginnt die Sonderstellung Spartas als Vorsteher von Hellas in Frage zu stellen.
49 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 69f
50 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 72
51 Peter Funke: Athen in klassischer Zeit. München: C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1999. S. 46
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Das neue Selbstbewusstsein der Theten
Aber nicht nur im Verhältnis zwischen Athen und Sparta, sondern auch innerhalb Athens
beginnen sich die Machtverhältnisse zu ändern. Seit den Reformen von Solon gliederte
sich die Bürgerschaft Attikas in vier Zensusklassen. Die unterste dieser vier Zensusklassen waren die Theten. Hinsichtlich ihres politischen Einflusses hatten sie von den
Reformen durch Kleisthenes nur wenig profitiert. Kleisthenes hatte eine Art von HoplitenDemokratie geschaffen. Jener Teil der Bürgerschaft, der im Krieg als Hoplit kämpfte, hatte
am meisten von den Reformen des Kleisthenes profitiert. Als Hoplit hatte man dabei selbst
für seine militärische Ausrüstung zu sorgen. Dies setzte einen gewissen Wohlstand
voraus. Und so kamen Theten, die häufig Tagelöhner waren, nicht als Hopliten in Frage.
Als Hopliten kämpften (vor allem) die Zeugiten, die dritte der vier Zensusklassen.
Es war ein Hoplitenheer, das den Sieg bei Marathon errungen hatte, aber den Sieg bei
Salamis errang die Flotte und kein Hoplitenheer. Und die Mannschaften der Flotte, die
Ruderer, das waren (vor allem) Theten. Und nun, nachdem Athen seine zweite Rettung
vor den Persern diesmal nicht den Hopliten, sondern der Flotte zu verdanken hatte,
verlangten die Theten mit neuem Selbstbewusstsein nach einer stärkeren Beteiligung an
der politischen Macht.
Dieses Streben der Theten nach mehr politischer Macht traf auf eine politische Elite, die in
Teilen bereit war, diesen Wunsch aufzunehmen. Zum einen konnte man sich so, durch
entsprechende Koalitionen mit Theten, einen Vorteil gegenüber seinen politischen
Konkurrenten versprechen, zum anderen gab es wohl auch die Überzeugung, dass eine
stärkere Einbindung großer Teile der Bürgerschaft letztlich zur Stärkung Athens führt.
Jedenfalls gab es durchaus Politiker „edler“ Abstammung, die sich gegenüber dem
Streben der Theten nach mehr Macht durchaus wohlwollend zeigten.
Das gestiegene Selbstbewußtsein, welches das Volk durch Erfolge in der Abwehr der
Perser (besonders im Krieg von 480/79) wie seine fortbestehende Wichtigkeit für Athens in
den achtziger Jahren geschaffenen Hauptwaffe, die vor allem von ärmeren Athenern
geruderte Flotte, erworben hatte, wird von mehreren Quellen unterstrichen. Das dürfte
tatsächlich ebenso eine Rolle gespielt haben wie eine Palette individueller Beweggründe
einzelner Handelnder, die vom persönlichen Ehrgeiz über ihre Hoffnung auf Gewinnung
von Rückhalt bei der Menge und auf Verbesserung einer prekären Position bis hin zur
Einsicht in die Notwendigkeit eines breiten Konsenses reicht.52

Das Einfordern eines Mehr an politischer Macht durch die Theten wird nicht nur durch die
geschichtsträchtigen Erfolge gegen die Flotte des persischen Großkönigs Xerxes gestützt,
sondern auch durch die (in der Folge davon von statten gehende) grundlegende Neuorientierung der Athener Machtpolitik. Mit dem Sieg bei Salamis wird nämlich unzweifelhaft
auch der Aufstieg Athens zur vorherrschenden Seemacht der Ägäis eingeleitet. Das sich
damit einstellende neue Selbstverständnis Athens ist mit einem enormen Bedeutungsgewinn für die Theten verbunden:
Vorher leisteten die Mitglieder der untersten Zensusklasse nur einen geringen
Beitrag zur militärischen Stärke Athens. Solange Athen sich vorwiegend auf sein
Hoplitenheer verließ, hatten die Theten nur wenig zur militärischen Schlagkraft
beizutragen. Für die sich nun gerade neu etablierende Seemacht Athen waren
jedoch die Theten als Ruderer schlichtweg unverzichtbar.
Die Bedeutung, die die Flotte für Athen hat, bleibt auch nach den Erfolgen von Salamis
und Mykale immens. Diese dauerhaft hohe Bedeutung sorgt dafür, dass auch das Thema
der stärkeren politischen Beteiligung der Theten dauerhaft auf der Tagesordnung der
Athener Politik bleibt. Und in der Tat verlieren die höheren Zensusklassen in den
folgenden Jahrzehnten viele ihrer politischen Privilegien.
52 Angela Pabst: Die Athenische Demokratie. München: C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung 2003. S. 23f
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Die Gründung des (delisch-)attischen Seebundes
Auch nach dem Sieg von Mykale und der erfolgreichen Belagerung von Sestos wurde der
Krieg gegen die Perser in der Ägäis fortgesetzt. Obwohl die Spartaner wahrlich keine
Seemacht waren, lag das Oberkommando dieser Aktionen des Hellenenbundes zunächst
bei den Spartanern. Die Selbstverständlichkeit, mit der die anderen Poleis das spar tanische Oberkommando bei all solchen panhellenischen Aktionen akzeptierten, rechtfertigt die Sprechweise von Sparta als Vorsteher von Hellas.
Der von Sparta mit dem Oberkommando betraute Pausanias sorgt jedoch dafür, dass
genau diese Rolle Spartas als Vorsteher von Hellas zunehmend in Frage gestellt wird und
es Athen schließlich gelingt, sich selbst als die Vormacht der Ägäis zu etablieren.
Eine politische Wende brachte das Winterhalbjahr 478/7 v.Chr. Zuvor hatte eine
griechische Flotte unter dem Oberbefehl des Spartaners Pausanias (...) Byzantion der
Perserherrschaft entrissen. Das selbstherrliche und ruhmsüchtige Gebaren, das Pausanias
in Byzantion an den Tag legte, bestärkte das antispartanische Ressentiment der ionischen
Griechen, die neben den Athenern einen entscheidenden Anteil am Erfolg der
Flottenexpedition 478 v.Chr. gehabt hatten. Schon ein Jahr zuvor hatten die Debatten und
Entscheidungen der Samos-Konferenz das geringe Interesse Spartas am Schicksal der
kleinasiatischen Griechen deutlich werden lassen. Nun bewirkte das Verhalten des
Pausanias, der sich wie ein persischer Despot aufführte, einen endgültigen
Stimmungsumschwung. Die ionischen Griechen, allen voran die mächtigen Inselstaaten
Chios und Samos, erzwangen die Übertragung des Oberbefehls auf den Athener
Aristeides, der die attischen Schiffskontingente kommandierte. 53

Die Hintergründe dieser Absetzung kann man allerdings auch etwas komplexer sehen:
Nach der bei Thukydides (1,95) vorliegenden athenischen Version fühlten sich die
Hellenen, insonderheit die Ionier und „die kürzlich von der Herrschaft des Großkönigs
Befreiten“ (d.h. die Griechen am Hellespont) durch arrogantes Auftreten des Pausanias
verletzt. Sie hätten deswegen nach der Eroberung von Byzantion die (militärische) Führung
den Athenern angeboten, die hierauf auch eingegangen seien. Offenbar handelte es sich
aber um ein regelrechtes Komplott, bei dem Aristeides als Strategos [gewählter
Befehlshaber; NF] der Athener seine Hand im Spiel hatte und hinter dem Rücken des
Pausanias geschickt Verhandlungen mit den Ioniern und Inselgriechen führte. 54

Wie dem auch sei, Pausanias wurde nach Sparta zurück beordert. Als Nachfolger für
Pausanias entsandten die Spartaner Dorkis. Doch auch Dorkis wurde nicht als Oberkommandierender akzeptiert. Daraufhin trat Dorkis, zusammen mit den vor Ort befindlichen Schiffskontingenten der peloponnesischen Poleis, die Heimfahrt in Richtung Peloponnes an. Athen nutzte dies und betrieb nun die Gründung einer neuen Symmachie:
Die konstituierende Sitzung der neuen Symmachie fand zweifellos erst nach der Rückfahrt
des Dorkis statt. Als Tagungsort wurde Delos gewählt, das mit seinem Apollontempel als
Heiligtum eines alten Kultverbandes das (…) Zentrum der Vereinigung werden sollte. 55
Die Streitmacht [der Symmachie; NF] bestand aus Kontingenten Athens und derjenigen
Bundesgenossen, die gewillt und imstande waren, für gemeinsame militärische Unternehmungen Schiffe auszurüsten und Mannschaften aufzubieten. (…) Die Verpflichtung zur
Stellung von Aufgeboten konnte durch Geldzahlungen abgelöst werden, (…). 56

Das war also die Geburt des attischen oder auch delisch-attischen Seebundes. Zur
Bekräftigung dieses Bundes versenkten die Bündner Eisenklumpen im Meer. Eine symbolische Handlung, die die „ewige Dauer“ des Bündnisses bekräftigen sollte. Athen berief
sich später genau hierauf, wenn es mit Gewalt gegen Austrittsversuche vorging. 57
53
54
55
56

Peter Funke: Athen in klassischer Zeit. München: C.H.Beck`sche Verlagsbuchhandlung 1999. S. 46
Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 77
Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 78
Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 80. Hinweis:
Die Festsetzung der Höhe der ersatzweise zu leistenden Geldzahlungen oblag Aristeides. Er bewältigte diese
Aufgabe zur allgemeinen Zufriedenheit. Ihm wurde deswegen der Beinamen der Gerechte verliehen.
57 Die Einsicht, dass der Abschluss von Verträgen mit „Ewigkeitsgeltung“ kein Zeichen politischer Klugheit ist,
sondern häufig genug für Probleme und Ärger sorgt, ist jedoch leider bis heute noch kein Allgemeingut geworden.
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Themistokles, ein etwas tragischer Held
Wie kein anderer hat Themistokles (ca. 524 – 459 v.Chr.) für den Aufbau einer mächtigen
athenischen Flotte gekämpft. Er war es, der dafür warb, die Entscheidung gegen die
Perser in einer Seeschlacht zu suchen. Und er war es auch, der dann die athenischen
Trieren während der Seeschlacht bei Salamis kommandierte.
Es war Themistokles, unter dem der Aufstieg Athens zur Seemacht begann, und es war
Themistokles der Athen als neuen Gegenpol zu Sparta in der Welt der griechischen Poleis
positionierte. Man hätte also durchaus erwarten können, dass Themistokles auch zu einer
der dominierenden Figuren des delisch-attischen Seebundes würde. Es ist aber ganz
anders gekommen:
Als der neue Bund unter athenischer Führung entstand, war Themistokles, der im
innerathenischen Ringen um die bestmögliche politisch-militärische Konzeption angesichts
der existentiellen Bedrohung durch die persische Großmacht zur dominierenden Figur in
seiner Polis aufgestiegen war, bereits in tragischer Weise vereinsamt. 58

Damals war in Athen die Wahl zum Strategen (Strategos) die beste Grundlage zum
Ausüben eines nachhaltigen politischen Einflusses. 59 Und auch Themistokles hatte dieses
Amt als Plattform genutzt, um seine Pläne durchzusetzen. 60 Die Strategen waren eigentlich nur die militärischen Befehlshaber, das Amt entwickelt aber schnell eine allgemein
politische Dimension. Im Gegensatz zu vielen anderen Ämtern war dies ein Wahlamt, in
das man wiedergewählt werden konnte. Angesichts der damals in Athen für Ämter
gängigen Amtszeit von nur einem Jahr eine überaus wichtige Voraussetzung, um
längerfristigen politischen Einfluss auszuüben zu können.
Jedoch scheitert Themistokles schon im Frühjahr 479 v.Chr. (also direkt nach der
Seeschlacht bei Salamis) bei der Wiederwahl ins Amt des Strategen. Vermutlich noch vor
470 v.Chr. wird er sogar durch ein Scherbengericht aus Athen verbannt, kurz darauf
wegen Hochverrats angeklagt. Themistokles flieht daraufhin ins Perserreich, wo er gnädig
aufgenommen wird. Als 472 v.Chr. das Aischylos Stück Die Perser (Chorege: Perikles)
aufgeführt wird, ist der Stern des attischen Helden Themistokles, also bereits deutlich am
sinken. Es ist zu vermuten, dass hier seine Athener Rivalen ihre Hände im Spiel hatten:
Themistokles, der sich bereits vor der Invasion der Perser größter Beliebtheit beim Volk
erfreute, hatte sein Ansehen im Kriege noch steigern können. Er war der eigentliche Held
des Krieges und wurde nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern in ganz Griechenland
bewundert. Bei den ersten Olympischen Spielen nach der Niederlage der Perser sollen die
Zuschauer statt die Wettkämpfe zu beobachten, Themistokles angestarrt und bejubelt
haben. Um der Gefahr zu begegnen, die von seiner neuen Machtfülle ausging, schlossen
sich seine Rivalen gegen ihn zusammen.61

Diese Interpretation ist durchaus plausibel. Angesichts der Bedrohung durch die Perser
hatte man nämlich 481 v.Chr. alle Athener Opfer eines Scherbengerichts aus der Ver bannung zurückgeholt. Darunter waren so einflussreiche Themistokles Feinde wie
Aristeides und Xanthippos. Diese waren in der Zeit nach 490 v..Chr. (evtl. sogar unter
tatkräftiger Mithilfe des Themistokles) zum Verlassen von Athen gezwungen worden.
Erwies sich Themistokles, der ja aus keiner jener „vornehmen“ Familien stammte, die für
gewöhnlich die Macht in Athen ausübten, nun beim Kampf um die Macht als zu ungeschickt? Indizien sprechen jedenfalls dafür, dass sich Themistokles durch die enorme Be wunderung zu hochmütigem Auftreten verleiten ließ, was es seinen Gegnern erleichterte,
ihn (den Emporkömmling) zu „stürzen“. Zudem verdächtigt man die Spartaner, an der
Demontage des wenig sparta-freundlichen Helden im Hintergrund mitgewirkt zu haben.
58 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 76
59 Dies gilt insbesondere für die Zeit nach der Verfassungsreform von 487 v.Chr.
60 Themistokles war vor seiner Zeit als Stratege in Athen bereits als Archon (eine Art Senator) aktenkundig geworden.
Seine einjährige Amtszeit als Archon begann im Sommer 493 v.Chr., also noch vor der Schlacht bei Marathon.
61 Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 55. Hinweis: Kagan datiert die Verbannung von Themistokles auf 473 (a.a.O. S.56). Diese Angabe ist genauso fraglich wie die 471 oder 472 manch anderer Autoren.

-20-

Die kimonische Ära (478 – 462 v.Chr.)
In den knapp zwei Jahrzehnten, die auch als ‚Kimonische Ära‘ bezeichnet
werden, wuchs Perikles zum volljährigen Bürger heran und leistete auch den
üblichen Militärdienst. (Linda-Marie Günther)*

Die dominierende Athener Figur in der Anfangszeit des delisch-attischen Seebundes heißt
Kimon (ca. 510 – 449 v.Chr.). Kimon ist der Sohn von Miltiades, des Siegers von Marathon
und entstammt dem Geschlecht der Philaiden. Ganz im Gegensatz zu Themistokles war
Kimon ein Freund der Spartaner:
Kimon pries ständig die einfache Lebensweise und die guten Sitten der Spartaner und
bemühte sich sie nachzuahmen. Er nannte einen seiner Söhne Lakedaimonios
(„Spartaner“) und wurde Spartas diplomatischer Ansprechpartner oder proxenos (offizieller
Gastfreund für spartanische Gesandtschaften) in Athen. Die Spartaner zeichneten ihn
öffentlich aus, und er war stolz auf ihren Beistand. Seine Politik war es, freundliche und
achtungsvolle Beziehungen zu Sparta zu unterhalten und währenddessen den Krieg gegen
Persien mit voller Kraft zu führen.62

Obwohl Kimon ein eher konservativer Aristokrat war und wohl kaum eine stärkere Beteili gung der Theten an der Macht vorantrieb, musste er sich doch um deren Wohlwollen
bemühen. Er tat dies unter Einsatz seines beträchtlichen Vermögens:
Er ließ von seinen Landgütern alle Zäune wegnehmen, damit Fremde sowohl als
Bedürftige ungehindert Früchte daraus holen könnten. In seinem Hause wurde täglich eine
zwar frugale, aber doch für viele ausreichende Tafel bereitet, zu der jeder Arme Zutritt hatte
und ohne alle Arbeit seinen Unterhalt fand, so daß er seine Zeit ganz den öffentlichen
Geschäften widmen konnte. (Plutarch: Kimon. 10.1) 63

Trotz seiner konservativen und sparta-freundlichen Gesinnung, aus der Kimon ja kein Hehl
machte, wurde er (wohl dank des politisch geschickten Einsatzes seines Vermögens) Jahr
um Jahr als einer der (insgesamt zehn) Strategen wiedergewählt.
Greift man ein wenig auf allgemeine Lebenserfahrung zurück, dann sortiert sich das Bild
der Karriere Kimons, ungeachtet der teils unbefriedigenden Quellenlage, ganz natürlich:
Kimon verstand es (…) gut, Stimmung für sich und seine Politik zu machen, und zwar auf
eine Art, für die die Athener verständlicherweise sehr aufgeschlossen waren: Er betätigte
sich als großzügiger Mäzen, indem er seine Heimatstadt mit öffentlichen, aus eigener
Tasche finanzierten Bauten verschönerte. Vor allem aber griff er hilfsbedürftigen Landsleuten mit Geld- und Sachspenden unter die Arme. Einem Manne, der so freigiebig mit
seinem Besitz umging, gönnten die meisten Athener seinen eigenen aristokratisch-luxuriösen Lebensstil. Und wenn sich auch viele im klaren darüber waren, daß Kimons Leutseligkeit und Spendierfreudigkeit nicht nur selbstlosen Zwecken dienten, so war ihnen doch ein
solcher Politiker, der einen Teil seiner politischen Laufbahn mit tiefen Griffen in sein Privatvermögen pflasterte, wesentlich lieber als andere, denen man zutraute, daß sie nur deshalb öffentliche Ämter anstrebten, um sich aus der Staatskasse persönlich zu bereichern. 64

Aber Kimon war nicht nur ein spendierfreudiger Aristokrat aus einer der wirklich
„vornehmen“ Adelsgeschlechter Athens, sondern er war auch ein militärisch erfolgreicher
Stratege. Nicht zuletzt dank seines Talents als Feldherr erringt der attisch-delische Seebund wesentliche militärische Erfolge. Seine militärischen Erfolge verband Kimon dabei
mit dem Ansehen eines integeren Mannes, der seiner Heimat Polis absolut loyal dient.
Mit seinem ganzen Auftreten und Lebensstil sowie seiner konservativen, sparta-freundlichen Grundeinstellung bot er seinen Gegnern an sich schon genügend Angriffsflächen.
Mangelnde persönliche Integrität oder militärische Erfolglosigkeit konnte er sich deshalb
einfach nicht erlauben – da hätte ihn nicht einmal eine Verdopplung oder Verdreifachung
seiner karitativen Bemühungen vor dem Sturz ins politische Abseits retten können. 65
*
62
63
64
65

Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 14. Hinweis: Als uneingeschränkt volljährig, was auch das Recht zur Übernahme öffentlicher Ämter umfasste, galt man in Athen erst mit 30.
Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 56
Zitiert nach: Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 57
Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 86f
Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 87
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Der (delisch-)attische Seebund in seinen Anfängen
Der delisch-attische Seebund hatte nicht die Vertragsstruktur eines modernen Bündnissystems, sondern Athen hatte mit jedem Bündnispartner einen eigenen, rein bilateralen
Vertrag geschlossen:
Die Vereinigung, die 478/7 entstand, sollte später den Namen «Delisch-Attischer Seebund»
erhalten, die Zeitgenossen sprachen meist von «den Athenern und ihren
Bundesgenossen» (…). Verträge wurden nicht zwischen den einzelnen Poleis, jede mit
jeder, sondern zwischen Athen auf der einen und den übrigen Städten und Inseln auf der
anderen Seite abgeschlossen. Beide Parteien beschworen die Formel, «denselben Feind
und denselben Freund» zu haben und versenkten, wie Aristoteles überliefert, zur
Bekräftigung Metallklumpen im Meer: Das Bündnis sollte so lange gelten, bis die Gewichte
wieder an die Wasseroberfläche aufsteigen würden. Die Bündner hatten sich, ohne daß sie
dies wahrnahmen oder wahrnehmen wollten, mit ihrem Eid an Athen gefesselt. Der
Symmachie war keine Frist gesetzt, einseitiger Austritt nicht möglich, wer als Freund und
wer als Feind gelten sollte, bestimmte de facto die Hegemonialmacht, also Athen. Die
Symmachoi [Bündnispartner; NF] hatten geglaubt, der Bund richte sich allein gegen die
Perser, und die Athener hatten sie in diesem Glauben belassen, in den Verträgen aber
fehlte ein ausdrücklicher Hinweis auf die Barbaren. 66

Das Hauptkontingent der Flotte des Seebundes stellte natürlich Athen. Einige wenige
Bündner wie z.B. Samos, Chios oder Naxos stellten ebenfalls Schiffskontingente. Die
meisten Bündner stellten jedoch keine Schiffe, sondern entrichteten Phoroi (Abgaben,
Beiträge, die später auch als Tribute verstanden wurden). 67 Die Versammlungen der
Bündner, bei denen Athen, wie jedes andere Mitglied, nur über eine Stimme verfügte,
fanden auf Delos statt.68 Die Bundeskasse des Seebunds wurde (zumindest anfänglich) 69
ebenfalls auf Delos verwahrt. Verwaltet wurde die Kasse von speziellen Beamten, den
sogenannten Hellenotamiai, die wohl nicht ganz zufällig von Athen gestellt wurden.
Obwohl Athen im Seebund, im Unterschied zu Sparta beim Peloponnesischen Bund, nicht
formell als Hegemon auftrat, übte es faktisch die Rolle einer Hegemonialmacht von Anfang
an aus. Sparta verlangte von den Mitgliedern des Peloponnesischen Bundes ausdrücklich,
dass diese den Spartanern zu folgen hätten, „wohin diese sie führen würden“. Athen
verzichtete zwar auf eine solch ausdrückliche Festschreibung einer Hegemonialstellung,
erreichte diese aber faktisch ebenfalls.
Die erste nennenswerte militärische Leistung des Seebunds zur weiteren Zurückdrängung
der Perser nach dem Sieg von Mykale war die Eroberung von Eion:
Zuerst eroberten sie das von den Persern besetzt gehaltene Eion am Strymon durch
Belagerung und machten die Einwohner zu Sklaven; Führer des Unternehmens war Kimon,
Sohn des Miltiades. (Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,98,1) 70

Der Feldzug, der unter anderem zur Einnahme von Eion führte, diente wohl aber
gleichzeitig auch noch ganz anderen Zielen und war keinesfalls nur gegen die Perser
gerichtet. Bei diesem Feldzug ging es nämlich auch darum, neue Mitglieder des Seebunds
mit militärischen Mitteln zu „werben“. Eine Methode der Mitgliederwerbung, die man in
Athen offensichtlich für ein durchaus probates Mittel hielt:
Athen nahm auch Mitglieder in die Symmachie auf, die gar nicht einzutreten
beabsichtigten. 477 (?) erobert Kimon Byzanz [Byzantion; NF]. Als Begründung diente ihm
der fingierte Vorwurf, der dort residierende Pausanias, ehemals Sieger von Plataiai, halte
es mit den Persern. Anschließend besetzte der attische Strategos Eion an der Mündung
des Strymon, die Insel Skyros und schließlich die südeuboiische Stadt Karystos. Nur in
Eion saß eine persische Besatzung, Skyros und Karystos wurden aus anderen Gründen
66 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 36
67 Nach Thukydides (I; 96,2) betrugen die ersten Phoroi bei der Gründung des Seebundes 460 Talente.
68 Auf dieser Insel gab es einen Apollontempel, der für die Ionier eine besondere kultische Bedeutung besaß. Delos
wurde vermutlich genau deswegen als Tagungsort des stark ionisch geprägten Seebunds gewählt.
69 454/3 v.Chr. wurde die Bundeskasse dann dauerhaft nach Athen überführt.
70 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 75
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«befreit». Sie lagen wie Eion an
einer zum Hellespont führenden
Schifffahrtsroute, ihr Besitz half
die wichtige Getreideversorgung
aus dem Schwarzen Meer zu
sichern. Jenseits der Ägäis
zwang Athen das südanatolische Phaselis nach einer
längeren Belagerung zum
Anschluss, andere Poleis kamen
durch Vermittlung von Samos,
Lesbos oder Chios in den Bund.
Drohungen und Versprechungen
hielten sich dabei wohl die
Waage.71

Auch wenn es hie und da möglich
ist, die Motive der Athener auch
mal etwas „günstiger“ zu beurteilen, als es hier, bei dieser Interpretation der frühen SeebundGeschichte durch Wolfgang Will Abbildung 2: Frühe Eroberungen bzw. mit Zwang angeder Fall ist, spätestens beim Fall worbene Mitglieder des Seebunds (gelb markiert)
„Karystos“ herrscht weitgehend
Einigkeit: Das hatte nichts mehr mit der Abwehr irgendeiner Art von „Persergefahr“ zu tun:
Karystos war bislang kein Mitglied des Seebundes und konnte offenbar nur durch
militärischen Druck zum Beitritt gezwungen werden. (…) Vermutlich waren auch athenische
Symmachoi an diesem Unternehmen beteiligt, das primär den Interessen Athens diente
und nicht mit der Persergefahr zu erklären ist.72

Athen verband mit dem Seebund also bereits sehr früh noch andere Interessen, als nur
die Abwehr der Persergefahr.

Austreten gilt nicht - Die Bestrafung von Naxos
Wenn es um den Seebund ging, dann setzte Athen militärische Mittel
nicht nur zur Gewinnung neuer Mitglieder ein, sondern auch, um den
Austritt alter Mitglieder zu verhindern. Naxos war das erste SeebundMitglied, dass dies mit voller Härte zu spüren bekam. Um seinen
Austritt zu verhindern, führte Athen um 470 v.Chr. einen regelrechten
Krieg gegen Naxos und zwang Naxos zum Verbleib im Seebund.
Dass Athen das „auf ewig“ des Seebundes derart eng interpretierte,
Abbildung 3: Naxos hatte kaum jemand so erwartet. Unser Zeuge Thukydides nennt die
Unterjochung von Naxos denn auch eine Verletzung der Satzung des
Seebunds. Und so sahen es damals wohl viele.
Danach [nach der Erzwingung der Seebund-Mitgliedschaft von Karystos; NF] kämpften sie
[die Athener; NF] gegen die Naxier, die von ihnen abgefallen waren, und unterwarfen sie
nach einer Belagerung. Diese verbündete Stadt war die erste, die gegen die Satzung des
Bundes unterjocht wurde, hierauf auch von den Übrigen diese oder jene, wie es sich
gerade traf.
Es gab verschiedene Gründe zum Abfall, vor allem aber Rückstände bei der Entrichtung
von Abgaben und Schiffen und Verweigerung des Kriegsdienstes, falls sich jemand dessen
schuldig machte. Denn die Athener führten ein sehr strenges Regiment, und da sie gegen
die Verbündeten, die Mühen zu ertragen weder gewohnt noch gewillt waren, Gewalt
anwendeten, machten sie sich unbeliebt. Auch sonst war man mit den Athenern, sobald sie
als Herrscher auftraten, nicht mehr so zufrieden; sie zogen nicht mehr als Gleiche unter
71 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 39
72 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 85
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Gleichen in den Krieg und hatten es leicht die Abtrünnigen wieder in die Gewalt zu
bekommen. Daran waren aber die Bundesgenossen selbst schuld; denn in ihrer Abneigung
gegen den Kriegsdienst verpflichteten sich die meisten von Ihnen, um nicht von zu Hause
wegzumüssen, eine gewisse Geldsumme statt des ihnen zukommenden Anteils an
Schiffen zu stellen. Dadurch vergrößerten sie den Athenern die Flotte mit dem Geld, das
sie beisteuerten, sie selbst aber gingen, sooft sie abfielen, ungerüstet und unerfahren in
den Krieg. (Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,98,4 – 99,3) 73

Die letzten Ausführungen von Thukydides trafen zwar auf viele Seebündner zu, jedoch
nicht auf Naxos. Naxos gehörte nämlich zu den Bundesgenossen, die Schiffe für den
Seebund stellten und keine Phoroi entrichteten. Naxos unterlag aber trotzdem der
athenischen Übermacht. Ob es Naxos nach seiner Niederlage noch erlaubt war, eine
eigene Flotte zu besitzen oder ob man sie ausliefern musste und von nun an Tribute an
die Bundeskasse auf Delos zu zahlen hatte, ist den Quellen nicht genau zu entnehmen.
Das besser dokumentierte Vorgehen Athens in späteren, vergleichbaren Fällen, lässt
jedoch erwarten, dass Naxos abrüsten musste.
Das spätere Vorgehen der Athener gegen andere rebellierende Bundesgenossen läßt
vermuten, daß die Naxier nach dem Scheitern ihrer Erhebung ihre Flotte ausliefern bzw.
weitgehend abrüsten mußten sowie die athenischen Kriegskosten zu erstatten und fortan
„Beiträge“ für die Bundeskasse zu zahlen hatten. (…)
Jeder fehlgeschlagene Austrittsversuch verschob die Gewichte weiter zugunsten der
Athener, die natürlich ihrerseits bestrebt waren, eine Erosion des Bundes unter allen
Umständen zu vereiteln. Diese Gefahr war bei einem Abfall eines Bundesgenossen stets
gegeben. Athens Position als Hegemonialmacht und die Erfolge seiner Kriegsführung
gegen Persien beruhten auf seiner Flotte, die aber von der athenischen Polisgemeinschaft
allein auf die Dauer nicht unterhalten werden konnte, weil dies die damalige Finanzkraft der
Führungsmacht überfordert hätte. Die Athener waren somit auf Zahlungen ihrer
Bundesgenossen angewiesen.74

Die finanziellen Beiträge der Bundesgenossen erlaubten es Athen also, dauerhaft eine
große Flotte zu unterhalten, ohne dabei unter deren Kosten zu sehr zu leiden. Da die von
den Bundesgenossen mitfinanzierten athenischen Trieren mit athenischen Mannschaften
beschickt wurden, war das Ganze zudem auch eine Art von Konjunktur- und Beschäfti gungsprogramm. Während der jährlichen Schifffahrtssaison hatten viele Athener Tagelöhner so nämlich ein sicheres Einkommen als Ruderer der Flotte. Die Gründung des Seebunds hatte deswegen für die materiellen Lebensbedingungen der Athener Theten seine
durchaus vorteilhaften Seiten. Dank der finanziellen Beiträge der Bundesgenossen konnte
sich Athen eine in den Sommermonaten ständig patrouillierende Manöverflotte leisten. Als
interessanter Nebeneffekt der Patrouillen dieser Manöverflotte ging damals die Piraterie in
der Ägäis deutlich zurück.
Aber Athen setzte seine Flotte keineswegs nur gegen Piraten und abtrünnige Bundesgenossen ein, sondern betrieb auch tatsächlich die Vertreibung der Perser aus der Ägäis
und den angrenzenden Gebieten. Es gab da ja durchaus noch etliche persische
Bastionen. Nach den Schlachten von Plataia und Mykale hatten die Perser weder schlag artig alle ihre Stützpunkte und Garnisonen aufgelöst, noch hatten sie vor, die Küste
Kleinasiens kampflos aufzugeben. Der delisch-attische Seebund diente damals also zwar
nicht nur der Abwehr der Persergefahr, aber dass man sich um die Perser überhaupt nicht
gekümmert hätte, kann man auch nicht sagen.
Ein besonders nachhaltiger Sieg über die Perser gelang dem delisch-attischen Seebund
dabei in Kleinasien an der Eurymedon-Mündung.

73 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 76
74 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 85f
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Die Doppelschlacht am Eurymedon
Unweit des modernen Antalya, nahe der antiken Siedlung Aspendos, an der Mündung des
Flusses Eurymedon (moderner türkischer Name Köprüçay) kam es so etwa um 467 v.Chr.
zur Schlacht am Eurymedon (eine genaue Datierung dieser Schlacht ist nicht möglich).
Danach [nach dem dem Sieg über Naxos; NF]
kam es zur Land- und Seeschlacht am
Eurymedon in Pamphylien zwischen den Athenern
samt Bundesgenossen und den Persern, und am
selben Tag blieben die Athener unter ihrem
Feldherrn Kimon, dem Sohne des Miltiades, beide
Male siegreich und eroberten und zerstörten im
Ganzen ungefähr 200 phoinikische Trieren.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg
Abb. 4: Die Schlacht am Eurymedon fand
1,100,1)75

nahe der antiken Siedlung Aspendos statt
Mit diesen knappen Worten unterrichtet uns
Thukydides von einer Schlacht, die spätere (antike wie moderne) Historiker gern zu einem
wichtigen Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit Persien erklärten.
Am Fluß Eurymedon in Pamphylien kam es zur entscheidenden Auseinandersetzung. In
einer zu Lande und zu Wasser ausgefochtenen Doppelschlacht wurden die persischen
Streitkräfte vernichtend geschlagen. Den Griechen fiel unermeßliche Beute in die Hände,
von der der allergrößte Teil nach Athen gebracht und der Erlös für ein aufwendiges
Bauprogramm – u.a. die Südmauer der Akropolis – verwendet wurde.
Viel bedeutsamer als der materielle Gewinn der Schlacht am Eurymedon waren die
politischen und militärischen Folgen des Sieges. Plutarch bewertet ihn wegen des
zweifachen Erfolges höher als den Sieg von Platää [Plataia; NF] im Jahre 479, und der (…)
Historiker Diodor tut es ihm gleich, wenn er triumphierend anmerkt, »daß bis zu diesem
Tage die Geschichte keine so ungewöhnlichen so wichtigen Taten« verzeichnet habe. (…)
Ob der Vergleich zwischen den persischen Niederlagen am Eurymedon und in Platää
überzogen ist oder nicht, eines steht fest: Die Doppelschlacht an der Küste des südlichen
Kleinasiens markiert den Höhepunkt der ebenso dynamischen wie erfolgreichen
Expansionspolitik Athens in den Jahren nach der akuten Bedrohung Griechenlands durch
die Perser. Sie stellte Stärke und den Aktionsradius der Flotte überaus wirkungsvoll unter
Beweis. Und jetzt brachte auch eine Reihe von griechischen Städten Lykiens und Kariens
den Mut auf, sich gegen die persischen Besatzungen zu erheben. Der überzeugende Sieg
Athens und seiner Bündner am Eurymedon hatte die Autonomiebestrebungen im südlichen
Kleinasien nachdrücklich gefördert. Und er hatte damit zugleich die Allianz erheblich
gestärkt. Keine der Griechenstädte, die ihren persischen Kommandanten davongejagt
hatten, konnte es sich erlauben, die freie Zukunft ohne Rückversicherung zu gestalten. Sie
traten zwangsläufig dem Delisch-Attischen Seebund bei, der sich so zu einer noch
mächtigeren Organisation entwickelte. Der eigentliche Gewinner hieß freilich Athen; die
führende Stadt des Bündnisses stand auf der Höhe ihrer Macht. 76

Auch wenn die Truppen des persischen Großkönigs nun deutlich zurückgeschlagen waren
und nun die Vorherrschaft der Perser auch im südlichen Teil Kleinasien gebrochen war, so
gab es immer noch keinen förmlichen Friedensschluss, der den Krieg zwischen Griechen
und Persern beendet hätte. Dennoch war die Schwächung der Perser im Raum der Ägäis
jetzt so deutlich, dass sich die Bundesgenossen Athens vermutlich gefragt haben werden,
ob es denn tatsächlich noch notwendig sei, sich weiterhin die lästigen Bevormundungen
durch die Hegemonialmacht Athen gefallen zu lassen, jetzt, wo die Persergefahr
offensichtlich nicht mehr akut war. Für Athen hingegen bot der Sieg in der Schlacht am
Eurymedon Anlass darüber nachzudenken, wie man denn die Macht der Flotte nun noch
stärker zum Vorteil der Athener einsetzen könnte, jetzt, wo die Perser kaum noch eine
akute Gefahr darstellten. Vor einem solchen Hintergrund kommt es zum Konflikt zwischen
dem Seebund-Mitglied Thasos und der Hegemonialmacht Athen.
75 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 76
76 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 93f
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Der langwierige Feldzug gegen Thasos
Als die Insel Thasos vermutlich um 466/5 v.Chr. den Austritt
aus dem Seebund erklärte, reagierte Athen ganz ähnlich wie
im Fall von Naxos: Es startet einen Feldzug, um Thasos in
den Seebund zurückzuzwingen. Auch wenn Thasos am
Schluss bezwungen wurde, der Feldzug war langwierig und
dauerte über zwei Jahre. Und dies, obwohl man den
erfahrenen Feldherrn Kimon mit der Strafaktion gegen Thasos
beauftragt hatte. Das Ausschalten der Flotte der Thasier war
kein großes Problem, aber danach begann eine langwierige
Belagerung der gut befestigten Polis. Derweil verhandelten
die Thasier mit Sparta, um Beistand im Kampf gegen Athen
Abbildung 5: Thasos
zu erhalten. Diesbezügliche Hoffnungen erledigten sich aber
spätestens 465/64, als Sparta von einem Erdbeben erschüttert wurde. Diese Gelegenheit
nutzten die als Staatssklaven gehaltenen Messenier (messenische Heloten) zu einem Aufstand, der auch als 3. Messenischer Krieg bezeichnet wird. Vor diesem Hintergrund war
an eine Unterstützung für die Thasier nicht opportun.
Nach seiner Kapitulation musste Thasos die Stadtmauern schleifen, die Reste der Flotte
ausliefern, eine Kriegsentschädigung zahlen und auf die thrakischen Besitzungen
verzichten. Der letzte Punkt verweist auf den vermutlichen Auslöser des ganzen Konflikts:
Thasos hatte sich auf dem thrakischen Festland verschiedene höchst einträgliche
Einnahmequellen im Edelmetallgeschäft verschafft. Die Thasos gegenüberliegende
thrakische Küste war nämlich wegen des Metallhandels und der unweit gelegenen Goldund Silberminen des Pangaion Gebirges ein wirtschaftlich überaus interessanter Ort.
Auch Athen war am Zugang zu den thrakischen Minen und Handelsplätzen interessiert
und versuchte damals (so lässt sich zumindest auf Grund der Quellen risikoarm vermuten), sich - gegen den Widerstand von Thasos - Zugang zum lukrativen Edelmetallgeschäft zu verschaffen. Dabei setzte es auch seine Stellung als Hegemonialmacht des
Seebunds ein und verband Maßnahmen, die man durchaus im Zusammenhang mit der
Abwehr der Persergefahr sehen konnte, mit Maßnahmen zur Förderung der eigenen
Interessen. Thasos sieht dadurch seine Interessen essentiell bedroht und ist nicht bereit,
dies einfach hinzunehmen. Es tritt aus dem Seebund aus und riskiert damit den Krieg mit
Athen. Athen behandelt Austritte aus dem Seebund traditionell als Hochverrat und erteilt
dementsprechend Kimon den Auftrag zur Bestrafung der Thasier. Dass Kimon diesmal zur
Erfüllung seiner Aufgabe jedoch relativ lange benötigte, hat in Athen anscheinend für
einen gewissen Unmut gesorgt. Dass er nach seiner Rückkehr vom langwierigen ThasosFeldzug nicht überall nur umjubelt wurde, wird Kimon nicht weiter überrascht haben. Er
wird allerdings kaum damit gerechnet haben, dass er bei seiner Rückkehr wegen Bestech lichkeit angeklagt wird.

Perikles als einer der Ankläger des Kimon
Nach dem Feldzug musste Kimon, als der verantwortliche Feldherr, in Athen Rechenschaft ablegen. Das war erst einmal ein ganz normaler, an sich wenig aufregender
Vorgang. Aufregend wurde das Ganze erst, als Anklage gegen Kimon erhoben wurde:
Der Vorwurf hieß: passive Bestechung. Nach der Eroberung der vorher thasischen Gebiete
in Thrakien wäre es, so die Ankläger, ein leichtes gewesen, weiter nach Makedonien
einzudringen und einen großen Teil des Landes zu erobern. Diesen naheliegenden Plan
habe Kimon verworfen – und zwar nur deshalb, weil ihn der Makedonenkönig Alexander I.
durch eine hohe Bestechungssumme davon abgehalten habe.
Einer der Ankläger Kimons war Perikles, der damals zum ersten Male im »partei«politischen Streit in Erscheinung trat.77

77 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 97
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Mit dem Auftreten als einer der Ankläger gegen den sparta-freundlich eingestellten Kimon
hat Perikles politisch Stellung bezogen. 78 Eine spezielle Note bekommt Perikles‘ Rolle als
Ankläger Kimons dadurch, dass bereits Xanthippos, der Vater von Perikles, als Ankläger
gegen Miltiades, den Vater von Kimon, auftrat. Miltiades war damals im Zusammenhang
mit einem gescheiterten Feldzug gegen Paros zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden.
Eine Geldstrafe, die, nachdem sein Vater verstorben war, Kimon beglich.
Die Parallele der beiden Fälle (Xanthippos als Ankläger gegen Miltiades; Perikles als
Ankläger gegen Kimon) wurde damals in Athen sicherlich von vielen wahrgenommen und
wahrscheinlich war auch genau dies die Absicht der Gegner Kimons, die hinter der Klageerhebung steckten.
Im Unterschied zu Miltiades wird Kimon freigesprochen. Es gibt auch keinerlei Anzeichen
dafür, dass die Anklage mehr als eine böswillige Konstruktion seiner Gegner war, eben ein
frei erfundener Vorwurf um seinem Ruf zu schädigen. 79 Trotzdem sagt die Art des
erhobenen Vorwurfs einiges über die damalige Mentalität aus. Dass es ganz selbstverständlich zu den Aufgaben der Flotte und des Seebunds gehört die Macht der Polis
Attika zu mehren und auch unter Einsatz militärischer Mittel den Wohlstand der Athener
Bürger zu sorgen, war ein weithin akzeptierter Gedanke.

Das Hilfeersuchen der Spartaner
Im Jahr 464, während Athen Thasos belagerte, war Sparta von einem furchtbarem Erdbeben heimgesucht worden, das wiederum die von den Spartanern in Sklaverei gehaltenen
Messenier, die sogenannten Heloten, zu einem großen Aufstand ermutigte. Nachdem die
in der Feldschlacht besiegt worden waren, flüchteten sich die Aufständischen in die Berge,
verschanzten sich dort und leisteten den Spartanern erbitterten Widerstand. Schließlich
riefen die Spartaner im Jahr 462 ihre Verbündeten, vor allem die Athener, um Hilfe an. Der
alte griechische Bund unter spartanischer Führung, den man 481 gegen die Perser
geschlossen hatte, war niemals offiziell aufgelöst worden. Und die Athener hatten in der
Zwischenzeit zahlreiche Belagerungen erfolgreich durchgeführt und sich in dieser Art der
Kriegsführung den Ruf großer Geschicklichkeit erworben. Es erschien deswegen nur
natürlich, sie um ihre Hilfe zu bitten, zumal angesichts der Tatsache, daß der führende
Mann in Athen, Kimon, ein ergebener Freund Spartas war.80

Spartas Bitte um Beistand führte in Athen zu einer heftigen Debatte. Viele sahen in Sparta
mittlerweile eher einen Rivalen, dessen aktuelle Schwächung man geschickt ausnutzen
sollte, als einen Verbündeten, dem man in einer kritischen Situation beistehen sollte. 81
Kimon gelingt es aber letztlich, trotz erheblicher Widerstände, die Volksversammlung
davon zu überzeugen, Sparta mit einem Hoplitenheer Beistand zu leisten. Und so entsandte Athen immerhin 4.000 Mann unter dem Kommando von Kimon, um die Spartaner
bei der Belagerung der Aufständischen auf dem Berg Ithome zu unterstützen.
Als die Aktionen der Athener nicht gleich im ersten Anlauf zum Erfolg führen, schicken die
Spartaner die Athener wieder heim.
78 Dass Perikles hier Anklage erhob, bedeutet übrigens nicht, dass er ein besonderes Amt inne hatte. In einer solchen
Angelegenheit konnte jeder Athener Bürger Anklage erheben. Heute kann man als Bürger bei Strafangelegenheiten
nur noch Anzeige erstatten. Die gegebenenfalls notwendige Vertretung der Anklage vor Gericht übernimmt
heutzutage ein Staatsanwalt. Diesen Beruf gab es in der griechischen Antike noch nicht.
79 Einige Historiker halten die gegen Kimon erhobenen Vorwürfe schon allein deswegen für absurd, weil Kimon über
beträchtliches Vermögen verfügte und deswegen als quasi unbestechlich gelten könne. Dem Argument möchte ich
mich so nicht anschließen. Gerade die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es bei der Spezies homo
sapiens eine Form von Gierhälsen gibt, die für einen Klumpen Gold extra, stets bereit sind, sich über alle Regeln
des Anstands hinwegzusetzen, und dies auch dann, wenn bereits ein beträchtliches Vermögen zur Verfügung steht.
(Man könnte sogar langsam den Verdacht hegen, dass in den oberen Etagen der Finanzwirtschaft dieser Persönlichkeitstypus dominiert.) Wenn man also die Möglichkeit in Betracht zieht, dass Kimon auch nur über ein paar Prozent
jener Charakterdefizite verfügte, wie sie bei den Akteuren der aktuellen Finanzskandale anscheinend gängig sind,
dann greift das Argument „der Mann war vermögend, wie sollte man ihn bestechen können“ schlichtweg nicht.
80 Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 67
81 Von den Verhandlungen zwischen Thasos und Sparta wusste man in Athen damals nichts (vgl. Thukydides 1,101).

-27-

Ephialtes und die Entmachtung des Areopags
Durch den Auszug der Unterstützungstruppen für Sparta ändern sich die Mehrheits verhältnisse in der Volksversammlung zugunsten der Theten. Denn 4.000 Hopliten, die in einer
Unterstützungsmission für Sparta unterwegs sind, bedeuten auch, dass diese 4.000
Athener (einige Pentakosiomedimnoi und Hippeis, die meisten jedoch Zeugiten, also aus
der 3. Zensusklasse) nicht an den Abstimmungen der Ekklesia teilnehmen können.
Ephialtes (? - 461 v.Chr.) nutzt die Gelegenheit, um den Areopag weitgehend zu entmachten. Der Areopag übte z.B. einen wesentlichen Teil der Aufsicht über Beamte/Amtsträger
aus. Und er konnte die Beschlüsse der Volksversammlung auf ihre Rechtmäßigkeit hin
überprüfen und gegebenenfalls aufheben.82
Alle, die eine einjährige Amtszeit als Archon ohne Tadel absolviert hatten, wurden danach
lebenslanges Mitglied des Areopags. Ursprünglich war der Areopag ein typischer Adelsrat.
Im Lauf der Zeit hat sich seine Natur allerdings geändert. Zum Zeitpunkt der Entmachtung
des Areopag konnten die Mitglieder der beiden oberen Zensusklassen Archon und damit
anschließend Mitglied des Areopag werden.83
Trotz der also mittlerweile erfolgten Zulassung von Hippeis als Archonten, war der
Areopag natürlich nach wie vor ein Hort konservativer und sparta-freundlicher Gesinnung.
Wohl nicht zuletzt deswegen sollte er jetzt durch einen Beschluss der Volksversammlung
entmachtet werden.
Der Zeitpunkt war gut gewählt. Kimon, der Hauptgegner der Demokraten, hatte in letzter
Zeit viel Kredit verspielt; zudem war er außer Landes und konnte nicht in die tagespolitische Debatte eingreifen. Schließlich war ein nicht unbedeutender Teil seiner Anhänger
mit ihm zusammen nach Messenien aufgebrochen – und das hatte möglicherweise
erhebliche Einflüsse auf die Mehrheitsverhältnisse in der Ekklesia. Diesen taktischen
Vorteil mußten die Demokraten ausnutzen, wenn ihr Sturm auf die Adels-Festung Areopag
erfolgreich sein sollte.
Die angestrebte Entmachtung des Areopags glückte tatsächlich. Wie die von der Volksversammlung gebilligte Neuordnung im einzelnen aussah, läßt sich aufgrund der schlechten
Quellensituation nicht sagen. Eines ist indes sicher: Dem Areopag wurden wichtige
Befugnisse im öffentlich-rechtlichen und politischen Bereich entzogen. Fortan hatte er nur
noch die Blutgerichtsbarkeit bei Mordprozessen; außerdem behielt er seine sakralrechtlichen Befugnisse.84

Perikles zählte zwar zu den Unterstützern der Entmachtung des Areopags, aber nach den
verfügbaren Quellen war die Entmachtung des Areopags ein Projekt, das stärker mit dem
Namen Ephialtes als mit dem Namen Perikles verbunden war.
Als Kimon vom wenig glücklich verlaufenen Unterstützungsfeldzug auf dem Peloponnes
zurückkam, war man in Athen über das Verhalten der Spartaner empört. Dass die eben
noch erbetenen Truppen ohne rechte Erklärung wieder heimgeschickt worden waren,
empfanden viele Athener als Beleidigung. In heller Empörung kündigte man den
Spartanern den ehemals zur Abwehr der Perser eingegangenen Hellenenbund. In dieser
Atmosphäre hatten die Versuche Kimons, die Reformen des Ephialtes wieder rückgängig
zu machen, keine guten Chancen. Im Gegenteil, der als Spartaner-Freund be kannte
Kimon wird, trotz seiner vielzähligen militärischen Verdienste, per Scherbengericht 462/1
v.Chr. für 10 Jahre aus Athen verbannt. Es beginnt jetzt allerdings auch keine Ära des
Ephialtes. Ephialtes überlebt nämlich seinen Sieg beim Kampf um die Entmachtung des
Areopags nur kurz: 461 v.Chr. wird Ephialtes (aus politischen Gründen?) ermordet.
82 Ich folge hier der Quelle Athenaion Politeia. Quellenkritik wie sie z.B. bei Welwei: Athen. 2011. Teilband 2, S. 91f
nachzulesen ist, überzeugt mich nicht. Dass erst 430 die Möglichkeit geschaffen wurde, wegen Gesetzwidrigkeit
von Volksbeschlüssen zu klagen, widerspricht nicht einer einschlägigen Kompetenz des Aeropags in früherer Zeit.
83 Seit der von Themistokles initiierten Reform von 487/6 v.Chr. waren auch die Mitglieder der zweiten Zensusklasse,
die Hippeis, als Archonten zugelassen. Zudem wurden seitdem die Archonten aus 100 nominierten Kandidaten ausgelost. Nach der Reform von 457/6 v. Chr. waren dann auch Zeugiten als Archonten zugelassen.
84 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 103

-28-

Kimons Verbannung: Das besonders umstrittene Jahrzehnt
Mit der Ostrakisierung Kimons und der endgültigen Aufkündigung des
Hellenenbundes hatten die Athener 461 v.Chr. den Bruch mit Sparta
besiegelt und betrieben von nun an auf dem griechischen Festland eine
aktive antispartanische Politik. (Peter Funke)*

Mit der Verbannung Kimons beginnt in Athen eine politische Zeitenwende. Das ist
unstrittig. Aber welche Rolle spielte Perikles bei dieser Zeitenwende? War er nach dem
Tod des Ephialtes schnell zur dominanten politischen Figur Athens aufgestiegen? Oder
dauerte es noch bis 451 v.Chr., bis er der unumstrittene Anführer der demokratischen
Bewegung/Partei in Athen wurde?
Was die Rolle von Perikles in der Athener Politik angeht, so kann man die Zeit von 461 bis
451 v.Chr. beruhigt als das besonders umstrittene Jahrzehnt bezeichnen. Für einige
Historiker ist es das Jahrzehnt, in dem Perikles, nach dem Tod des Ephialtes, schnell zur
führenden politischen Persönlichkeit der demokratischen Bewegung Athens aufstieg und
bereits entscheidenden Einfluss auf die Geschicke seiner Heimat-Polis nahm, für andere
Historiker ist diese Sichtweise jedoch nichts anderes, als ein Teil einer modernen PeriklesLegende, für die es in den Quellen keine befriedigenden Belege gibt und die nichts mit
seriöser Geschichtswissenschaft zu tun hat. Entsprechend unterschiedlich wird die
damalige Rolle des Perikles in der einschlägigen Literatur charakterisiert:
Nach Ephialtesʾ Tod trat Perikles aus dem zweiten Glied der oppositionellen politischen
Fraktion, der er angehörte, hervor und stieg zur einzigartigen Machtstellung des Führers
einer großen demokratischen Stadt auf, die über ein reiches Seeimperium herrschte. Das
gelang ihm dank zweier politischer Strategien: Erstens führte er eine Reihe von
Verfassungsreformen durch, die den unteren Schichten größeren politischen Einfluß
verschafften, und zweitens schloß er eine wirksame Koalition mit dem Gros der
athenischen Bauernschaft, die im Heer das Kontingent der Schwerbewaffneten stellte. Mit
seiner rednerischen Begabung, seinem politischen Gespür und Organisationstalent und
nicht zuletzt dank der Erfolge seiner Politik konnte er sich gegen Angriffe aus den
verschiedensten Richtungen behaupten. Wichtige Unterstützung gewann ihm nicht zuletzt
seine ebenso durchdachte wie begeisternde Vision von einem großen Stadtstaat, der dem
Leben aller seiner Bürger Sinn verlieh.
In den fünfziger Jahren des 5. Jahrhunderts verabschiedete die Volksversammlung unter
Periklesʾ Führung eine Reihe von Gesetzen, die einen entscheidenden Schritt hin zu einer
Verfassung bedeuteten, die demokratischer war als alles, was die Welt je gesehen hat. Sie
gab den Bürgern in der Volksversammlung und in den Volksgerichten, wo alle Beschlüsse
mit einfacher Mehrheit gefaßt wurden, die direkte und letzte Entscheidungsgewalt, und sie
sah vor, daß die meisten öffentlichen Ämter durch Los besetzt wurden, bis auf einige,
deren Inhaber in direkter Wahl bestimmt werden mußten. Sie besorgte außerdem für kurze
Amtszeiten und für eine genaue Kontrolle aller öffentlichen Bediensteten. In dieser
Verfassung fand Periklesʾ Vorstellung vom öffentlichen Regiment ihren Ausdruck. Zugleich
bildete sie den Rahmen, innerhalb dessen er seine Position als politischer Führer und
erster Bürger erringen und behaupten konnte.85

Donald Kagan lässt hier in seiner Version Perikles schon sehr bald nach dem Tod von
Ephialtes zur politisch dominierenden Figur Athens aufsteigen und vermag in ihm sogar
einen Sinnstifter für die Bürgerschaft Athens auszumachen. Andere Historiker hingegen
verweisen bei diesem Thema gern auf die schlechte Quellensituation und kritisieren eine
allzu freie und eher meinungsfreudige denn seriöse Interpretation dieses Zeitabschnitts:
Das Jahrzehnt zwischen 461 und 451 ist das geheimnisvollste im Leben des Politikers
Perikles. Während die Quellen ihn in diesem Zeitraum ganze dreimal – davon einmal auf
Grund einer groben Verwechslung – auftreten lassen, stand er nach fast einhelliger
Meinung der modernen Forschung in den gesamten fünfziger Jahren an der Spitze des
attischen Gemeinwesens, von wo aus er nun nahezu alle außen- und innenpolitischen
* Peter Funke: Athen in klassischer Zeit. München: C.H.Beck 1999. S. 51
85 Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 73
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Aktivitäten seiner Heimatstadt lenkte und dirigierte. «Wer die Außenpolitik Athens von 461
bis zum Beginn des Peloponnesischen Krieges betrachtet, wird in ihr unschwer die
Handschrift des Perikles wiederfinden, und mit Recht betonen die modernen Historiker,
daß allein Perikles für die Erfolge, aber auch die Mißerfolge verantwortlich ist. Die
Geschichte Athens ist in diesem Abschnitt zugleich die Geschichte des Perikles», befand
Hermann Bengston in Anlehnung an den Artikel von Franz Miltner in der
«Realencyclopädie», und Donald Kagan attestierte: «Nach Ephialtesʾ Tod trat Perikles aus
dem zweiten Glied der oppositionellen politischen Fraktion, der er angehörte, hervor und
stieg zur einzigartigen Machtstellung des Führers einer großen demokratischen Stadt auf,
die über ein reiches Seeimperium herrschte.»
So als beflügelte sie die neue Demokratie, stürzten sich die Athener (nicht Perikles) nach
461 in eine Reihe von außenpolitischen Abenteuern. Der Verpflichtungen gegenüber
Sparta ledig und ihrer militärischen Stärke gewiß, scheuten sie keine politischen und keine
kriegerischen Verwicklungen. Das Flottenprogramm hatte die Entwicklung zur Demokratie
befördert, nun zwangen die Kosten der Demokratie zu einer aggressiven Politik. 86

Die bei Will erkennbare Tendenz zur Abkehr von der antiken wie modernen Legende
Perikles und einer vermehrten Zuwendung zu einer deutlich vorsichtigeren, stärker an den
Quellen orientierten Darstellung, hat in letzter Zeit immer mehr Freunde gefunden. Und so
rückt man zunehmend von den früher üblichen Charakterisierungen eines bereits früh
dominanten Perikles ab und betont bei der Diskussion der fünfziger Jahre des 5. Jahrhunderts v.Chr. stärker die Bedeutung anderer Athener Persönlichkeiten:
Unter den Feldherren, die in den Jahren nach Kimons Verbannung die militärischen – und
bezeichnenderweise auch die politischen – Geschicke Athens lenkten, glänzten Strategen
wie Tolmides, der im Jahr 457/6 v.Chr. mit 50 Trieren in einem tollkühnen Unternehmen die
athenische Allmacht zur See demonstrierte, indem er die Peloponnes umsegelte und dabei
die schwierige Route am Kap Malea entlang meisterte sowie anschließend im
spartanischen Hafenstädtchen Gytheion die dortigen Schiffswerften zerstörte. Perikles ist
dagegen überhaupt erst für das Jahr 455/4 als Feldherr bezeugt; sein Feldzug erreichte die
griechische Westküste im Gebiet der Akarnanen [Akarnanien; NF] und ließ die
weitreichenden Ambitionen Athens erkennen.87

Während der Verbannung von Kimon kam es zur oben angesprochenen erstmaligen Wahl
von Perikles zum Strategen (Feldherrn/Kommandeur). Es ist vernünftig davon auszugehen, dass Perikles während der Verbannung von Kimon in einer weiteren Hinsicht im
politischen Leben Athens namhaft in Erscheinung trat: Perikles wird zugeschrieben, einen
Beschluss der Volksversammlung zur Zahlung von Tagegeldern an Laienrichter initiiert zu
haben. Dass Perikles diesen Beschluss initiiert hat, erfahren wir aus Athenaion Politeia88,
dass der Beschluss während der Verbannung von Kimon erfolgte und zeitnah nach der
Entmachtung des Areopags erfolgte, legen m.E. die sonstigen Umstände nahe. 89
Wir kennen die genaue Höhe von in Athen gezahlten Tagegeldern/Diäten erst für spätere
Zeiten, man kann aber davon ausgehen, dass sie auch damals nicht so üppig waren, dass
sie dazu verführten, ein Leben allein auf der Grundlage einer Laienrichter-Diät anzustreben. Sie waren kein vollwertiger Ersatz für einen regulären Unterhalt, erleichterten
aber den unteren Einkommensschichten die Teilnahme am System der Rechtsprechung.
Ohne jede finanzielle Entschädigung war es für Mitglieder der unteren Einkommensschichten ansonsten nur schwer möglich, das Amt eines Laienrichters auszuüben.
Vermutlich noch während der Verbannung von Kimon wurden etwas später Tagegelder –
quasi als Sitzungsgelder – für Mitglieder des Rats der 500 eingeführt und bald danach
auch Tagegelder für die Teilnahme an der Ekklesia. Tagegelder für den als Polis-Kult
einzustufenden Theaterbesuch wurden vermutlich erst in deutlich späterer Zeit eingeführt.
86
87
88
89

Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 47
Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 24.
Aristoteles. Der Staat der Athener. 27,3.
Anders jedoch C. Schubert wie W. Will: Schubert ordnet den Beschluss in die Zeit vor Kimons Verbannung ein
(Perikles. Reclam 2012 S.77), Will in die Zeit nach deren Ende (Perikles. Rowohlt 1995 S. 53).
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Die attische Demokratie nach den Reformen des Ephialtes
Die von Ephialtes betriebenen Reformen haben zu einer Machtverschiebung in Richtung
Ekklesia (Volksversammlung) und der durch Laienrichter ausgeübten Gerichtsbarkeit
geführt. Für das Funktionieren der attischen Demokratie war dabei der bereits von
Kleisthenes eingeführte Rat der 500 von entscheidender Bedeutung. Jede der 10
attischen Phylen stellte 50 Bouleuten (Mitglieder des Rats). Nach dem Rotationsprinzip
wechselten sich die Phylen (bzw. deren Bouleuten) beim Vorsitz im Rat ab. Die 50
Bouleuten der aktuell geschäftsführenden Phyle nannte man Prytanen.
Die Ekklesia war (…) eine Massenversammlung, in der jedes einzelne Mitglied der Bürgerschaft, die um die Jahrhundertmitte wohl schon weit mehr als 40 000 Männer (über 18
Jahre) umfasste, sich an der Entscheidungsfindung beteiligen konnte. Die Funktionstüchtigkeit dieser Institution einer Großpolis, die infolge einer dramatisch beschleunigten
historischen Entwicklung seit dem frühen fünften Jahrhundert nach damaligen Kriterien mit
den Problemen und Aufgaben einer Weltpolitik konfrontiert war, konnte nur durch eine
effektive Formalisierung des Tagungsablaufs gewährleistet werden. Die weitaus meisten
abstimmungsberechtigten Bürger mußten ihrer Arbeit nachgehen und konnten weder
endlose Debatten anhören noch zeitraubende Winkelzüge in Verfahrensfragen tolerieren.
Die Tagesordnung musste zügig erledigt werden, damit die Teilnehmer möglichst bald
wieder ihre berufliche Tätigkeit aufnehmen konnten. Ermöglicht wurde dies durch eine gut
eingespielte Koordination der Tagungen der Volksversammlungen und der Sitzungen des
Rates [Rat der 500; NF], dessen geschäftsführender Ausschuss der 50 Prytanen unter dem
Vorsitz des täglich wechselnden Epistates [Vorsitzenden; NF] in der Zeit der voll
entwickelten Demokratie die Tagesordnung der Ekklesia vorbereitete und vom Plenum der
Boulé [Rat der 500; NF] beschließen ließ. 90
Die wachsenden Aufgaben der Polis Athen als Hegemonialmacht des Seebundes
bedeuten nicht nur für die als Gesamtheit der Bürgerschaft geltende Volksversammlung
eine enorme Herausforderung. Auch der Rat und die Gerichtshöfe (Dikasterien) der Heliaia
hatten als Polisinstitutionen aufgrund der Goßmachtstellung Athens zahlreiche neue
Funktionen zu übernehmen. Für den Rat ergab sich diese Entwicklung schon aus seiner
engen institutionellen Bindung an die Ekklesia, die ja ohne die Vorbereitung in der Boulé
nicht funktionstüchtig war. Die steigende Zahl der Volksbeschlüsse bedingte demnach
auch zunehmende Aktivitäten des Rates. (…)
Die Mitgliedschaft im Rat war trotz der Konstituierung der Prytanien für jeden Bürger
natürlich eine große zeitliche Belastung. Da in zunehmendem Maß fast täglich Sitzungen
stattfanden (außer an Jahresfesten oder „verbotenen“ Tagen), mußten im Verlauf eines
Amtsjahres vor allem Bouleuten aus der Zensusklasse der Zeugiten, die den weitaus
größten Teil der Ratsmitglieder bildeten, Arbeiten im handwerklichen oder landwirtschaftlichen Betrieb kontinuierlich Familienangehörigen oder Sklaven übertragen. Im Zuge dieser
Entwicklung wurde die Zahlung von „Tagegeldern“ eingeführt, deren Höhe im fünften
Jahrhundert allerdings unbekannt ist. Um 325 betrug das „Bouleutengeld“ 6 Obolen (1
Drachme) für Prytanen und 5 Obolen für alle anderen Ratsmitglieder (sofern sie an einer
Sitzung an dem betreffenden Tag teilnahmen). Wahrscheinlich wurde im fünften Jahrhundert weniger gezahlt. Das Tagegeld war natürlich nur eine minimale Entschädigung für
Leistungen für die Polis. Der Lebensunterhalt konnte hiervon keinesfalls bestritten werden.
Der Zeitpunkt der Einführung dieser „Diäten“ ist nicht überliefert. Sie sind vermutlich einige
Zeit nach der von Perikles beantragten Zahlung von Tagegeldern an die Laienrichter der
Dikasterien der Heliaia beschlossen worden. Allerdings ist auch der Beginn der Auszahlung
der „Richtergelder“ nicht exakt zu datieren. Sie wurden aber zweifellos nicht lange nach
den Reformen des Ephialtes eingeführt, da die Dikasterien hierdurch größere Bedeutung
im Rahmen der Interorgankontrolle gewonnen hatten, denn der Tätigkeitsbereich der
„Gerichte“ erweiterte sich ja durch die Neuregelung der Überprüfung der Beamten, so daß
hierdurch die zeitlich Belastung der Geschworenen (Heliasten) größer wurde. Hinzu kamen
etwa gleichzeitig auch wachsende Aufgaben der Dikasterien in der Rechtsprechung in
Seebundangelegenheiten, die in Athen entschieden werden mußten. 91

90 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 108
91 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 109f
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Stimmrecht in der attischen Demokratie hatten nur freie männliche Vollbürger. Aber
jenseits dieser Beschränkungen ist eine unmittelbarere Form von Volksherrschaft nur
schwer vorstellbar. Die Herausbildung von Machtzentren (einer Herrschaftselite) jenseits
von Ekklesia und Dikasterien wurde durch die praktizierte Verlosung von Ämtern und
sonstigen herausgehobenen Positionen deutlich erschwert. Denn um der Idee der Isonomia (Gleichheit) bestmöglich zu entsprechen, wurden fast alle Positionen in den politischen Gremien wie die überwiegende Mehrzahl Ämter in der Verwaltung jährlich neu verlost. Funktionen innerhalb der Gremien – wie der Vorsitz – rotierten, häufig sogar täglich.
Unter dieser für antike wie moderne Verhältnisse sehr radikalen Form der Demokratie
dominierte Athen den Seebund. Es betrieb dabei eine offensive, teils überaus aggressive
Politik. Im Zentrum dieser Politik stand die militärische Stärke des von Athen kontrollierten
Seebundes. Wie die bereits angeführten Beispiele belegen, wurde die militärische Stärke
des Seebunds auch genutzt, um Austritte aus dem Seebund zu verhindern und Beitritte
zum Seebund zu erzwingen. Nach der Verbannung von Kimon nahm in der attischen
Politik die Rücksichtnahme auf Sparta ab und die Scheu vor offenen Konflikten mit Sparta
und/oder den Mitgliedern des Peleponnesischen Bundes schwand deutlich.
Eine wichtige Rolle für das militärische Kräfteverhältnis innerhalb Griechenlands spielte
dabei die um 557 v.Chr. erfolgte Fertigstellung jener Langen Mauern, die Athen und seine
Verbindung zum Hafen (Piräus) sicherten. Sie galten zur damaligen Zeit als
unbezwingbar. Und so lange Athen über einen gesicherten Zugang zum Hafen verfügte,
war es schwer, Athen durch eine Belagerung mit einem Fußheer einzunehmen.

Abbildung 6: Die Langen Mauern sichern die Verbindung zwischen
Athen und dem Hafen
Nicht nur neue Mauern, sondern auch neue Bündnisse
zeigten, dass man in Athen für einen Krieg mit Sparta
vorbereitet sein wollte:
Die Zeit der friedlichen Koexistenz der beiden griechischen
Großpoleis Sparta und Athen war mit dem Ende der
Kimonischen Ära vorüber. Bald drohte offene Konfrontation.
Im Jahr der Ostrakisierung Kimons (461) lief ein dreißigjähriger Friede zwischen Sparta und Argos ab. Damit wurde
zugleich der Weg zu einer athenisch-argivischen Koalition
frei. Angesichts der alten Rivalität zwischen Sparta und
Argos war es aus argivischer Sicht wünschenswert,
Abbildung 7: Athen schließt ein
Unterstützung durch Athen und den Seebund zu finden,

Bündnis mit Argos
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wenn es zu einem Krieg mit Sparta kommen sollte, während für Athen nach dem Bruch mit
Sparta das starke argivische Hoplitenaufgebot gegebenenfalls eine bedeutende
Verstärkung darstellte. Ähnliche Überlegungen gaben auf athenischer Seite wohl auch den
Ausschlag beim Abschluß einer neuen Allianz mit den Thessalern, deren militärisches
Potential vor allem in einer schlagkräftigen Reiterei bestand. 92

Zusätzlich wechselte das die Pässe der Gerania Berge kontrollierende Megara aus dem Peleponnesischen Bund auf die Seite
Athens. Die militärische Bedeutung der Pässe der Gerania
Berge liegt darin, dass man hier ein vom Peloponnes auf Athen
zu marschierendes Fußheer leicht stoppen kann. Wenn man die
Kontrolle über diese Pässe hat, dann kann man den Isthmus
von Korinth, die einzige Landverbindung zwischen der Halbinsel Abbildung 8: Megara
Peloponnes und dem restlichen griechischen Festland, mit kontrolliert die Pässe über
relativ geringen Mitteln blockieren.
die Gerania Berge
Grund für den „Seitenwechsel“ Megaras waren Grenzstreitigkeiten mit Korinth, einem anderen Mitglied des Peloponnesischen Bundes. Es kam in der
Folge des Bündniswechsels von Megara zu diversen militärischen Zusammenstößen, die
man heute gern unter der Bezeichnung Erster Peloponnesischer Krieg zusammenfasst.

Erster Peloponnesischer Krieg und ägyptische Expedition
Die in der altertumswissenschaftlichen Forschung als „erster
Peloponnesischer Krieg“ bezeichneten Aktionen resultierten in
erster Linie aus Spannungen zwischen Athen und Korinth
nach dem athenisch-megarischen Bündnis (Thuk. 1,103,4).
Die Kampfhandlungen begannen im Frühjahr oder
Frühsommer 460 mit der Landung einer athenischen
Streitmacht bei Halieis, die bald darauf von den Korinthern
und ihren Verbündeten aus Epidauros und Sikyon geschlagen
wurde. Einige Zeit später siegten aber die Athener zur See bei
Kekryphaleia [Insel im Saronischen Golf, moderner Name:
Angistri/Agistri; NF]. Die Stoßrichtung der athenischen
Operationen ließ erkennen, daß Athen am Westrand des
Saronischen Golfs Stützpunkte zu gewinnen suchte.
Hierdurch alarmiert griffen die Aigeneten auf seiten der
Gegner Athens in die Kämpfe ein. Ihre Flotte wurde jedoch
Abbildung 9: Erster
von einem athenischen Geschwader und Streitkräften des
Seebundes ausgeschaltet, so daß die Athener auf Aigina
Peloponnesischer Krieg:
landen konnten. Nach längerer Belagerung kapitulierten die
Wichtige Orte (Teil 1)
Aigineten etwa im Juli 457. Sie mußten ihre Stadtmauern
niederreißen, auf ihre Flotte verzichten und dem Seebund beitreten. Ihre jährlichen
Zahlungsverpflichtungen (Phoroi) beliefen sich auf 30 Talente.
Bereits nach Beginn der Belagerung Aiginas unternahmen korinthische Streitkräfte einen
Entlastungsangriff ins Gebiet von Megara. Sie wurden von athenischen Truppen
geschlagen, die gewissermaßen ein letztes Aufgebot darstellten (Thuk. 1,105,3-6). Die
Athener hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit starken Verbänden in Ägypten interveniert
und sahen sich hierdurch in einen Zweifrontenkrieg verwickelt, der langfristig ihre Kräfte zu
übersteigen drohte (Thuk. 1,104).93

Die hier angesprochene ägyptische Expedition wurde von einer Seebund Flotte
durchgeführt, die im Jahre 460 v.Chr. ursprünglich nach Zypern entsandt worden war.
Zypern sollte der persischen Herrschaft – unter der es stand – entrissen werden. Doch
dann wurden die Athener von aufständischen Ägyptern um Unterstützung bei der
Vertreibung der persischen Besatzer gebeten. Die Athener willigten ein, und so wurde aus
der zyprischen Expedition nun die ägyptische Expedition.
92 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 96
93 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 96f
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Im Sommer des Jahres 465 war der persische Großkönig Xerxes ermordet worden. Die
Folge waren blutige Machtkämpfe am Königshof. Artaxerxes I., der jüngere Sohn des
Ermordeten, erwies sich als schwacher Herrscher; entsprechend groß waren die Wirren,
die das mächtige Reich erschütterten und in seiner Handlungsfähigkeit beeinträchtigten. In
dieser Situation erkannten Teile des ägyptischen Volkes ihre Chance, sich erneut gegen
die persische Herrschaft aufzulehnen. Der Anstoß zu einer auf weite Teile des Landes
übergreifenden Erhebung ging von den Libyern aus, die den westlichen Teil des Nildeltas
bewohnten. Unter Führung ihres Fürsten Inaros gingen sie daran, die persischen Besatzer
aus Ägypten zu vertreiben und das alte Pharaonenreich wiederherzustellen.
Auf der Suche nach Bundesgenossen in diesem Befreiungskampf stieß Inaros schnell auf
Athen. Er lud den Seebund zu einem vereinten Vorgehen gegen den gemeinsamen Feind
ein – und die Athener sagten ja.
Es ist nicht überliefert, auf wessen Betreiben dieser Beschluß gefaßt worden ist. Die
Argumente allerdings, die für eine Intervention in Ägypten sprachen, liegen auf der Hand.
Es bot sich zum einen die Chance, die Perser aus dem östlichen Mittelmeer
hinauszudrängen und damit auch die mit ihnen verbündeten Phönizier zu schwächen, die
für den griechischen Handel in diesem Raum eine große Konkurrenz darstellten. Und auch
in Ägypten selbst lockte reiche »Beute«. Es war eine der großen Kornkammern der Welt,
und das war für Athen, das unbedingt auf Getreideimporte angewiesen war, ein sehr
wichtiger Aspekt. Hinzu kamen andere begehrte Waren wie Papyrus, die man aus einem
»befreiten« Ägypten leichter und preiswerter einführen zu können hoffte.
Demgegenüber verblaßten die sicherheitspolitischen Bedenken, die ein derartiges
Unternehmen weit entfernt von einer eigenen Nachschubbasis schwierig erscheinen
ließen. Auch die Aussicht, zahlenmäßig starke Kräfte des Seebundes in der Ferne zu
binden, während gleichzeitig eine zweite Front in Mittelgriechenland gehalten werden
mußte, schreckte die Mehrheit der Athener nicht ab. (…)
Und so wurde die Seebundflotte, die gerade mit zweihundert Schiffen vor Zypern operierte,
um die hauptsächlich von Griechen bewohnte Insel von der persischen Herrschaft zu
befreien, nach Ägypten beordert. Dort fuhren die Schiffe den Nil hinauf. Eine persische
Flotte, die sich den Athenern und ihren Verbündeten entgegenstellte, wurde vernichtend
geschlagen. Kurze Zeit später konnten die Aufständischen und ihre griechischen
Bundesgenossen einen einen weiteren überragenden Erfolg verbuchen. Sie eroberten
Memphis, den bedeutendsten persischen Stützpunkt in Oberägypten. Die Zitadelle der
Stadt freilich, auf die sich starke medische [persische; NF] Kräfte zurückgezogen hatten,
vermochten sie nicht im Handstreich zu nehmen. Angesichts des überaus glücklichen
Beginns des Feldzuges schien es indes nur eine Frage der Zeit, bis die hinter den »Weißen
Mauern« von Memphis verschanzten »Barbaren« kapitulieren müßten.94

Es kam aber ganz anders!
Der Perserkönig Artaxerxes I. hatte bereits seit 459 diplomatische und militärische
Vorkehrungen zur Rückeroberung Ägyptens getroffen. Ein neues Heer und eine neue
Flotte wurden gerüstet, in Sparta erschien ein Unterhändler, der mit Geld die
Lakedaimonier zu einem Einfall in Attika bewegen sollte. Diese nahmen das Geld und
blieben zu Hause [zumindest marschierten sie nicht nach Attika; NF]. Dem attischen
Expeditionsheer nützte dies wenig. Seit vier Jahren ohne Verstärkung geblieben, wurde es
456 von dem Perser Megabyzos, einem Schwager des Großkönigs, besiegt und auf der
Nilinsel Prosopitis eingeschlossen. Megabyzos legt mit Hilfe eines Kanals einen Nilarm
trocken und eroberte nach achtzehn Monaten die Insel mit dem Landheer. Es war Athens
schwerste Niederlage seit langem, die Stadt machte jedoch das Beste daraus, indem es
sie als Vorwand nutzte, die Bundeskasse [Kasse des Seebundes; NF] von Delos auf die
Akropolis zu überführen.95

An der Front in Mittelgriechenland lief zwar auch nicht alles nach den Wünschen der
Athener, aber eine Katastrophe, wie bei der ägyptischen Expedition, gab es hier nicht.
Allerdings: Um 458, während der Belagerung von Aigina durch die Athener, entschlossen
94 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 110ff
95 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 48f. Hinweis: Nach dem nicht sehr
zuverlässigen Plutarch erfolgte die Verlegung der Bundeskasse auf Antrag der Samier (Plutarch: Perikles. 12,1).
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sich die Spartaner, ein Hilfeersuchen aus Doris zum Anlass zu nehmen, um mit einer
erheblichen Landstreitmacht in Mittelgriechenland ins Geschehen einzugreifen.
Sie [die Spartaner; NF] eröffneten einen neuen
Kriegsschauplatz, indem sie ein starkes Aufgebot von
1500 eigenen Hopliten und 10 000 Schwerbewaffneten
ihrer peloponnesischen Bundesgenossen unter Führung
des Regenten Nikomedes (…) nach Boiotien [Region
nördlich von Athen; NF] entsandten. (…) Angeblich sollte
das peloponnesische Heer, das über den Golf von
Korinth in sein Einsatzgebiet gelangte, den offenen Krieg
mit Athen vermeiden. Als die Streitmacht aber in der
Nähe von Theben lagerte, wollte man in Athen einen
spartanischen Vorstoß nach Attika nicht mehr
ausschließen, so daß in aller Eile Gegenmaßnahmen
getroffen wurden und insgesamt 14 000 Hopliten (…)
aufgeboten wurden. Hinzu kamen thessalische Reiter
(Thuk. 1,107,2-7). (…)
Als bei Tanagra dann erstmals athenische und
spartanische Truppen in regulären Verbänden
gegeneinander kämpften, wurden die Athener zum
Rückzug gezwungen. Nach athenischer Darstellung hat Abbildung 10: Erster
Peloponnesischer Krieg: Wichtige
der Verrat thessalischer Reiter, die während des
Kampfes zu den Spartanern überliefen, die Schlacht
Orte (Teil 2)
entschieden. Die Athener konnten sich freilich geordnet
zurückziehen und waren dank ihrer maritimen Überlegenheit in der Lage, den
Korinthischen Golf zu blockieren, so daß die peloponnesischen Truppen sich nur mit
größter Mühe über die Pässe der Gerania-Berge zurückziehen konnten. Mittelgriechenland
war wieder sich selbst überlassen, und die Athener konnten trotz ihrer Niederlage bei
Tanagra den Feldzug als Erfolg verbuchen. Sie stießen bereits zwei Monate später wieder
nach Boiotien vor und besiegten unter Führung des Myronides bei Oinophyta das Aufgebot
des Boiotischen Bundes (…). Allerdings scheinen die Athener 457 in Erwartung eines
spartanischen Angriffs keine größeren militärischen Aktionen durchgeführt zu haben. Im
Archonat des Kallias (456/55) – und zwar vermutlich zu Beginn des Frühjahrs 455 –
unternahm dann Tolmides einen spektakulären Kriegszug, in dem er mit einem starken
Flottengeschwader die Peloponnes umfuhr und hierbei die spartanischen Schiffswerften in
Gytheion niederbrennen ließ, in Aitolien die korinthische Kolonie Chalkis am Nordufer des
Korinthischen Golfs eroberte und des weiteren bei Sikyon landete und das Aufgebot der
Sikyonier schlug (Thuk. 1,108,5).96

Nur wenig später wird Sikyon ein weiteres Mal Ziel eines attischen Feldzugs. Diesmal war
Perikles der kommandierende Feldherr/Stratege:
Einige Zeit später – wahrscheinlich im Frühjahr 454 – unternahmen die in Pagai am
Korinthischen Golf stationierten athenischen Trieren unter Führung des Perikles einen
Vorstoß nach Sikyon und setzten von dort nach einem erfolgreichen Gefecht nach Oiniadai
in Akarnanien über, ohne aber den Platz zu besetzen (Thuk. 1,111,3). Die Operation war
lediglich ein Demonstrationszug.97

Neben diesen Operationen des Ersten Peloponnesischen Kriegs und der ägyptischen
Expedition war Athen damals auch stets bereit, seine militärische Macht einzusetzen, um
jedweder Erosion des Seebundes entgegen zu treten. Und selbstverständlich wurden
militärische Erfolge auch gern genutzt, um weitere Poleis in den Seebund zu zwingen.
Wie hoch waren die Verluste der Athener bei all den Feldzügen in der Zeit von 561 – 451?
Zu dieser Frage liegen stark unterschiedliche Schätzungen vor. Mehr als Tausend
Gefallene waren es aber wohl mindestens, vermutlich sogar mehr als 10 000.
96 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 99f
97 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 102
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Kimons Rückkehr und Tod
Schon 454 v.Chr. zeigte sich, daß die Athener ihre Kräfte weit überspannt
hatten und ihre hoch gesteckten Ziele letztlich nicht erreichen konnten
(…). Ein Einlenken und eine Neuorientierung waren gefragt.(Peter Funke)*

451 v.Chr. endet die zehnjährige Verbannung von Kimon und er kehrt nach Athen
zurück.98 Kimons Rückkehr trifft auf eine Stimmung, in der die Mehrheit der Athener
zumindest kurzfristig kein Interesse an weiteren militärischen Auseinandersetzungen mit
Sparta und dem Peloponnesischen Bund hat. Die Auseinandersetzung mit den Persern
und Konflikte mit aufbegehrenden Mitgliedern des Seebundes scheinen einer Mehrheit der
Athener genug Herausforderung zu sein. Kimon, der immer noch gute Kontakte nach
Sparta hat, vermittelt in dieser Situation einen Waffenstillstand mit Sparta. Derartige Verträge waren in der Antike meist befristet. Der Waffenstillstand mit Sparta gilt für fünf Jahre.
Nach der Expedition des Perikles in den Korinthischen Golf hat Athen die Kampfhandlungen gegen den Peloponnesischen Bund praktisch eingestellt. So war gleichsam der Boden
vorbereitet für den Abschluß eines fünfjährigen Waffenstillstandes mit Sparta, den Kimon
vermittelt hat (Plut. Kim. 18,1), als er nach Ablauf der beim Ostrakismos vorgesehenen
Zehnjahresfrist nach Athen zurückkehrte. In Athen wollte man durch diesen Waffenstillstand offensichtlich Operationsfreiheit gegen Persien gewinnen, um künftige Gefahren
durch persische Expansionsbestrebungen im Ägäisraum von vornherein auszuschalten. 99

Als während der Verbannung von Kimon die Ekklesia in Athen die Entscheidung traf, dem
Ersuchen der Ägypter um Unterstützung beim Aufstand gegen die Perser zu entsprechen,
wurden die 460/59 nach Zypern entsandten zweihundert Trieren in Richtung Ägypten
umdirigiert und Zypern blieb – in Folge dieser Entscheidung – unter persischer Herrschaft.
Nach seiner Rückkehr vermittelte Kimon nicht nur den Waffenstillstand mit Sparta sondern
ließ sich – er galt immer noch als erfahrener und fähiger Feldherr – mit einem Feldzug zur
Vertreibung der Perser von Zypern beauftragen. Zudem sollte er sehen, ob er etwas zur
Unterstützung des von den Persern immer noch nicht ganz niedergerungenen Aufstands
der Ägypter tun konnte.
Noch im gleichen Jahr (451 v. Chr.) konnte Kimon die Athener für eine erneute
Flottenexpedition nach Zypern und Ägypten gewinnen. Daß die Athener trotz des
Desasters in Ägypten wenige Jahre zuvor dieses Unternehmen wagten und 200 Trieren
bereitstellten, zeigt ihren ungebrochenen Herrschaftswillen und die Entschlossenheit, ihre
Machtansprüche um jeden Preis durchzusetzen. Es war dies eine Haltung, die für das
außenpolitische Gebaren der athenischen Volksversammlung charakteristisch sein sollte. 100

Auch der zweite Anlauf zur Vertreibung der Perser von Zypern ist höchstens als Teilerfolg
einzustufen. Kimon, der die Operation leitete, entsendet von den 200 Trieren 60 nach
Ägypten um im Nildelta Aufständischen gegen die Perser beizustehen. Mit seiner Hauptstreitmacht wendet sich Kimon aber in Richtung Kition, einer Stadt an der Südostküste
Zyperns (unweit des modernen Larnaca). Im Verlauf der Kämpfe stirbt Kimon. Dies und
Hunger aufgrund von Versorgungsproblemen führen zum Abbruch der Operation. Die
Flotte tritt die Heimfahrt an. Auf der Rückfahrt trifft die Seebundflotte auf Phönizier und
andere Verbündete der Perser. Die Verbände des Seebundes schlagen ihre Gegner
sowohl zu Wasser wie an Land.
Als aber Kimon starb und eine Hungersnot ausbrach, zogen sie von Kition ab. Bei der
Rückfahrt gerieten sie auf der Höhe von Salamis auf Zypern mit den Phoinikern, Kypriern
und Kilikern gleichzeitig in eine See- und Landschlacht, siegten beide Male und segelten
wieder nach Hause und die aus Ägypten heimgekehrten Schiffe mit ihnen.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,112,4) 101
* Peter Funke: Athen in klassischer Zeit. München: C.H.Beck 1999. S. 54
98 Quellen nach denen Kimon vorzeitig aus der Verbannung zurückkehrte, stufe ich als nicht vertrauenswürdig ein.
99 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 105
100 Peter Funke: Athen in klassischer Zeit. München: C.H.Beck 1999. S. 54
101 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 84
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Kalliasfrieden: Neue Politik des Perikles oder bloße Fiktion?
Zu einem Fixpunkt in der äußeren Geschichte Athens während der
Pentekontaëtie wurde im Jahre 449 ein Ereignis, das nach Auskunft einer
großen Anzahl moderner Historiker gar nicht stattgefunden hatte: der
Frieden des Kallias. (Wolfgang Will)*

Die Schlacht bei Salamis auf Zypern war die letzte große militärische Auseinandersetzung
zwischen dem Seebund einerseits und dem Persischen Großreich und seinen Verbündeten andererseits. Für viele Historiker steht hinter diesem Schweigen der Waffen ein
durch den Unterhändler Kallias vermittelter Frieden zwischen Athen und Persien, der
sogenannte Kalliasfrieden. Der Kalliasfrieden, der im Jahr 449 v.Chr. geschlossen worden
sein soll, wird zudem auch gern als ein Ausdruck der Neuorientierung der attischen Politik
unter dem Einfluss von Perikles gedeutet.
Kimons Rückkehr aus der Verbannung entfachte noch einmal die Flamme des Perserkrieges. Ein gewaltiges Aufgebot von 200 Segeln erschien auf der Höhe von Cypern und
errang bei dem kyprischen [zyprischen; NF] Salamis (450) einen glänzenden Sieg über die
Perser; er wurde als eine der größten Taten Athens verherrlicht, obwohl auch er keine
Entscheidung in dem nun schon über 30jährigen Ringen brachte. Kimon selbst hatte ihn
übrigens nicht mehr erlebt; er war kurz zuvor bei der Belagerung Kitions gestorben. Die
Zurückberufung der Flotte aus den kyprischen und ägyptischen Gewässern durch Perikles
und die Entsendung des reichen Kallias nach Susa kennzeichnen eine Wende in der
attischen Politik gegenüber Persien. Nach schwierigen Verhandlungen einigten sich die
Gegner i.J. 449 endlich auf eine Abgrenzung der Interessenssphären: kein persisches
Schiff sollte in Zukunft in die Ägäis einlaufen dürfen; der Osteingang des Bosporus im
Norden und die lykedische Stadt Phaselis im Süden waren die Demarkationspunkte an der
Küste; in Westkleinasien wurde an der Ägäis eine entmilitarisierte Zone, einen Pferdelauf,
d.h. drei Tagesmärsche, breit geschaffen; sie durfte von persischen Truppen nicht betreten
werden. Ein regelrechter Friedensvertrag wurde jedoch nicht geschlossen, da der
Perserkönig an dem Anspruch, alle im Bereich seiner Herrschaft lebenden Menschen als
seine Untertanen zu betrachten, nach wie vor festhielt. Doch wurde der Vertrag durch eine
bindende Erklärung des Königs Artaxerxes I. bekräftigt. Der sog. Kalliasfrieden war kein
Ruhmesblatt für Athen; hatte es doch lediglich die de-facto-Anerkennung des Zustands in
Kleinasien erreicht.102

Erstaunlicherweise erzählen uns weder Herodot noch Thukydides etwas von diesem
Kalliasfrieden.103 Auch andere zeitnahen Quellen erwähnen diesen Frieden nicht. Erst
deutlich spätere Quellen erwähnen den sogenannten Kalliasfrieden. Handelt es sich beim
Kalliasfrieden also um eine Erfindung späterer Jahrzehnte/Jahrhunderte? Viele moderne
Historiker bestreiten in der Tat die Geschichtlichkeit des Kalliasfriedens.
Wenn also in Perikles Biografien dessen Verdienste um den Kalliasfrieden gewürdigt
werden, sollte man nicht vergessen, dass die Existenz dieses Kalliasfriedens überaus
fraglich ist. Eine etwas kuriose Situation.
Ungeachtet aller Kontroversen über die Geschichtlichkeit des Kalliasfriedens kann man
aber davon ausgehen, daß die Kämpfe des Seebundes gegen Persien nach der
Doppelschlacht bei Salamis auf Kyros [Salamis auf Zypern; NF] faktisch beendet wurden. 104

Zusätzlich ist festzuhalten, dass, falls es den Kalliasfrieden gab, dieser wohl dann wirklich
auf einer Initiative des Perikles beruhte. Denn bereits 451/0 v.Chr. begann in Athen die
Zeit der politischen Dominanz des Perikles. Ab dieser Zeit ist er für viele Jahre der mit
Abstand einflussreichste Politiker Athens: Ein begnadeter Redner, der es immer wieder
versteht, die Ekklesia zu den von ihm gewünschten Beschlüssen zu bewegen.
* Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 54
102 Hermann Bengston: Griechische Geschichte. München: C.H. Beck. 1994. S. 184
103 Es gibt eine Stelle bei Herodot (Historien 7,151), in der erwähnt wird, dass Kallias einmal als Gesandter der
Athener in der Perserstadt Susa weilte. Wenn Kallias dort einen Waffenstillstand mit den Persern erzielt hätte, hätte
das Herodot nicht einer Erwähnung für Wert befunden?
104 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 107
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Perikles als der dominierende Staatsmann Athens
Sooft er [Perikles; NF] jedenfalls merkte, dass sie [die Masse; NF] sich in
frecher Überheblichkeit erkühnte, jagte er ihnen mit seinen Worten Angst
und Schrecken ein, aus grundloser Furcht aber richtete er sie auf und
flößte ihnen wieder Mut ein. So war es dem Namen nach Demokratie, in
Wirklichkeit aber die Herrschaft des ersten Mannes. (Thukydides 2,65,9) *

Perikles‘ Aufstieg zum dominierenden Staatsmann Athens erfolgt parallel zur Einstellung
des Kampfes gegen die Perser. Ehemals zur Abwehr der Perser gegründet, spielt der
Kampf gegen die Perser nach 450 v.Chr. praktisch keine Rolle mehr. Der Seebund ist nun
beinahe nur noch ein Instrument der Machtpolitik Athens wie Finanzier Athens. Seit der
Verlegung der Bundeskasse nach Athen wird ein Sechzigstel der Phoroi ganz selbstverständlich als Athenas Anteil abgezweigt und ist damit der Bundeskasse entzogen. 105
Aber auch jenseits dieses Sechzigstels werden die Mittel des Seebundes von der Ekklesia
teilweise weit abseits von Projekten zur Erhaltung bzw. Stärkung der Schlagkraft des
Seebundes ausgegeben.
Die Bedeutung des Perikles für die Politik Athens in der Zeit von 461 bis 451 wird überaus
kontrovers diskutiert. Das gilt für den Perikles nach 451/0 nicht mehr in gleicher Weise. Da
gehörte er als brillanter Redner unstrittig zur ersten Reihe Athener Politiker, ja kann als der
einflussreichste Politiker des damaligen Athens gelten. Unter Historikern umstritten sind
hingegen die Grenzen der Gestaltungsmacht des Perikles in der nun anbrechenden Ära.
War Perikles der alles dominierende Politiker und Architekt, der allein durch seine
Entscheidungen Athens Stadtbild genauso prägte wie Athens Politik und Kriege?
Die erste gut dokumentierte Initiative in der nun anbrechenden Periode des Staatsmannes
Perikles betraf einen Beschluss zur Regelung des Athener Bürgerrecht, der 451/0 erfolgte.
Athenaion Politeia informiert uns darüber:
(…) faßte man wegen der Menge der Bürger auf Antrag des Perikles den Beschluß, daß
derjenige das Bürgerrecht nicht besitzen solle, dessen Eltern nicht beide Bürger seien.
Danach gelangte Perikles in die Position des Volksführers; er hatte seinen guten Ruf
begründet, als er, noch ein junger Mann, nach Ablauf der Strategie Kimons gegen dessen
Rechenschaftslegung Klage erhob (…). (Athenaion Politeia. 26,4 – 27,1) 106

Wenn man die Bedeutung dieses Beschlusses verstehen will, könnte es ein Fehler sein,
nur an die Klärung solcher Fragen, wie wer in der Ekklesia Stimmrecht hat oder wer bei
den Losentscheiden zur Vergabe von Ämtern zu berücksichtigen ist, denkt.
Der Zweck des Gesetzes wurde in der Forschung kontrovers diskutiert, vermutlich führten
verschiedene Ursachen zu seiner Verabschiedung, darunter aber wohl auch bereits eine
gewisse Zitadellenmentalität. Mit Großprojekten, die Arbeitsplätze brachten, mit Diäten,
Sold für Ruderer auf der ständig patrouillierenden Manöverflotte oder mit Getreideverteilungen war Athen knapp 20 Jahre nach Gründung des Seebundes in der Lage, auch
seinen ärmeren Bürgern ein wirtschaftlich erträgliches Leben zu bieten. Relativer
Wohlstand ließ die Zahl der Bürger ansteigen, im Zeichen einer allseits propagierten
panhellenischen Ideologie zogen zahlreiche Bürger anderer Poleis nach Athen, wo ein
liberales Eherecht zumindest die Einbürgerung der Kinder garantierte. 107

Für die aristokratische Oberschicht Athens war diese Neuregelung des Bürgerrechts
vermutlich ein besonderes Ärgernis. Hier wurden Ehen häufig mit Partnern aus anderen
Poleis geschlossen, teils auch gezielt zur besseren ‚Vernetzung‘. Die Kinder aus solchen
Ehen würden nun in Athen in Zukunft kein Bürgerrecht mehr reklamieren können. Man
kann diesen Beschluss also auch durchaus so verstehen, dass er zu den Maßnahmen
zählt, mit denen der Einfluss einer Oberschicht zurückgedrängt werden sollte, deren
* Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 158
105 Dieses Sechzigstel entspricht jenem Anteil an jeder Kriegsbeute, der traditionell der Athena zustand und der ihren
Schatz mehrte. Dieser Schatz konnte in Kriegs- oder Krisenzeiten oder für besondere Zwecke genutzt werden.
106 Aristoteles: Der Staat der Athener. Übersetzer: Martin Dreher. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2001. S. 57f
107 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 51
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Loyalität zur Polis durch die Loyalität der verwandtschaftlichen Bande in Frage gestellt
sein konnte. Allerdings:
Vermutlich brachten aber auch ‚einfache‘ Bürger, die im Zuge der Flottenaktivität häufiger
ins ‚Ausland‘ kamen, Ehefrauen aus der Fremde mit oder heirateten Metökentöchter
[Töchter von in Athen lebenden Fremden ohne Athener Bürgerrecht; NF].108

Was immer auch Perikles mit diesem Beschluss bezweckte, er hat jedenfalls seiner
Popularität genutzt!

Perikles – Macht durch Meinungsführerschaft
Alle wesentlichen Entscheidungen Athens traf die Ekklesia. Wie beeinflusst man eine nach
Tausenden zählende Volksversammlung so, dass sie die gewünschten Beschlüsse fasst?
Als erstes ist es entscheidend, ein guter Redner zu sein. Und das war Perikles! Selbst
seine Gegner gestehen ihm das zu. Perikles hatte in seiner politischen Laufbahn ver schiedene Ämter inne, aber mit Ausnahme des Amtes als Bauvorsteher (Bauaufseher) und des
Strategenamtes spielten diese Ämter für den politischen Einfluss des Perikles nur eine
geringe Rolle.
Perikles bekleidete vermutlich 457/6 (?) in der Schlacht von Tanagra ein militärisches Amt,
verteilte als Athlotethetes (Kampfordner) Preise bei den Panathenäen und beaufsichtigte
als Epistat [Bauvorsteher; NF] Arbeiten auf der Akropolis; möglicherweise kontrollierte er
als Tamias Gelder der Athena bzw. der Bündner oder vertrat die Interessen der Stadt als
Gesandter. Mit Sicherheit saß er (auch hierfür fehlt allerdings ein Zeugnis) ein- oder
zweimal als Bouleute im Rat der Fünfhundert. Das Amt aber, das er am häufigsten
ausübte, war das des Strategen. Plutarch glaubte zu wissen, daß Perikles nach der
Verbannung seines Gegners Thukydides Melesiou [nicht zu verwechseln mit dem
Historiker Thukydides, dem Autor des Geschichtswerks Der Peloponnesische Krieg; NF]
von 443 bis zu seinem Tod fünfzehnmal in Folge in diese Funktion gewählt wurde. Nach
anderen Quellen bekleidete er das Amt schon 455/4 und zwischen 448 und 444. 109

Das Besondere an der Rolle des Bauvorstehers wie der des Strategen war, dass sie nicht
per Los vergeben wurden, sondern zu den wenigen Wahlämtern im damaligen Athen
gehörten. Und ebenso wie Strategen konnten die Bauvorsteher wiedergewählt werden.
Über öffentliche Bauten größeren Stils – kleinere Aufträge wurden in die Hände privater
Unternehmer und Handwerker gelegt – beschloss in Athen die Volksversammlung. Sie
konnte Vorgaben bis ins Detail machen, und sie wählte einen leitenden Architekten und
eine Kommission von Epistaten [Bauvorstehern/Bauaufsehern; NF]. Jener übernahm die
technische Leitung, diese kümmerte sich vor allem um die finanzielle Seite. Die Epistaten
verwalteten die Baukasse, vergaben Aufträge und überprüften Rechnungen. Nach
Auskunft des Historikers Philochoros saß Perikles 438/7 (oder/und in den Jahren davor) in
der Kommission, die die Aufstellung der Athena-Statue überwachte, in den vierziger Jahren
zählte er zu den Epistaten des Odeions. Daß er auch im Ausschuß für den Parthenonbau
saß bezeugt Strabon, unklar bleibt jedoch der Zeitpunkt. Bauvorsteher konnten ihr Amt
mehrere Jahre ohne Unterbrechung ausüben, sie mußten aber jährlich gewählt werden. 110

Die wiederholte Bestellung in Wahlämter verstärkt natürlich die Bekanntheit, die
unerlässliche Basis für jedwede Art von dauerhafter politischer Einflussnahme, und sie
kann (auch in einer Demokratie) die besondere Bedeutung einer Person im öffentlichen
Bewusstsein verankern.
Ein weiterer, häufig übersehener, Vorteil liegt darin, dass man bei beständiger Wiederwahl
in solche Ämter auch einen entsprechend dauerhaften, privilegierten Zugang zu jenen
Sitzungen des Rats der 500 erhält, in denen die der Volksversammlung zur Entscheidung
vorgelegten Anträge vorbereitet werden.
Da aber die Volksversammlung ohne entsprechende Vorbereitung der Agenda durch den
Rat der 500 nicht zusammentreten konnte, fanden in aller Regel bereits in der Boulé [dem
108 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 57
109 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 69
110 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 66f
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Rat; NF] Diskussionen statt, die zumeist öffentlich waren. Gegebenenfalls konnten hierbei
auf Antrag der Prytanen auch Bürger zu Wort kommen, die keinen Sitz im Rat hatten.
Strategen waren berechtigt, jederzeit an Ratssitzungen teilzunehmen und Anträge zu
stellen. Andere Beamte hatten zwar das Recht und die Pflicht, dem Rat wichtige
Mitteilungen zu machen, konnten aber selbst keine Anträge stellen und mußten daher ein
Ratsmitglied veranlassen, die Initiative zu ergreifen. 111

Dass solche Wahlämter, die Perikles ein Rede- oder gar das Antragsrecht bei den
Sitzungen zur Vorbereitung Volksversammlungen verschafften, für Perikles schon allein
aus diesem Grund sehr attraktiv waren, ist gut zu verstehen. Wie ein Plenum entscheidet
hat viel damit zu tun, welche Anträge ihm in welcher Formulierung vorgelegt werden.
Für die per Los bestimmten, für ein Jahr ernannten Mitglieder des Rat der 500 war die
Formulierung abstimmungsreifer Anträge Kernaufgabe und insofern war es das interessanteste Gremium. Jedoch, auch wenn man in seinem Leben mehrfach in den Rat gelost
werden konnte, so war es doch schwierig, auf solches Losglück eine politische Karriere zu
gründen. Bei den per Los vergebenen Beamtenämtern konnte man auch Rederecht im
Rat erwerben, allerdings kam da zur Unkalkulierbarkeit des Losentscheids noch ein
Iterationsverbot hinzu.112 Man konnte solche verlosten Beamtenämter nur ein einziges Mal
und nur für eine Periode ausüben.
Das Gewinnen von Wahlämtern, insbesondere das Amt eines Strategen, waren so
gesehen ein ganz natürliches Ziel für alle, die eine politische Karriere in Athen anstrebten.
Athen wählte seine 10 Strategen (je einen für die 10 Phylen) für jeweils ein Jahr. Wer
wiederholt in dieses Amt gewählt wurde, der verfügte über Ansehen und gewann in weiten
Kreisen Bekanntheit. War er bei den übertragenen Aufgaben zudem erfolgreich, so
gewann seine Meinung noch zusätzlich an Gewicht.
Die massive politische Einflussnahme die Perikles ab 450 v.Chr. auf die Athener
Volksversammlung ausübte, erfolgte also vor dem Hintergrund dreier Faktoren:
•
Der immensen rednerischen Begabung des Perikles;
•
Der Möglichkeit, als Wahlbeamter (Bauvorsteher/Stratege) auch längerfristig
Einfluss auf den Rat der 500 wie auf die Formulierung der der Ekklesia
vorgelegten Anträge zu gewinnen;
•
Die durch die Einführung von Tagegeldern insbesondere für die unterste
Zensusklasse verbesserten Möglichkeiten zur politischen Teilnahme im Rat der
500 wie der Volksversammlung. (Perikles suchte stets den Schulterschluss zum
‚einfachen‘ Bürger und empfahl sich diesem als sein Interessenvertreter). 113
Ca. 6 Jahre nach der Änderung des Bürgerrechts gelang es Perikles zudem, seinen
politischen Rivalen, Thukydides Melesiou, per Scherbengericht in eine 10jährige
Verbannung schicken zu lassen. Sicherlich auch ein erheblicher Vorteil für Perikles.
Thukydides war wie Kimon ein Freund einer versöhnlichen Politik gegenüber Sparta und
vertrat die eher traditionelle Sicht der aristokratischen Oberschicht Athens. Perikles ent stammte zwar der gleichen Oberschicht, profilierte sich aber als ausdrücklicher Freund der
Volksherrschaft.
In den Jahren seit Kimons Tod (…) hatten sich dessen politische Freunde dem Thukydides,
Sohn des Melesias, angeschlossen (…). Laut Plutarch, der Thukydides als sehr guten
Redner schildert, scheint der Hauptstreitpunkt zwischen den beiden ‚Parteien‘ der Umgang
mit den Geldern der Seebündner bzw. mit dem ‚Staatsvermögen‘ gewesen zu sein, doch
dürften als innenpolitische Themen die bei vielen ‚Aristokraten‘ ungeliebten Reformen des
Ephialtes bzw. die Einschränkung der Aktivitäten des ‚Pöbels‘ eine mindestens genauso

111 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 116
112 Vgl. Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 117
113 Wir wissen zwar nicht zuverlässig, wann solche ‚Sitzungsgelder‘ für Rat und Ekklesia eingeführt wurden, aber
zumindest für den Rat sind Tagegelder bereits 450 sehr wahrscheinlich. Tagegelder für die Teilnahme an einer
Volksversammlung dürften erst etwas später eingeführt worden sein.
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große Rolle gespielt haben. Als im Jahr 444/3 v.Chr. die Volksversammlung für die
Abhaltung eines Ostrakismos plädierte, bei dem es zur Entscheidung zwischen Perikles
und Thukydides kommen sollte, unterlag der Gegenspieler des ‚Olympiers‘. Perikles hatte
jetzt freie Hand – zumindest für die zehn Jahre, die ein vom Scherbengericht politisch
Kaltgestellter sich nicht in Athen aufhalten durfte. 114

Perikles und die Prunkbauten Athens
Perikles trat – so die Quelle Plutarch – dafür ein, die von den Persern zerstörten Tempel
unter Verwendung von Geld aus der Seebundkasse wieder aufzubauen.115 Das war wohl
auch einer der Konfliktpunkte mit dem 444/3 in die Verbannung geschickten Thukydides
(s. Zitat oben). Plutarch schildert die Hintergründe dieses Konflikts wie folgt:
Was aber Athen am meisten zum Schmuck und zur Zierde gereichte, was anderen Völkern
die größte Bewunderung abnötigte und heute allein noch dafür Zeugnis ablegt, daß
Griechenlands einstiges Glück, daß der Ruhm seiner früheren Größe nicht leeres Gerede
sei, das waren seine prachtvollen Tempel und öffentlichen Bauten. Und doch stieß keine
von Perikles‘ Staatshandlungen auf so viel Kritik wie seine Bautätigkeit, ihretwegen mußte
er in der Volksversammlung die schärfsten Vorwürfe seiner Gegner über sich ergehen
lassen. „Schimpf und Schande“, schrien sie, „ist über das Volk gekommen, da es die
Bundesgelder, das Gemeingut aller Griechen, aus Delos nach Athen geholt hat. Und die
schicklichste Entschuldigung gegenüber den Vorwürfen der Bundesgenossen, daß es
nämlich den Schatz aus Angst vor den Barbaren dort weggeholt und in sicheren
Gewahrsam gebracht hat, gerade diese hat ihm Perikles jetzt genommen. Griechenland
steht unter dem Eindruck, es werde in frevler Weise beschimpft und offen tyrannisiert, da
es sehen muß, wie wir mit den Geldern, die es notgedrungen für den Krieg zusammengesteuert hat, unsere Stadt vergolden und herausputzen und sie mit kostbaren Steinen, mit
Bildern und Tempeln von tausend Talenten behängen wie ein eitles Weib.“
Perikles machte demgegenüber dem Volke klar, daß Athen den Bundesgenossen für seine
Gelder keine Rechenschaft schuldig sei, da es den Krieg für sie führe und sie vor den
Persern beschütze. „Die Bundesgenossen stellen uns kein einziges Pferd, kein Schiff,
keine Soldaten zur Verfügung, sie geben nichts als ihr Geld. Das Geld aber gehört nicht
denen die es zahlen, sondern denen, die es bekommen, sofern sie für den erhaltenen
Betrag die vereinbarte Gegenleistung erstatten. Da nun unsere Stadt mit Kriegsbedarf
hinreichend versehen ist, müssen wir den Überfluß auf Werke lenken, die uns nach ihrer
Vollendung ewigen Ruhm, während ihres Entstehens allgemeinen Wohlstand versprechen.
So wird es Arbeit in Fülle geben, die mannigfachen Bedürfnisse werden jedes Handwerk
beleben, jeder Hand Beschäftigung bringen, fast die ganze Stadt wird ihren Verdienst
finden, indem sie sich durch eigene Leistung schmückt und zugleich ernährt.“
Der Heeresdienst verschaffte nämlich den jungen kriegstauglichen Männern reiche
Einkünfte aus dem Bundesschatz, allein Perikles wünschte, daß auch die vielen nicht
kriegspflichtigen Bürger, die sich mit ihrer Hände Arbeit durchbringen mußten, von diesem
Verdienst nicht ausgeschlossen seien. Da er ihnen aber auch nicht unverdient und ohne
Arbeit in den Schoß fallen sollte, legte er dem Volke großartige Pläne für Unternehmungen
und Bauten vor, welche viele Handwerker für lange Zeit beschäftigen konnten. Auf diese
Weise wollte er den Bürgern, die zu Hause blieben, genauso wie den Schiffsmannschaften,

114 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 55. Ergänzender Hinweis: Der
Sicht, dass der verbannte Thukydides Melesiou die vollen 10 Jahre in der Fremde abwarten musste, bis er wieder
nach Athen zurückkehren durfte, scheint eine Stelle beim Historiker Thukydides zu widersprechen (Vgl.
Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,117,2). Dort wird ein Thukydides benannt, der um 440 eine Flotte von
40 attischen Trieren kommandierte. Ich teile diesbezüglich die gängige Annahme, dass hier ein anderer Thukydides
gemeint ist, nicht der politische Rivale des Perikles‘.
115 Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der zerstörten Tempel erwähnt Plutarch (Perikles 17) noch ein weiteres
Projekt: Ein panhellenischer Kongress - der in Athen stattfinden sollte - sollte auch über den Wiederaufbau der von
den Persern zerstörten Tempel beraten. Das Zusammentreten dieses (nach Plutarch) von Perikles vorgeschlagenen
Kongresses scheiterte aber am Widerstand Spartas (so Plutarch). Dass sich diese, uns nur durch Plutarch bekannte
Episode, tatsächlich ereignete, ist mit guten Gründen anzweifelbar, aber dass es ein derartiges Vorhaben gab und es
an Sparta scheiterte, ist dennoch nicht unmöglich. (Manche Historiker beurteilen solche Fragen mit einer mich
immer wieder überraschenden Bestimmtheit: „Daß es sich bei einem solchen ‚internationalen‘ Friedenskongress
um eine Fiktion handelte, liegt auf der Hand“ so Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto
Verlag 2010. S. 72).
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den Besatzungen und den Truppen im Felde die Möglichkeit bieten, aus dem
Bundesschatz Nutzen und Vorteil zu ziehen. Vielerlei Materialien wurden benötigt, Steine,
Erz, Elfenbein, Gold, Eben- und Zypressenholz, und zu ihrer Bearbeitung brauchte es
mancherlei Handwerker, so Zimmerleute, Bildhauer, Kupferschmiede, Steinmetzen, Färber,
Goldbearbeiter, Elfenbeinschnitzer, Maler, Sticker, Graveure. Die Transporte zur See
brachten den Reedern, den Matrosen und Steuerleuten Beschäftigung, diejenigen zu
Lande den Wagenbauern, Pferdehaltern und Fuhrleuten, den Seilern, Leinewebern und
Sattlern, Straßenbauern und Bergknappen. Jedes Handwerk verfügte, wie der Feldherr
über sein Heer, über eine Masse von ungelernten Hilfsarbeitern, die als Handlanger
dienten, kurz, die Vielfalt der Arbeiten machte es möglich, daß sozusagen jedem Alter und
jedem Stand reicher Gewinn zuströmte. (Plutarch: Perikles 12) 116

Obwohl man bei der Quelle Plutarch immer sehr vorsichtig sein muss, gehe ich im
Anschluss an das obige Zitat davon aus, dass es Perikles war, der den Beschluss herbei führte, auch Mittel aus der Bundeskasse des Seebundes für den Wiederaufbau der
Tempel zu verwenden.117 Ob es gegen diesen Vorschlag gar so heftigen Widerstand gab,
wie Plutarch erzählt, ist da schon deutlich fraglicher. Noch fraglicher ist m.E., dass, wie
Plutarch im weiteren ausführt, Perikles nicht nur als Bauvorsteher mit der Vergabe von
Aufträgen sowie mit der finanziellen Aufsicht über die Bautätigkeit befasst war, sondern als
der eigentliche Bauherr fungierte, der sich um die Gesamtkomposition der diversen
Bauten kümmerte. Trotzdem hat gerade dieser Punkt das von vielen Historikern
verbreitete Perikles-Bild tief geprägt. Bei Kagan tritt der ‚Bauherr‘ Perikles dabei sogar
noch deutlicher als bei Plutarch in Erscheinung:
Am Südhang der Akropolis ließ Perikles das Odeion118, eine Musikhalle, bauen und oben,
auf dem felsigen Gipfel der großen Befestigungsanlage errichte er den Athene-Tempel,
den Parthenon, und das Tor zum Burgberg, die Propyläen. Geplant wurde auch ein Tempel
für Athena Nike (siegreiche Athene) auf der Südwestecke der Akropolis und wahrscheinlich
auch einer für Athena Polias nördlich des Parthenon, aber gebaut wurden diese Tempel
erst nach Perikles‘ Tod.119

Dieses naive Anknüpfen an Plutarch hat aber auch seine Kritiker gefunden:
Als Herrn über all diese Bauwerke als deren Initiator und Financier (künstlerischer
Oberleitung: Phidias) betrachtete Plutarch allein Perikles, den Olympier, und beging damit
einen Irrtum, an dem die Moderne, je offensichtlicher er wurde, desto hartnäckiger festhielt
(...)
Plutarch, der Biograph aus dem boiotischen Keinstädtchen Chaironeia, hatte seinen
literarischen Quellen nichts zu entnehmen gewußt, was Perikles als Kulturstifter, -schöpfer
und -mäzen auswies.120

Auch wenn die Rolle, die Perikles bei der Errichtung der Prunkbauten Athens spielte,
vermutlich deutlich kleiner war, als Plutarch und Kagan (wie etliche andere Historiker) sich
das so vorstellen, so hat Perikles immerhin entscheidend dazu beigetragen, dass der
Wiederaufbau der von den Persern zerstörten Tempel endlich in Gang kam. Und dass
man beschloss, auch Mittel aus der Bundeskasse des Seebunds zur Finanzierung des
Wiederaufbaus der Tempel heranzuziehen, dürfte ebenfalls auf die Initiative von Perikles
zurückgehen.
116 Plutarch: Perikles. Übersetzer: Walter Wuhrmann. Stuttgart: Reclams Universalbibliothek 1981. S. 19ff
117 Die Annahme, dass in der Folge dieses Beschlusses der Wiederaufbau der Tempel vollständig oder fast vollständig
aus den Mitteln der Bundeskasse des Seebundes finanziert wurde, harmoniert nicht mit den antiken
Buchführungsunterlagen zu den Bauprojekten. Nach den gefundenen Abrechnungen wurden zwar Gelder der
Seebündner für Athens Prachtbauten genutzt, aber sie waren keineswegs die einzige Finanzierungsquelle (vgl.
Charlotte Schubert: Perikles. Reclam 2012 S. 169ff)
118 Bei Plutarch gibt es eine ausdrückliche Erwähnung von Perikles im Zusammenhang mit dem Odeion. Plutarch
spricht von einer Aufsicht, die Perikles für diesen Bau ausübt (Plutarch: Perikles. 13). Das heißt, dass Perikles wohl
zu den Epistaten, den Bauvorstehern, des Projekts gehörte, die die Baukasse verwalteten, die Aufträge vergaben
und die Rechnungen prüften.
119 Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 210
120 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 61ff
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Und dieses Programm des Wiederaubaus der Tempel kam zügig voran:

Bereits ein Jahr nach dem Kallias-Frieden (?) lagen umfassende Pläne für eine
Neugestaltung der Akropolis vor, 447 arbeitete man am Parthenon. (…) An Geld brauchte
nicht gespart werden, solange die Bündner Phoroi [Bündner-Beiträge; NF] bezahlten,
attische Kaufleute neue Märkte eroberten und attische Hopliten neues Siedlerland
besetzten. 432 wurden die Arbeiten auf der Akropolis vorläufig abgeschlossen: der Krieg
mit Sparta unterbrach 431 die weitere Bautätigkeit (…).121
Bereits 438 wurde das Kultbild für die Cella des neuen Tempels geweiht, ein kolossales,
mit Gold im Wert von 626 Silbertalenten behängtes Standbild der Athena Parthenos. Auf
dem Rundschild der gut zwölf Meter hohen Göttin tobte eine Amazonenschlacht, in deren
Mitte der siegreiche Theseus kämpfte. Athenas Schrein, der Parthenon, entworfen von den
Baumeistern Kallikrates und Iktinos, war kein Kultbau, kein Ort frommen Gottesdienstes, es
war ein Schatzhaus, in dem sich mehr Gold und Silber häufen sollten als in den Thesauroi
[Schatzhäusern; NF] in Delphi. Der neue Tempel war bestimmt, den Schatz der Athena
Polias [Athena-Statue aus Olivenholz, die im von den Persern zerstörten Tempel stand;
NF] und die Bundeskasse aufzunehmen, die schon 454 nach Athen deportiert worden war.
Mehr denn je vermischten sich im Parthenon Religion und Geld, Gotteshaus und Bank.
Im Jahre 437 begannen unter der Aufsicht des Architekten Mnesikles die Arbeiten an
einem weiteren prunkvollen Repräsentationsbau, den Propyläen.122

Obwohl der Bau der Athener Prachtbauten also wirklich gut vorankam, spricht wenig für
den Bauherrn Perikles. Das gern gepflegte Bild vom nicht nur kultivierten, sondern visionär
kulturprägenden Politiker Perikles, der die Geschicke Athens lenkte und dabei die Stadt
auf ein neues kulturelles Niveau hob, wird zumindest im Punkt ‚Bauherr‘ nicht durch eine
überzeugende Quellenlage gedeckt. Es ist wohl eher die (schon in der Einleitung
angesprochene) Sehnsucht nach großen, visionären Heroen, die für die immer noch große
Popularität dieses Perikles Klischees sorgt. Solche Sehnsüchte sind mächtig, und so
werden sie auch heute noch im Gewande seriöser Geschichtswissenschaft befriedigt:
Seine Reden [die Reden des Perikles; NF] stellten ein machtvolles Erziehungsprogramm
dar, aber die eindrucksvollste Verkörperung seiner Vision war für die Athener das große
Bauprogramm, das er um die Mitte des Jahrhunderts in Angriff nahm. 123

Bei dieser Formulierung von Kagan kann man sich in der Tat fragen, warum sich Athen
noch einen Rat der 500 und eine Ekklesia leistete oder ob diese ihre Zuständigkeiten
zumindest bei Bauprojekten an Perikles abgetreten hatte. Es ist nicht ersichtlich, dass es
Perikles gelang, diese Einrichtungen zu bedeutungslosen Institutionen des automatischen
Nachvollzugs seiner Entscheidungen herabzuwürdigen. Es spricht im Gegenteil sehr viel
dafür, dass die Ekklesia die wichtigen Bauprojekte steuerte. 124 Perikles war zwar unbestreitbar eine wichtige Führungspersönlichkeit in der attischen Demokratie und er verstand
sich darauf, die Ekklesia zu beeinflussen, aber eine Abstimmung in einer Versammlung
mit an die 6 000 oder mehr Mitgliedern birgt stets das Risiko eines unerwarteten
Resultats.125
Das an den Eingang dieses Abschnittes gestellte Thukydides Zitat (s. S. 38) besagt, dass
Perikles sich darauf verstand, die Stimmung in der Ekklesia in seinem Sinne zu beeinflussen, aber mehr sollte man in dieses Zitat besser nicht hineininterpretieren. Dass er im
Lauf der Zeit eine Art Perikles-Anhängerschaft entwickelte, ist allerdings nicht unplausibel.
Solch eine Anhängerschaft ist aber keine feste Gefolgschaft. Im Gegenteil, die Wankelmütigkeit der Massen war bereits in der griechischen Antike ein Thema.
Perikles musste also darauf achten, seine Anhänger in der Ekklesia bei Laune zu halten.
Jenseits der Bestrebungen die materiellen Lebensbedingungen der ‚einfachen‘ Bürger zu
121 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 59
122 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 60f
123 Donald Kagan: Perikles. Stuttgart: Klett-Cotta 1992. S. 209
124 Zur Einbindung der Ekklesia bei Bauprojekten vgl. Charlotte Schubert: Perikles. Reclam 2012. S 173ff.
125 6 000 Bürger dürfte keine unübliche Größe für eine Volksversammlung im damaligen Athen gewesen sein. Beim
Ansetzen eines Scherbengerichts war 6 000 das zu erreichende Quorum.
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verbessern, setzte Perikles – soweit wir das den Quellen entnehmen können – häufig
beim Stolz seiner Zuhörer an. Modern gesprochen: Er verstand sich darauf, ihnen zu
schmeicheln, ihr Selbstwertgefühl zu heben und stellte gerne zusätzliche Gründe für ein
stolzes Auftreten in Aussicht, falls denn den von ihm gestellten Anträgen zugestimmt wird.
Zudem vermochte Perikles je nach Bedarf Risiken als eher klein oder aber als riesig
erscheinen lassen. Er suggerierte seinem Publikum mache Entwicklungen als unvermeidlich, andere als so gut wie ausgeschlossen.
Aber auch ein rhetorisch begabter Politiker muss die Zustimmung für seine Anträge immer
neu einwerben, und er weiß, dass jeder gescheiterte Antrag immer auch ein wenig das
eigene Ansehen beschädigt. Allein aus diesem Grunde vermute ich, dass Perikles sich in
der Ekklesia nicht unnötig mit Anträgen zur Detaillierung des Tempel-Wiederaufbauprogramms exponiert hat. Warum hätte er sein größtes Pfund, sein Ansehen, wegen
solcher Fragen riskieren sollen? Dieses Ansehen war die Grundlage seiner politischen
Karriere. Wenn ihn denn solche Fragen überhaupt interessiert haben, dann wird er m.E.
Freunde/Mitstreiter gefunden haben, die statt seiner solche Anträge gestellt haben. Einige
Indizien stützen die Vermutung, dass es Perikles, zumindest bei anderen Themen,
gelegentlich vorzog, Freunde oder Verbündete als Antragsteller auftreten zu lassen, um
selber nicht zu sehr im Vordergrund zu stehen.
Ohne überzeugende Quellen jenseits des ca. 500 Jahre später lebenden und gelegentlich
auch schon mal sehr frei formulierenden Plutarchs, davon auszugehen, dass abseits
•
der künstlerischen Gesamtleitung des Projekts durch Phidias,
•
der Verantwortung der jeweils speziell beauftragten Architekten
•
und der Macht der Ekklesia
Perikles als der eigentliche Bauherr der Prachtbauten Athens anzusprechen ist, ist m.E.
einfach nicht seriös. Man kann zwar nicht definitiv ausschließen, dass Perikles trotz des
Fehlens einer überzeugenden Quellenlage, doch irgendwie der Genius hinter all den
Tempelbauten war, aber das ist mir dann doch ein Bisschen zu wenig, um ihn als den
eigentlichen Bauherrn der legendären Athener Prachtbauten zu titulieren.

Geist und Macht
Im 18./19. Jahrhundert und bis gelegentlich in die jüngere Forschung herrschte die
Vorstellung vor, Perikles habe sich wie ein absolutistischer bzw. aufgeklärter Herrscher mit
einem Kreis ergebener Intellektueller und Künstler umgeben, durch deren Tätigkeit erstens
seine politischen Ideale realisiert und visualisiert, zweitens sein eigener Ruhm gemehrt
wurde. Dieses Bild wurde freilich durch die Biografie Plutarchs genährt, die ihrerseits vom
monarchistisch-mäzenatischen Geist der römischen Kaiserzeit geprägt ist. 126

Beim Umgang mit Plutarchs Vortrag zum Thema Perikles und berühmte Intellektuelle ist
also ähnliche Vorsicht geboten wie beim Umgang mit dem Motiv Perikles als Bauherr.
Dies gilt umso mehr, als, wie schon im Abschnitt Kindheit und Jugend des Perikles
angemerkt wurde, Plutarch eine gewisse Neigung zeigt, die Perikles Biografie durch
Einbau von allerlei Geistesgrößen der Antike aufzuhübschen.
Es erschiene mir aber übertrieben, wenn man deswegen alle von Plutarch diesbezüglich
gemachten Angaben negiert, sofern sie nicht von Dritter Seite bestätigt werden. 127 Es wird
hier so verfahren, dass die von Plutarch getätigten Angaben zum Umgang des Perikles im
Regelfall als sachlich richtig unterstellt werden, 128 aber gleichzeitig wird gegenüber den
von Plutarch vorgenommenen näheren Qualifizierungen dieser Kontakte eine gewisse

126 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 41
127 Es gibt einige Fälle, in denen uns auch Quellen jenseits von Plutarch über den Umgang des Perikles‘ informieren,
aber solche von Plutarch unabhängigen Informationen sind eher selten.
128 Ausgenommen bleiben weiterhin jene Fälle, bei denen aus anderen Quellen bekannte biografische Daten stark
gegen die Behauptungen Plutarchs sprechen.

-44-

Skepsis geübt, zumindest sofern sich dafür keine Bestätigungen durch andere, unabhängige Quellen finden lassen.
Das erscheint mir hier der geschickteste Umgang mit der Quelle Plutarch. Denn einerseits
lagen Plutarch ja noch etliche Quellen zu Perikles vor, über die wir heute nicht mehr
verfügen, andererseits wissen wir, dass Plutarch durchaus bereit war, seine in unverkennbar pädagogischer Absicht verfassten Biografien – unabhängig von der Quellenlage –
etwas aufzuhübschen, wenn dadurch das in seinen Augen Lehrhafte und Beispielgebende
der Lebenswege besser zur Geltung gebracht werden konnte.
Unabhängig von allen Überlegungen zur Quelle Plutarch: Perikles war ein Sprössling mit
‚edler‘ Abstammung, hatte mit Sicherheit eine gute Erziehung genossen, galt als überaus
kultiviert und war dank seiner Rednerbegabung der vermutlich mit großem Abstand
einflussreichste Politiker im damaligen Athen. Man sollte also von vornherein erwarten,
dass er die prominenten Intellektuellen seiner Heimatstadt bei der ein oder anderen
Gelegenheit kennen gelernt hat und in der einen oder anderen Form Umgang mit ihnen
pflegte. Bei unseren Quellen (einschließlich Plutarch) wird eine Reihe auch heute noch
bekannter antiker Geistesgrößen als Umgang von Perikles ausdrücklich erwähnt:
•
Zu den wichtigsten Ratgebern des Perikles gehörte der Sophist und Musiktheoretiker Damon/Damonides. Hierfür haben wir auch Bestätigungen jenseits von
Plutarch (vgl. das Athenaion Politeia Zitat auf S. 14).
•
Mit Protagoras aus Abdera gehörte auch einer der bekanntesten Sophisten der
Antike zum Umgang von Perikles. Protagoras ist heute vor allem für sein „Der
Mensch ist das Maß aller Dinge“ bekannt. Weniger bekannt ist, dass er auch die
Gesetze für die von Perikles propagierte panhellenische Siedlungsgründung Thurioi
entwarf.
•
Auch Herodot (der Vater der Geschichtsschreibung) gehörte während seines
Aufenthalts in Athen zum Umgang des Perikles. Herodot verließ Athen, um sich als
Kolonist in der von Perikles geförderten Neugründung Thurioi niederzulassen.
•
Von mehren Quellen wird dem zeitweise in Athen weilenden vorsokratischen
Naturphilosophen Anaxagoras ein deutlicher Einfluss auf Perikles zugesprochen. 129
Ob der von Plutarch hergestellte Zusammenhang zwischen den Lehren des
Anaxagoras und der Redekunst des Perikles allerdings soweit ging, dass die
rhetorische Überlegenheit des Perikles wesentlich auf dessen Auseinandersetzung
mit den Lehren des Anaxagoras beruhte (vgl. Plutarch: Perikles 8), kann man
allerdings anzweifeln. Plutarch spitzt hier eine Bemerkung von Platon aus dessen
Dialog Phaidros (Phaidros 270a) nochmals zu. Dabei ist anzumerken, dass bereits
Platon dafür bekannt ist, sich in seinen Dialogen allerlei literarische Freiheiten zu
genehmigen.
•
Den Dichter Aischylos lernte Perikles bereits früh kennen. Er war der Chorege bei
der Aufführung von Die Perser. Bald darauf verließ aber Aischylos Athen und
vermutlich brach dabei auch der Kontakt zu Perikles ab.
•
Der Dichter Sophokles und Perikles gehörten zeitgleich zur Athener Führungsschicht. Sie dürften bei vielen Gelegenheiten Kontakt miteinander gehabt haben.
Und dies nicht nur im Umfeld der sophokleischen Dramen. Sophokles bekleidete
zeitweise auch das Wahlamt eines Strategen.
•
Mit dem Bildhauer Phidias hatte Perikles bei den vielzähligen Vorhaben des
Akropolis-Projektes automatisch reichlich Berührungspunkte. Es spricht einiges
dafür, dass darüber hinaus beide eine Freundschaft verband und dass PeriklesGegner einmal allein deswegen einen Prozess gegen Phidias anstrengten, um so
mittelbar Perikles zu treffen.
129 Zu Anaxagoras siehe auch: Vorsokratik: Von Xenophanes bis Demokrit unter www.antikegriechische.de/Vorsokratik-2.pdf (S.28ff).
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Eine besondere Rolle im Leben von Perikles spielte die Milesierin Aspasia. Sie war nicht
nur die Mätresse/Geliebte/Lebensgefährtin (?) von Perikles, sondern galt vielen als die
einflussreichste seiner Ratgeber.
Neben den Philosophen spielt eine weitere Figur im Leben des Perikles eine zentrale Rolle:
Aspasia. Auch sie galt und gilt als Philosophin, ja sogar als ein weiblicher Sokrates.
Allerdings halten andere sie wiederum für eine Bordellmutter, Hetäre, Verführerin. Es fällt
aber auf, dass sie unter den Schülern des Sokrates mehrfach in Werken und Dialogen eine
Rolle spielt.130

In den einer gewissen Deftigkeit nie abgeneigten Komödien der Perikles-Zeit wird Aspasia,
gern als einflussreichste Ratgeberin des Perikles wie Hure charakterisiert:
In der Komödie gab es jede Menge Spott und Hohn, Aspasia wurde als Verführerin
dargestellt, sie wurde in anzüglichen Situationen und immer wieder als porne, als Hure
präsentiert.131

Das sollte natürlich nicht nur Aspasia, sondern auch Perikles treffen.

Operationen in Mittelgriechenland und Euböa

Abbildung 11: Mittelgriechenland (Landschaftsnamen auf Englisch)
Es wäre falsch, den Eindruck zu erwecken, als hätte Perikles nach dem Tod von Kimon
lange Zeit gehabt, um sich ungestört von militärischen Konflikten um seine optimale
Positionierung im innerathenischen Machtpoker zu kümmern. Noch bevor das Bauprogramm zum Wiederaufbau der Tempel richtig in die Gänge kommt, musste sich Athen,
und damit auch Perikles, mit überraschenden Entwicklungen in Mittelgriechenland und auf
Euböa beschäftigen.
Nach dem sogenannten ersten Peloponnesischen Krieg besaß Athen einige militärische
Bastionen in Mittelgriechenland (s. S. 33ff). Boiotien (Böotien) war unter attische Kontrolle
geraten. Zudem hatte Megara den Peloponnesischen Bund verlassen und ein Bündnis mit
Athen geschlossen. Diese Zugewinne werden durch die ab 448 einsetzenden militärischen
Operationen der Gegner einer attischen Vorherrschaft bedroht.
Noch während des von Kimon ausgehandelten fünfjährigen Waffenstillstandes zwischen
Sparta und Athen begann der Zweite Heilige Krieg. Die mit Athen verbündeten Phoker
130 Charlotte Schubert: Perikles. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2012. S. 54
131 Charlotte Schubert: Perikles. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2012. S. 57
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hatten das Delphische Orakel – mit dem sich Sparta besonders verbunden fühlte – unter
ihre Kontrolle gebracht. Sparta entsandte 448 eine Streitmacht um die Phoker aus Delphi
zu vertreiben. Die Aktion gelang, aber die Vertreibung der Phoker hatte nicht lange
Bestand:
Nach dem Abzug der Spartaner intervenierte ein athenischer Verband unter dem
Kommando des Perikles in Delphi und übergab die Orakelstätte wieder den Phokern. 132

Diese Aktion führte jedoch keineswegs zu einer Beruhigung der Lage in Mittelgriechenland. Trotz der bei Delphi unterstrichenen Bereitschaft der Athener, ihren Macht- und
Einflussbereich auch mit militärischen Mitteln zu verteidigen, organisierte sich in Boiotien
Widerstand gegen die ungeliebte Athener Dominanz. 447/6 kam es zum Aufstand:
Der Sturm brach los im mittelgriechischen Böotien, dessen Poleis allerdings keine freiwilligen Bündner Athens gewesen waren, sondern auf gewaltsamen Wege der attischen
Machtsphäre einverleibt worden waren. Nach einigen Anfangserfolgen der Athener im
Kampf gegen die von der anti-athenisch eingestellten Oligarchenpartei in den bedeutendsten Städten aufgewiegelten Gegner, erlitten die athenischen Truppen bei Koroneia
eine schwere Niederlage. Viele Athener kamen dabei um, eine große Anzahl geriet in
Gefangenschaft. Die Folgen waren bitter für Athen. Man erkannte realistisch, daß Böotien
nicht zu halten sei, und schloß einen aus athenischer Sicht wenig ruhmvollen Frieden:
Abzug der athenischen Besatzungstruppen aus Böotien gegen Freilassung der
Gefangenen. Die Aufständischen hatten einen vollen Erfolg erzielt: Böotien war fortan
wieder unabhängig. Athen hatte die mühsam erkämpfte Bastion in Mittelgriechenland nicht
halten können – ein schwerer Schlag für den attischen Imperialismus.
Doch damit nicht genug. Kurz nach den Kämpfen in Böotien oder sogar noch in der
Schlußphase sah sich Athen einer weiteren Bedrohung gegenüber: Die Städte der Insel
Euböa, allesamt Mitglieder des Seebundes, erklärten ihren Austritt aus der Bündnisorganisation.
Athen reagierte sofort, und es reagierte so hart wie üblich: Kaum war die Nachricht bekannt
geworden, als Perikles mit einem starken Truppenaufgebot nach Euböa übersetzte. Mit
aller Härte sollte den »aufständischen« Euböern demonstriert werden, daß Athen auch und
gerade nach dem Rückzug aus Böotien nicht gewillt war, seine Machtposition kampflos
preiszugeben. Auf Euböa wollte Perikles ein Exempel statuieren, das anderen
Seebundmitgliedern jeden Gedanken an Austritt und »Erhebung« austreiben sollte.
Aber alles kam ganz anders. Kurz nachdem Perikles Attika verlassen hatte, wurden die
Athener durch eine Hiobsbotschaft alarmiert. Auch das verbündete Megara stellte sich
gegen seine bisherige Vormacht. Und was noch gefährlicher war: Es besaß die Unterstützung Spartas, das an der Entscheidung der Megarer sicher nicht unbeteiligt war. Der
vereinbarte fünfjährige Waffenstillstand zwischen Sparta und Athen war damals
abgelaufen. Schon machten Gerüchte die Runde, nach denen ein spartanisches Heer
unter Führung des Königs Pleistoanax auf dem Wege nach Attika sei und schon kurz vor
der Grenze stehe.
Eine prekäre Situation für Athen, das sich plötzlich einem Zweifrontenkrieg gegenüber sah
– und das in unmittelbarer Nähe des eigenen Landes. In aller Eile kehrte Perikles mit
seinem Aufgebot nach Attika zurück, um den angreifenden Peloponnesiern ein starkes
Herr entgegenzuwerfen. Er konnte indes nicht verhindern, daß Pleistoanax in Attika einfiel
und einen Teil des Landes verwüstete, bevor er seine Truppen wieder zurückzog.
Zu einer regelrechten Feldschlacht ist es 446 v.Chr. nicht gekommen. Die Gründe dafür
sind nicht genau bekannt. Perikles scheint einer solchen Entscheidung jedoch bewußt aus
dem Wege gegangen sein; das Risiko einer Schlacht gegen die zu Lande noch
unbesiegten spartanischen Hopliten mag ihm zu hoch erschienen sein. Warum der
Spartanerkönig seine günstige Position nicht zu einem massiven Angriff auf Attika genutzt
hat, war schon im Altertum umstritten.
Man munkelte von einem handfesten Korruptionsfall, der ihn zu diesem Verzicht bewogen
habe. Danach soll Perikles das Problem mit der Zahlung einer gewaltigen Bestechungssumme an König Pleistoanax gelöst haben. (…)
132 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 122f.
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Was immer damals zwischen Perikles und Pleistoanax vereinbart worden sein mag, in
Athen konnte man angesichts des unerwarteten Rückzuges des Spartanischen Heeres
vorerst erleichtert aufatmen. Freilich: In den Kelch der Freude über einen so glimpflichen
Ausgang des Zweifrontenkrieges mischte sich auch ein bitterer Wermutstropfen: Außer
zwei Brückenköpfen auf megarischem Gebiet, mußte Athen damals seine Herrschaft über
Megara wieder aufgeben. Die strategisch so wertvolle »Pufferzone« zwischen Attika und
dem Peloponnes konnte nicht länger gehalten werden. 133

Und die Städte der Insel Euböa waren immer noch ‚abtrünnig‘!
Euböa aber galt es unbedingt zu halten! Nicht auszudenken, welche Sogwirkung ein
erfolgreicher Abfall der euböische Städte auf andere Mitgliedsstaaten des Seebundes
gehabt hätte, die nur darauf lauerten, es den »Aufständischen« nachzutun.
Diese Überlegungen bewogen Perikles, nach Abschluß der Kämpfe in Attika erneut mit
großem Aufgebot auf die »unbotmäßige« Insel überzusetzen. Die »Reconquista« gelang
und sie wurde mit harten Bandagen ins Werk gesetzt. Niemand sollte künftig daran
zweifeln daß Athen sein »gutes Recht« unnachsichtig durchsetzen werde. Das war die
eindeutige Botschaft, die das kompromißlose Vorgehen auf Euböa anderen potentiellen
»Aufrührern« mitteilen sollte. Das schimmert noch zwischen den Zeilen durch, mit denen
Plutarch die energische Kriegsführung und »Friedensordnung« des Perikles beschreibt:
»Er wandte sich nun erneut gegen die Abtrünnigen, ging mit fünfzig Schiffen und
fünftausend Schwerbewaffneten nach Euböa hinüber und brachte die Städte wieder zum
Gehorsam. Während er sich in Chalkis damit begnügte, die reiche und angesehene
Ritterschaft … zu verbannen, trieb er die Bewohner von Hestiaia samt und sonders aus
dem Lande und siedelte Athener an. Solch unerbittliche Härte zeigte er aber nur in diesem
einen Fall, weil die Hestiaier die Mannschaft eines erbeuteten attischen Schiffes
niedergemacht hatten.«134

Dreißigjähriger Friede mit Sparta
Nicht lange nach dem Abzug aus Euboia schlossen sie [die Athener; NF] mit den
Lakedaimoniern [den Spartanern; NF] und ihren Bundesgenossen einen dreißigjährigen
Frieden, demzufolge sie Nisaia [Hafenstadt am Saronischen Golf; NF] , Pegai [Pagai; NF],
Troizen und Achaia [Region am Südufer des Golfs von Korinth; NF] herausgaben; diese
Stätten der Peloponnesier hatten sie nämlich in Besitz.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,115,1) 135

Athen bezahlte also für den 446 mit Sparta geschlossenen Frieden, in dem es erst kürzlich
gewonnene Erweiterungen des attischen Macht- und Einflussbereichs wieder aufgab.
Die Athener erklärten sich bereit, die megarischen Häfen Nisaia und Pagai zu räumen und
auf ihren Einfluß in Troizen und Achaia zu verzichten. Ansonsten bestätigten die beiden
vertragschließenden Poleis sich gegenseitig die Anerkennung ihres damaligen
Einflußbereiches und verpflichteten sich, nicht gegeneinander Krieg zu führen, wenn im
Konfliktfall einer der beiden Vertragspartner ein Schiedsverfahren vorschlagen sollte. Diese
Klausel war zweifellos die wichtigste Abmachung – zumindest sollte sie dies nach den
Intentionen der Initiatoren des Friedens auf beiden Seiten sein. Listen der
Bundesgenossen der beiden Poleis wurden dem Vertragswerk beigefügt. Die hierin nicht
benannten Gemeinwesen konnten sich in Zukunft einem der Vertragspartner anschließen
(Thuk. 1,35,2.40,2). Hiervon ausgenommen waren aber offenbar die Argiver, die 451/50
einen dreißigjährigen Frieden mit Sparta geschlossen hatten. 136

Der Frieden mit Sparta hielt nur knapp 15 und nicht 30 Jahre. Schon 431 kommt es zum
großen Krieg. Wohl in Erwartung einer insgesamt wenig friedlichen Zukunft und vielleicht
auch als Reaktion auf das gerade erst überstandene Auftauchen einer spartanischen
Hoplitenstreitmacht vor den Toren Athens, stellt Perikles noch 445 den Antrag, die
Befestigungsanlagen von Athen weiter auszubauen.
133 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 173ff (vgl. auch Thukydides: Der
Peloponnesische Krieg 1,112 - 114)
134 Carl Wilhelm Weber: Perikles. München: Paul List Verlag 1992. S. 175. Zum im Zitat in Bezug genommenen
Plutarch Stelle vgl. Plutarch: Perikles 23. Ansonsten: vgl. Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,114.
135 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 85f
136 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 125f
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Der Krieg gegen Samos
Samos gehörte 441 zu den wenigen Seebundmitgliedern, die Schiffe stellten und keine
Phoroi entrichteten. 441/0 kommt es zu einem Krieg zwischen Samos und Athen.
Hintergrund des Krieges ist ein Konflikt zwischen Samos und Milet, in dem es um
Landbesitz im Gebiet von Priene geht. Eine Gesandtschaft aus Milet bittet in Athen um
Unterstützung im mittlerweile militärisch ausgetragenen Konflikt mit Samos. Samos wird
aufgefordert, die Kampfhandlungen gegen Milet einzustellen und sich in dieser Angelegenheit einem attischen Schiedsgericht zu unterwerfen. Die Samier lehnen dieses Ansinnen
ab. Obwohl Samos der mächtigste Bündnispartner Athens im Seebund ist und obwohl
Athener wie Samier dem Stamm der Ionier angehören, entscheidet sich Athen nun dazu,
auf Seiten Milets in den Konflikt einzugreifen. Diese Vorgeschichte unterscheidet den
Krieg gegen Samos deutlich von Feldzügen, die Athen früher gegen Bündner führte.
Früher waren es stets Konflikte, bei denen es um Austrittsversuche aus dem Seebund
bzw. verweigerte Zahlungen an Athen ging. Diesmal ist die Sachlage, die Athen zum
militärischen Eingreifen bewegt, deutlich anders.
Der Krieg wird mit unglaublicher Härte geführt.
Zunächst rückt Perikles mit einer eher kleinen
Flotte gegen Samos aus und erreicht eine
Kapitulation der Samier. Der dabei von
Perikles erzwungene Regimewechsel in
Samos ist aber nicht dauerhaft. Nachdem
Perikles mit seiner Flotte den Rückweg
angetreten hat, wird das von Perikles
installierte Regime mit Unterstützung aus
Persien gestürzt. Zusätzlich bitten die Samier
jetzt Sparta um Unterstützung gegen Athen.
Außerdem hat Byzantion die Gelegenheit
genutzt, um im Windschatten des Konflikts
zwischen Samos und Athen den Seebund zu
verlassen.
Nun führt Perikles in einem zweiten Feldzug Abbildung 12: Athen führt Krieg gegen Samos
eine deutlich größere Flotte (darunter auch 25 Trieren aus Chios und Lesbos) gegen
Samos. Am Ende eines verlustreichen und an Grausamkeiten nicht armen Krieges ist
Samos (nach neunmonatiger Belagerung) besiegt und Byzantion in den Seebund
zurückgezwungen. Die Samier müssen ihre Stadtmauer schleifen, Geiseln stellen und ihre
Flotte (75 Trieren) ausliefern. Ab jetzt müssen sie Tribut entrichten, wie die überwältigende
Mehrheit von Athens Bundesgenossen. Und Samos muss die Kosten, die der Feldzug
gegen sie verursacht hat, über viele Jahre hinweg in Raten abbezahlen.
Zur Frage, was zum Kriegseintritt Athens auf der Seite Milets geführt hat, gibt es sehr
verschiedene Antworten. Hier zwei deutlich unterschiedliche Angebote:
Als sich Perikles im Jahre 440 v.Chr. für einen Feldzug gegen Samos stark machte und die
Volksversammlung das Unternehmen genehmigte, soll er ganz unter dem Einfluss von
Aspasia gestanden haben. Denn zunächst handelte es sich nur um eine diplomatische
Intervention Athens in einem lokalen Konflikt zwischen Samos und Milet um Landbesitz im
Gebiet von Priene.; Perikles griff hier also zugunsten der Kriegsgegner der Samier ein, weil
seine Lebensgefährtin Milesierin war.137

Das ist im wesentlichen die von Plutarch verbreitete, jugendfreie Version der in attischen
Komödien bevorzugten Deutung des Feldzugs: Perikles als geiler Bock, der sich von einer
begabten Hure und Kupplerin dazu verleiten lässt, Athen in einen Krieg mit dem alten
Verbündeten Samos zu verwickeln.
137 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 74
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Man kann aber auch ganz andere Erklärungen für den Krieg gegen Samos finden:

Samos, Symmachos [Verbündeter; NF] aus den ersten Tagen des Seebundes, war, folgt
man Thukydides, als Seemacht Athen fast ebenbürtig. Die Insel zählte zusammen mit
Chios und Lesbos zu den einzigen drei Verbündeten, die (…) noch keine Phoroi
entrichteten, sondern Schiffskontingente stellten, ein Zustand, der zwar durch die Verträge
abgesichert war, für Athen aber seit 449 [Ende des Seekriegs gegen die Perser; NF]
zunehmend unerträglicher wurde, da sich mit Schiffen schlechter wirtschaften lässt als mit
Drachmen. Ein Vorwand, die Insel präventiv zu entwaffnen und sie in die Kategorie der
Tributzahler einzureihen fand sich sehr bald. Als sich Samos 441 in Gebietsstreitigkeiten
mit dem Nachbarn Milet verwickelte, intervenierte Athen zugunsten Milets. 138

Die Frage, welche Deutung überzeugender ist, oder ob beim Krieg gegen Samos eine
Überlagerung dieser beiden Gründe vorlag, oder ob noch ganz andere Gründe für den
Krieg mit Samos in Betracht gezogen werden müssen, überlasse ich dem Leser. 139
Festzuhalten ist in jedem Fall, dass diese Auseinandersetzung nicht dem üblichen Muster
Athener Strafexpeditionen gegen Bündner entsprach.

Perikles und Athens Herrschaft über den Seebund
Schon von Anfang an war Athen als Hegemon des Seebundes nicht zimperlich. Die
Zwangsrekrutierung von neuen Mitgliedern, die militärische Verhinderung von Austritten
und die Entsendung attischer Aufsichtsbeamter zur Kontrolle ‚verdächtiger Bündner‘
gehörten bereits zu Zeiten Kimons zum Repertoire von Athens Seebundpolitik.
In der Ära Perikles wurde diese Politik fortgeführt und im Fall von Samos sogar um neue
Formen attischer Rücksichtslosigkeit erweitert. Einen breit angelegten Aufstand gegen die
Tyrannei Athens in der Ägäis gab es dabei zu keinem Zeitpunkt. Und nach dem Krieg
gegen Samos waren die Seebündner militärisch so schwach, dass es schon viel Mut
erfordert hätte, sich gegen das Tribut fordernde Attika zu wehren: Nachdem Samos seine
Trieren hatte ausliefern müssen, war die Flotte Athens nochmals dominanter geworden.
Zusätzlich zur Flottenstärke sicherte Athen seine Stellung als Hegemon des Seebundes
durch die Errichtung von Garnisonen und der Ansiedlung von Athenern auf dem Gebiet
der Bündner. Beide Elemente attischer Machtpolitik gab es schon in der Ära Kimons. In
der Ära Perikles werden sie quantitativ ausgeweitet: Mehr attisches Militär, mehr attische
Siedler auf dem Gebiet der Bündner.
Die vermehrte Ansiedlung von attischen Siedlern (Kleruchen) auf dem Gebiet der
Bündner, sollte man nicht nur als Instrument zur Kontrolle der Bündner sehen. Natürlich
wurden solche Kleruchien (Siedlungsprojekte) besonders gern bei ‚aufsässigen‘ Bündnern
eingerichtet, das sollte aber nicht den Blick dafür verstellen, dass durch die Ansiedlung
von attischen Bürgern auf dem Gebiet der Bündner auch jene innenpolitischen Probleme
Attikas, die durch die Ruhe an der persischen Front entstanden, gemildert wurden:
Da der persische Popanz keine Furcht mehr einflößte, mußte auch die von März bis
Oktober im Mittelmeer kreuzende athenische Patrouillenflotte von 60 Trieren verkleinert
werden. Von den rund 12 000 attischen Bürgern, die bisher bei einem Sold von drei Obolen
täglich, den kärglichen Unterhalt einer kleinen Familie, zumindest 8 Monate des Jahres in
Arbeit gestanden hatten, waren nun viele ohne Brot.
Eine Möglichkeit «den Bürgern, die zu Hause blieben, genau so wie den
Schiffsmannschaften, den Besatzungen und den Truppen im Felde die Chance zu bieten,
aus dem Bundesschatz nutzen und Vorteil zu ziehen» (Plutarch), bot das staatliche
Bauprogramm. Es reichte aber nicht hin das Dilemma zu lösen. Der Ausweg auf den die
Stadt verfiel war nicht neu und hieß Kleruchien. Die Kleruchen (…) besiedelten als
Kolonisten anfangs Land, das nicht von anderen Bevölkerungsgruppen beansprucht wurde.
138 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 87f
139 Der Historiker Thukydides erzählt die Geschichte so, als wäre es für Athen dabei auch wesentlich um einen
Regime-Change auf Samos gegangen. Nach seinem Bericht wurde die Delegation der Milesier in Athen von
Samiern (Vertretern der dortigen Opposition?) begleitet (vgl. Thukydides 1,115,2-3).
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Erst später ging Athen dazu über, Territorien der Bundesmitglieder zu enteignen, die es als
unzuverlässig betrachtete. Für das beschlagnahmte Land wurde aber meist ein Abschlag
auf die Tribute gewährt. (…)
Wenn Athen nach 449 die Siedlungspolitik verstärkte, dann nicht allein aus wirtschaftlichen
Gründen. Es galt auch, die Seebündner, denen mit Persien der gemeinsame Feind
abhanden gekommen war, besser zu überwachen und zu kontrollieren. 140

Dass Athen den Seebund als Einkommensquelle wie zur Festigung der eigenen Macht
sieht, ist dabei überhaupt nichts Neues. Selbst schon vor der kimonschen Ära sahen
führende Politiker genau hierin eine große Chance für Athen:
(…) riet Aristeides dazu, die Vorherrschaft (im Seebund) zu übernehmen, die Felder zu
verlassen und in der Stadt zu wohnen; Lebensunterhalt werde es nämlich für alle geben,
für die einen auf Feldzügen, für andere im Besatzungsdienst, wieder für andere in der
Verwaltung des Gemeinwesens; so würden sie ihre Vorherrschaft dann aufrechterhalten.
(Athenaion Politeia. 24,1)141

Sicherlich, ab 450 – in der Ära Perikles – wurden mehr Kleruchen auf dem Gebiet der
Bündner angesiedelt und mit dem Krieg gegen Samos wurde deutlich, dass nun nicht
mehr Säumigkeit bei Tributzahlungen bzw. Austrittsversuche erforderlich sind, damit Athen
seine Flotte gegen Bündner ausschickt, aber der auffälligste Unterschied zur Ära Kimon
besteht trotzdem darin, dass die Zeit der großen Konfrontation mit Persien vorbei ist. Der
Seebund, einst zur Abwehr der persischen Gefahr gegründet, hat seine äußere Legitimation verloren. Die Lasten, die Athen seinen Bündnern aufbürdete und die Härte, mit der
es sie zum Gehorsam zwang, waren nicht mehr durch Verweis auf die persische Gefahr
zu rechtfertigen.
Athen behandelte den Seebund zunehmend als sein attisches Seereich, 142 das ihm auf
Grund seiner Verdienste beim Kampf gegen die Perser gerechterweise zugefallen ist.
Athen sah sich in einer Führungsrolle, die es auch abseits einer akuten Gefahr durch die
Perser ganz natürlich zur Herrschaft über die Ägäis bestimmte. So gesehen konnte die
von Perikles beförderte Errichtung der Prachtbauten auf der Akropolis (und anderswo in
Athen) auch als architektonischer Ausdruck des (kulturellen wie militärischen) Führungsanspruchs der Athener verstanden werden. Und das wurde schon in der Antike von vielen
(Athenern wie Bürgern anderer Poleis) so verstanden.
Dass Athen den Seebund zunehmend als sein attisches Seereich behandelte, hatte auch
für den Alltag der Bündner ganz deutliche Konsequenzen:
•
Athen zwang den Bündnern die attischen Münzen und Maße auf; 143
•
Athen unterwarf seine Bündner nicht nur in den Fragen des Seebundes attischer
Gerichtsbarkeit, sondern war darüber hinaus bestrebt, die Verfolgung der im Seebund begangenen schweren Straftaten zu monopolisieren. 144
Fremdes Geld, fremde Maße, fremde Richter. Damit sahen sich auch die Folgsamsten der
Bündner im Alltag konfrontiert. Athen ist es aber damit auch gelungen, einen relativ
einheitlichen Wirtschaftsraum zu schaffen. Ein Umstand, der auch für die Bündner wirt schaftliche Vorteile gebracht haben dürfte; allerdings um den Preis der Autonomie.
Vor diesem Hintergrund stellt sich schnell der Verdacht ein, dass die in der Ära Perikles
geförderte panhellenische Bewegung (Wir sind doch alle Hellenen) ein Instrument war, um
140 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 78f
141 Aristoteles: Der Staat der Athener. Übersetzer: Martin Dreher. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2001. S. 55
142 Das attische Seereich war natürlich nicht so einheitlich durchstrukturiert wie ein moderner Staat. Institutionelle
Unterschiede, die sich aus unterschiedlicher Geschichte und Tradition ergeben hatten, blieben meist bestehen.
143 Gewöhnlich datiert man das hier einschlägige Münzgesetz auf 449 v.Chr. (oder wenige Jahre davor oder danach).
Es gibt aber auch Stimmen, die dieses Münzgesetz deutlich später datieren, so dass es erst nach dem Tod von
Perikles beschlossen worden wäre. Die Befunde der Numismatik stützen die frühere Datierung (vgl. Eberhard
Erxleben: Das Münzgesetz des delisch-attischen Seebundes III – Die Datierung. Archiv für Papyrusforschung und
verwandte Gebiete, 1971, S. 145–162). Diesen Befunden schließt sich dieses Papier an.
144 Vgl. hierzu Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 105.
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die gegen die Athener Vorherrschaft aufbegehrende Stimmung unter den Bündnern zu
entschärfen. Wenn Hellene zu sein das entscheidende Identitätsmerkmal ist, dann sind
Kleruchen keine fremden Siedler, die Garnisionsbesatzungen keine fremden Soldaten, die
Aufsichtsbeamten keine fremden Herren, die Athener Gerichtshöfe keine fremden Richter,
die Athener Münzen keine fremde Währung und die Athener Maße keine fremden Maße.
Das von Perikles massiv geförderte Projekt einer panhellenischen Siedlung namens
Thurioi (zu deren Lage s. Abbildung 13 S. 54) wirkt dann plötzlich wie ein PR-Projekt, das
das machtpolitische Agieren Athens in etwas besserem Licht erscheinen lassen soll:
Athen als Führungsmacht im Dienst der panhellenischen Bewegung. 145
Die Frage, die man sich dabei außerhalb des attischen Seebundes zunehmend stellte
lautete: Wird Athen sich in seinen machtpolitischen Ambitionen auf Dauer mit der Kontrolle
über den Seebund begnügen oder kommt es zum Krieg mit den Peloponnesiern?
Zunächst einmal aber herrscht Waffenstillstand zwischen Athen und den Peloponnesiern.

Opposition gegen Perikles
Bis zum Scherbengericht 443 war Thukydides Melesiou der Wortführer jener, die in Opposition zur Politik des Perikles standen. Diese Opposition entsprang einer eher traditionellen
Sichtweise und entsprach den Interessen jener Oberschicht, die sich um ihren Einfluss
gebracht sah und die einen Ausgleich und keine Konfrontation mit Sparta anstrebte.
Soweit für uns heute beurteilbar, hatte diese in Opposition zu Perikles stehende Strömung
nach 450 nicht mehr viel Einfluss auf die Politik Athens. 146 Perikles‘ Zugang zum Rat der
500, seine rednerische Brillanz und die Zusammensetzung der Ekklesia scheint Perikles –
zumindest in den wichtigen Fragen – entscheidende Vorteile bei den Abstimmungen der
Volksversammlungen verschafft zu haben.
Januar 443, nach dem Abschluss des dreißigjährigen Friedens mit Sparta aber noch vor
dem Krieg gegen Samos, beschließt die Volksversammlung das Abhalten eines Scherbengerichts: Soll Thukydides oder soll Perikles für 10 Jahre aus Athen verbannt werden?
In der sechsten Prytanie des attischen Jahres 444/3, das heißt im Januar 443, entschied
die Volksversammlung, ein solches Scherbengericht abzuhalten. Die Kandidaten, Perikles
und Thukydides, hatten nun zwei bis drei Monate Zeit, das Volk von Athen zu überzeugen,
daß der jeweilige Gegner genügend Macht besitze um eine Tyrannis zu errichten. 147

Nach Plutarch ist dabei der Streit um die Athener Prachtbauten und die Frage der Vertretbarkeit der dadurch verursachten Kosten der entscheidende Punkt. Perikles tritt, trotz der
hohen Kosten, für die Errichtung der Prachtbauten ein, 148 Thukydides plädiert (nach
Plutarch) für mehr finanzielle Bescheidenheit. Abgestimmt wird aber nur darüber, welcher
von beiden Politikern für 10 Jahre Athen verlassen muss:
Im Streit der beiden führenden Politiker gewann Thukydides die meisten Stimmen – und
verlor damit. Er mußte (…) für 10 Jahre in die Verbannung, behielt jedoch Besitz und
Vermögen. 149
145 Diese Sichtweise schließt die gängige Interpretation zum Siedlungsprojekt Thurioi keineswegs aus. Thurioi als von
Athen geförderte panhellenische Siedlung eignete sich einerseits als allgemeine PR-Aktion, anderseits konnte man
gleichzeitig so, unter dem Vorwand, den in Bedrängnis geratenen Sybariten beistehen zu wollen, in Italien Fuß
fassen, ohne sich offen zu seinen Machtinteressen bekennen zu müssen.
146 Zu den Fällen in denen die Opposition einen Abstimmungserfolg in der Ekklesia erreichen konnte, könnte die
zuerst erfolgte Abweisung des Bündnisansinnens der Kerkyraier gehören (vgl. S. 54f). Es ist dem Historiker
Thukydides zuzutrauen, dass er in seinem Bericht die Argumente der athenischen Opposition mit dem Vortrag der
Korinther szenisch verschmolzen hat (Thukydides 1,40) und es eher ein Erfolg der Opposition war, wenn das gewünschte Bündnis zuerst abgelehnt wurde. War es dann die viel gelobte rhetorische Finesse des Perikles‘, die nach
der bereits erfolgten Ablehnung des Bündnisses, einen Beschluss zu einem ‚Defensiv‘-Bündnis erreichte? Mag
sein.
147 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 75f
148 Nach einer fragwürdigen Mitteilung Plutarchs soll er gar angeboten haben, die Kosten notfalls privat zu tragen.
149 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 76
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Es spricht manches dafür, dass die Opposition ohne ihren Wortführer mutlos geworden ist
und es Perikles nach dessen Verbannung nochmals leichter fiel, die jeweils gewünschten
Beschlüsse der Ekklesia zu erhalten.
Aber Perikles muss trotzdem weiterhin mit öffentlicher Kritik leben. Seine schärfsten
Kritiker sind jetzt die Komödienschreiber. Und die sind nicht zimperlich. Insbesondere die
Beziehung von Perikles zu Aspasia hat es ihnen angetan. Die attischen Komödienschreiber scheuen dabei auch vor derben Zotigkeiten nicht zurück. Wir kennen von den meisten
dieser zahlreichen Komödien allerdings nur noch ein paar Fragmente oder gele gentliche
Erwähnungen des Inhalts in anderen Schriften. Nur ausnahmsweise wurden ganze Komödien aus der Antike bis in die Jetztzeit überliefert. Trotzdem ist die Tendenz klar:
Die Opposition, von der die Nachwelt Kenntnis erlangte, fand vor allem im Theater statt.
Schon Mitte der vierziger Jahre hatte die Komödie Perikles‘ Seebundpolitik scharf
attackiert, nach 443, als die Opposition zum Teil ausgeschaltet war, müssen sich die
Angriffe noch verstärkt haben. Zumindest zeigten sie Wirkung. Da Ostrakisierungen von
Dichtern nicht möglich waren, Prozesse, wie später das Beispiel Kleons zeigt, der
Aristophanes vor Gericht zog, eher gegenteilige Wirkungen haben konnten, griff Perikles
440/39 zum Mittel der Zensur. Er beantragte ein Gesetz, das der Komödie die Verspottung
u.a. von Staatsmännern, das heißt seiner Person, verbot (…).
Der Beschluß war jedoch unpopulär (…). Nach nur vier Jahren mußte das Gesetz wieder
aufgehoben werden.150

Als Teil oppositioneller Aktivitäten lassen sich auch einige Prozesse gegen Personen aus
dem Umfeld des Perikles deuten. Nach dem Krieg gegen Samos wurden Prozesse gegen
Phidias, Aspasia und Anaxagoras angestrebt. Solche Prozesse wurden in der Antike gern
benutzt, um den Leumund von Personen zu schädigen. Und indem man den Leumund von
Personen im Umfeld von Perikles schädigte, konnte man hoffen, dass auch dessen
Ansehen darunter litt.
Genau datieren lassen sich diese Prozesse nicht. Sie fanden irgendwann im Zeitraum
zwischen 438/7 und 432/1 statt. Nicht nur die Datierung ist ein Problem, auch Gegenstand
wie Verlauf der Prozesse sind nur mit einem gewissen Risiko rekonstruierbar. Nach einer
gängigen, aber keineswegs unbestrittenen Interpretation der (teils widersprüchlichen)
Quellen, ergibt sich folgendes Bild:
•
Phidias wurde Veruntreuung vorgeworfen. Er sollte sich am Gold, das für eine
Athena-Statue bestimmt war, bereichert haben. Phidias konnte nachweisen, dass
er kein Gold veruntreut hatte, sondern alles Gold verarbeitet worden war und
wurde frei gesprochen.
•
Aspasia wurden Asebie (Leugnung der Götter, Religionsfrevel) und Kuppelei
vorgeworfen. Perikles selbst übernahm die Verteidigung von Aspasia und erreichte
einen Freispruch.
•
Anaxagoras wurde Asebie vorgeworfen. Perikles übernahm die Verteidigung von
Anaxagoras, der zu einer Geldbuße verurteilt wurde und Athen verlassen musste.
Perikles selbst wird erst kurz vor seinem Tod, während des Peleponnesischen Kriegs, mit
einer Anklage konfrontiert. Bei dieser Anklage ging es um die Frage, ob er sich als
Stratege einer Pflichtverletzung schuldig gemacht hatte.

150 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 77
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Kerkyra, Poteidaia, Megara – Konflikte auf dem Weg zum großen Krieg
Nur ein paar Jahre nach dem Feldzug gegen Samos kommt es zu jenen Konflikten, die in
den Peloponnesischen Krieg münden. Der Weg zum Peloponnesischen Krieg führt über
ein Bündnis Athens mit Kerkyra (Korfu), ein Ultimatum der Athener an Poteidaia und einen
Handelsboykott des attischen Seebundes gegen Megara. Diese Konflikte verschärfen die
Spannungen zwischen dem Peloponnesischen Bund (insbesondere Korinth) und Athen.
Wir kennen die Vorgeschichte des Peloponnesischen Kriegs vor allem aus den
Schilderungen des Historikers Thukydides. Thukydides wie auch Plutarch schildern uns
Perikles als einen Politiker, der früh von der Unvermeidlichkeit eines Kriegs mit Sparta
ausging. Und auch wenn wir bei den Konflikten im Vorfeld des Peloponnesischen Kriegs
nicht durchgängig wissen, wie Perikles sich jeweils bei den in Athen zur Abstimmung
gestellten Anträgen positioniert hatte, so können wir doch mit guten Gründen vermuten,
dass es ihm eher darum ging, Athens militärische Optionen für einen als unvermeidlich
eingeschätzten Krieg mit Sparta zu verbessern und weniger darum, einen dauerhaften
Ausgleich mit Sparta und dem Peloponnesischen Bund zu suchen.

Athens Bündnis mit Kerkyra
Ausgangspunkt: In der ehemals durch Kolonisten aus Kerkyra gegründeten Siedlung
Epidamnos (modern Durrës in Albanien) kommt es zum Bürgerkrieg. Kerkyra und und die
Mutterstadt Kerkyras, Korinth, greifen auf unterschiedlichen Seiten in diesen Bürgerkrieg
ein, was 435 zu einer Seeschlacht zwischen Kerkyra und Korinth führt. Das ehemals von
Korinth als Pflanzsiedlung gegründete Kerkyra gewinnt gegen seine ‚Mutterstadt‘ Korinth,
einem prominenten Mitglied des Peloponnesischen Bundes.
Kerkyra war damals weder Mitglied des Peloponnesischen Bundes noch des Seebundes.
Aber es galt – gemäß griechischer Tradition –
als per Kult mit seiner Mutterstadt Korinth
verbunden und schuldete dieser – gemäß
griechischer Tradition – auch entsprechenden
Respekt. Kerkyra nutzte nun jedoch seinen
Seesieg, um seine Macht auszuweiten und
‚wütete‘ gegen die Verbündeten Korinths (vgl.
Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,30).
Korinth wollte die Niederlage gegen seine
‚Tochtersiedlung‘ Kerkyra nicht auf sich
beruhen lassen und rüstete zum Gegenschlag: Abbildung 13: Ein Bürgerkrieg in Epidamnos
Das ganze Jahr nach der Seeschlacht und auch führt zum Krieg zwischen Kerkyra und
das darauf folgende bauten die Korinther in
Korinth (s. auch Abb. 8) / zu Thurioi s. S. 52
ihrer leidenschaftlichen Erregung über den
Krieg mit den Kerkyraiern Schiffe und trafen gewaltige Zurüstungen für eine
Flottenausfahrt; aus dem Peloponnes und dem übrigen Hellas [Griechenland; NF] warben
sie Ruderknechte mit dem Versprechen hohen Soldes.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,31,1) 151

In dieser Situation wendet sich Kerkyra 433 an Athen und bittet um ein Bündnis. Korinth
warnt Athen vor einem solchen Bündnis. Man schickt eine Gesandtschaft nach Athen, die
deutlich macht, dass, nach Korinther Lesart des dreißigjährigen Friedens, Athen kein
Recht hat, dem mit Korinth im Krieg befindlichen Kerkyra Beistand zu gewähren:
Wenn ihr also rechtmäßig handeln wollt, so haltet ihr euch am besten aus dem Streit
zwischen uns beiden heraus, oder ihr geht gegen jene gemeinsam mit uns vor – an die
Korinther seid ihr vertraglich gebunden, mit den Kerkyraiern habt ihr nie auch nur einen

151 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 30
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Waffenstillstand geschlossen; und lasst es nicht zur Gewohnheit werden, die Abtrünnigen
der anderen Seite aufzunehmen. Denn auch wir haben beim Abfall von Samos nicht gegen
euch gestimmt, obwohl die anderen Peloponnesier über die Frage, ob man ihnen zu Hilfe
eilen solle, geteilter Meinung waren, sondern haben dagegen deutlich erklärt, jeder müsse
bei der Bestrafung der eigenen Bundesgenossen freie Hand haben. Wenn ihr nämlich die
Verbrecher aufnehmt und unterstützt, so wird es sich zeigen, dass nicht wenige eurer
Verbündeten zu uns übertreten und ihr werdet diese Gewohnheit mehr euch selbst als uns
zum Schaden annehmen. (Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,40,4-6) 152

Zunächst einmal scheint der Vortrag der Korinther Gesandtschaft gegen das Werben der
Kerkyraier Gesandtschaft Erfolg zu haben, dann jedoch beschließt die Athener Volksversammlung, Athen durch ein ‚Defensiv‘-Bündnis mit Kerkyra zu verbünden:
So sprachen also die Korinther. Die Athener hörten beide Teile an, dann beriefen sie sogar
zweimal eine Volksversammlung; in der ersten zeigten sie sich mit den Ausführungen der
Korinther völlig einverstanden, in der folgenden änderten sie ihre Meinung und
entschieden, mit den Kerkyraiern zwar kein Waffenbündnis mit gleichen Feinden und
Freunden zu schließen – würden nämlich die Kerkyraier sie zu gemeinsamen Angriff gegen
Korinth auffordern, wäre ihr Vertrag mit den Peloponnesiern gebrochen –, sondern sie
gingen einen Schutzvertrag ein mit der Bestimmung, einander zu Hilfe zu kommen, wenn
jemand Kerkyra angreife oder Athen oder ihre Bundesgenossen. Denn sie glaubten, der
Krieg mit den Peloponnesiern werde auch so ausbrechen, und wollten Kerkyra nicht den
Korinthern preisgeben, da es über eine so gewaltige Flotte verfügte; beide sollten nur
möglichst hart aneinander geraten, damit Korinth und die übrigen Seemächte bereits
geschwächt seien, wenn sie Krieg mit ihnen führen müssten. Außerdem schien ihnen die
Insel günstig an der Überfahrt nach Italien und Sizilien gelegen.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,44)153

Im Rahmen dieses ‚Defensiv‘-Bündnisses entsendet Athen eine kleine Anzahl von Trieren
(insgesamt 30; erst 10, dann später nochmals 20) Richtung Kerkyra. Sie sollen, falls es
erneut zur Seeschlacht zwischen Kerkyra und Korinth kommt, nicht direkt eingreifen, aber
die Korinther und ihre Verbündeten daran hindern, im Falle eines Sieges auf der Insel
anzulanden. Mit dieser Konstruktion meinte man, Kerkyra Beistand gewähren zu können,
ohne gegen den auf 30 Jahre geschlossenen Waffenstillstand zu verstoßen.
Als es zur erneuten Seeschlacht zwischen Kerkyra und Korinth kommt, brechen die
Korinther ihren Feldzug gegen Kerkyra, trotz zunächst überwiegend erfolgreich geführter
Gefechte, bereits nach einem Tag ab. Zumindest zeitweise glaubten sie, die Athener
würden ihre bisher vor Ort befindlichen 10 Trieren auf eine beträchtliche Flottengröße
verstärken und sahen dadurch ihre Position entscheidend geschwächt. Dass die Athener
nur 20 weitere Trieren geschickt hatten, war den Korinthern (zumindest zunächst)
entgangen. Die Korinther deuteten die von ihnen gesichteten 20 Trieren als die Vorhut
einer großen Flotte. In Folge dieser Fehleinschätzung entsteht eine Situation, in der die
Korinther beschließen, sich zurückzuziehen. Sie halten den Athenern dabei vor, den
Vertrag zum dreißigjährigen Waffenstillstand gebrochen zu haben, was die Athener
bestreiten. Der Historiker Thukydides setzt diese kontroversen Sichtweisen als Dialog
zwischen den Vertretern der Korinther und Athener Flottengeschwader wie folgt in Szene:
»Ihr tut unrecht, Athener, da ihr Krieg beginnt und den Vertrag brecht; denn ihr hindert uns
mit erhobenen Waffen an der Bestrafung unserer Feinde.« (…)
»Weder beginnen wir den Krieg, Peloponnesier, noch brechen wir den Vertrag, sondern wir
sind den Kerkyraiern hier, unter Bundesgenossen, zu Hilfe gekommen. Wenn ihr nun
irgend anderswohin fahren wollt, werden wir euch nicht daran hindern; fahrt ihr aber gegen
Kerkyra, so werden wir euch daran nach Kräften hindern.«
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,53,2-4)154

So führte das Bündnis von Athen mit Kerkyra zu deutlichen Spannungen mit Korinth,
einem einflussreichen Mitglied des Peloponnesischen Bundes.
152 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 37f
153 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 39f
154 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 45
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Das Ultimatum an Poteidaia
Kurz nach dem zweifelhaften Bündnis mit Kerkyra
kommt es bereits zum nächsten Konflikt mit Korinth:
Das auf der Chalkidike gelegene Poteidaia war wie
Kerkyra eine korinthische Gründung, jedoch seit den
siebziger Jahren auch Mitglied des Seebundes.
Athen (oder Perikles) fürchtete nun, daß sich
Poteidaia, sofern sich der Konflikt mit Korinth
eskalieren sollte, auf die Seite seiner Mutterstadt
schlagen würde.155

Dabei spielte auch eine Rolle, dass der makedonische König Perdikkas., dem die SeebundSiedlungen auf der Halbinsel Chalkidike ein Dorn im
Auge waren, allerlei versuchte, um diese zum Abfall
von Athen zu bewegen.
In dieser Situation konfrontiert Athen Poteidaia mit
einer Liste sehr harter Forderungen und droht
unverhohlen mit Maßnahmen, falls den Forderungen nicht entsprochen wird. Poteidaia soll:
Abbildung 14: Das Seebund-Mitglied
•
den südlichen Teil seiner Stadtmauer, der vor Poteidaia gerät unter Verdacht
Angriffen von der Seeseite her schützt, austreten zu wollen
niederreißen;
•
die Beamten seiner Mutterstadt Korinth ausweisen;
•
Geiseln stellen.
Poteidaia sendet sowohl Gesandtschaften nach Athen wie Sparta. In Athen wird über die
Forderungen verhandelt, in Sparta bittet man um Beistand im Konflikt mit Athen. Die
Verhandlungen in Athen ziehen sich hin. Poteidaia zahlt zu den Dionysien 432 noch die
fälligen Tribute an Athen, fällt aber unmittelbar danach vom Seebund ab. Zusagen des
Peloponnesischen Bundes und Absprachen mit dem makedonischen König wie anderen
chalkidischen Siedlungen ermutigen Poteidaia zu diesem Schritt. Die Situation eskaliert
nun sehr schnell. Athen arrangiert sich mit dem makedonischen König und kann danach,
trotz der Unterstützung, die Poteidaia durch ein von Korinth angeführtes Hilfskorps erhält,
Poteidaia abriegeln. Stadt samt Hilfskorps werden eingekreist. Ein von Sparta zugesagter
Angriff auf Attika zur Unterstützung von Poteidaias findet nicht statt. Stattdessen finden,
während Poteidaia weiter durch die Athener belagert wird, Beratungen in Sparta statt:
Unterdessen versammelten im Herbst des Jahres die Mitglieder des Peloponnesischen
Bundes in Sparta. Obwohl neben den Korinthern auch die Einwohner von Aigina und
Megara Klage gegen Athen führten, zögerten die Spartaner. Erst nach längerer Diskussion
und gegen den Widerspruch ihres Königs Archidamos erklärten sie den Friedensvertrag
von 446/5 als gebrochen, faßten aber noch keinen Kriegsbeschluß. 156

Die Vorbereitungen auf einen großen Krieg wurden jedoch auf allen Seiten intensiviert.
Parallel hierzu gab es Verhandlungen zwischen Sparta und Athen. Die hatten allerdings
häufig mehr die Funktion von Propaganda und Stimmungsmache in einer kriegsschwangeren Situation. So fordert Sparta z.B. von Athen, dass endlich der kylonische
Frevel (s. S. 7) gesühnt werden müsse. Wenn diese Forderung irgendeinen substantiellen
Inhalt gehabt haben sollte, dann wohl den, Athen solle sich seines führenden Politikers
Perikles entledigen. Das tat Athen aber nicht, sondern forderte im Gegenzug die Spartaner
auf, ihrerseits den Frevel von Tainaron157 zu tilgen.
155 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 92
156 Wolfgang Will: Perikles. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1995. S. 92f
157 In Tainaron wurden Heloten, die in einem Poseidon-Heiligtum Schutz gesucht hatten, von den Spartanern abgeführt
und getötet. Eine solche Missachtung des Tempel-Asyls galt als Frevel, der gesühnt werden musste.
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Handelsboykott gegen Megara
Eine nochmalige Verschärfung der Situation resultiert aus dem Megarischen Psephisma,
einem Athener Volksbeschluss, der einen Handelsboykott gegen Megara verhängt und
den Megarern der Zugang zum Markt von Athen und wie zu den Häfen des attischen
Seebunds verwehrt. Die wirtschaftlichen Folgen, die dieser Beschluss für Megara hatte,
sind nur schwer genau zu bestimmen, dürften aber erheblich gewesen sein.
Zum Hintergrund dieses Beschlusses nennen die Quellen verschiedene Punkte:
•
Grenzstreitigkeiten mit Megara;
•
Geweihtes Land des (im attischen Staatskult verehrten) Demeter-Heiligtums zu
Eleusis wurde von Megara unerlaubt und missbräuchlich bebaut;
•
Aufnahme entlaufener attischer Sklaven in Megara;
•
Tötung eines Athener Herolds.
Der attische Komödiendichter Aristophanes fügt in seinem – erst nach dem Tod von
Perikles aufgeführtem – Stück Die Acharner noch eine weitere Version hinzu: Der
Kupplerin Aspasia seien von Megarern zwei Dirnen geraubt worden, woraufhin sie
Perikles dazu gebracht habe, dafür zu sorgen, dass megarische Waren aus Athen und
dem Seebund verbannt werden.
Der „Dirnenraub“ in diesem Bühnenstück ist nicht ernst zu nehmen und wohl eine
Erfindung des Dichters, der vielleicht einen besonderen komischen Effekt dadurch erzielte,
daß in Rückerinnerung vieler einfacher athenischer Bürger Perikles‘ Weigerung, die
Handelssperre zurückzunehmen, als Hauptursache des verderblichen Krieges galt. 158

In der Tat hatten die Megarer Sparta davon überzeugt, dass dieser Handelsboykott den
Friedensvertrag verletzt, und in der Tat hatten die Spartaner mit Krieg gedroht, falls der
Handelsboykott gegen Megara nicht aufgehoben wird, und in der Tat hatte sich Perikles
(so erzählt es uns der Historiker Thukydides) vehement gegen eine solche Rücknahme
des Megarischen Psephismas gestemmt. In der szenischen Ausgestaltung von
Thukydides richtet Perikles folgende Worte an die Athener:
»Niemand von euch möge glauben, es komme wegen einer Kleinigkeit zum Krieg, wenn wir
den Beschluss betreffend der Megarer nicht aufheben – das vor allem nehmen sie [die
Spartaner; NF] zum Vorwand –, wenn er aufgehoben würde, käme es nicht zum Krieg;
lasst ja nicht in euren Gedanken den Vorwurf haften, dass ihr für eine Kleinigkeit den Krieg
begonnen habt. Denn gerade diese Kleinigkeit hat die ganze Bestätigung und Bewährung
des Beschlusses in sich. Gebt ihr ihnen hier nach, so wird man euch sofort etwas
Schwereres auferlegen, in der Meinung, ihr habt auch hier aus Furcht gehorcht; (…).«
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,140,4-5)159

In der gleichen Szene lässt Thukydides Perikles darlegen, über welche Vorteile Athen im
Falle eines Krieges mit dem Peloponnesischen Bund verfügt.
»Was nun den Krieg und die beiden Mächten zur Verfügung stehenden Mittel betrifft, dass
wir hierin nicht schwächer sein werden, das sollt ihr erkennen, wenn ihr Punkt für Punkt
meiner Rede folgt.« (Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,141,2) 160
»Was aber das Wichtigste ist: Durch den Mangel an Geld werden sie behindert sein,
solange sie Zeit verschwenden, es zu beschaffen; aber die entscheidenden Augenblicke im
Krieg lassen nicht warten. Auch der Bau von Befestigungsanlagen und ihre Flotte sind nicht
wert, gefürchtet zu werden. Was das Erste betrifft, so ist es auch im Frieden schwierig, eine
uns ebenbürtige Stadt anzulegen, geschweige denn im Feindesland und noch dazu, wo wir
(in Athen) eine Gegenbefestigung gegen sie haben. Errichten sie aber ein Kastell, so
können sie wohl einem Teil des Landes Schaden zufügen durch Streifzüge und Überlaufen
(von Sklaven); das wird aber nicht genügen uns zu hindern, gegen ihr Land zu segeln und
Gegenbefestigungen zu errichten und uns, worin ja unsere Stärke liegt, mit unseren
Schiffen zu verteidigen. Denn wir haben im Landkrieg dank unserer Seetüchtigkeit mehr
158 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 147f
159 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 106f
160 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 107
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Erfahrung als jene infolge ihrer Beschränkung auf das Binnenland im Seekrieg.
Erfahrungen im Seewesen zu erlangen wird ihnen nicht leicht gelingen. (…)
Sollten sie sich aber an den Tempelschätzen von Olympia und Delphi vergreifen und
versuchen, durch höhere Bezahlung uns die Söldner unter den Seeleuten abzuwerben, so
wäre das gefährlich, wenn wir selbst und unsere Metöken als unsere eigene Schiffsbesatzung ihnen nicht gewachsen wären. Nun ist dies aber der Fall, und das Wichtigste,
als Steuermänner haben wir eigene Bürger und für die übrige Besatzung mehr und bessere
Leute als das ganze übrige Griechenland. (…) Wenn sie mit einem Fußheer gegen unser
Land rücken, so werden wir gegen das ihre segeln, und es wird nicht gleich sein, ob ein
Teil des Peloponnes verwüstet wird oder ganz Attika; denn sie werden sich kein anderes
Land als Ersatz nehmen können ohne Kampf, wir besitzen aber viel Land, auf den Inseln
und auf dem Festland. Es ist etwas Großes um die Beherrschung des Meeres, bedenkt
denn: Wären wir Inselbewohner, wer wäre wohl unangreifbarer? Und nun müsst ihr euch
so entschließen, dass es dem möglichst nahe kommt:: das offene Land und die Häuser
(darauf) preisgeben, das Meer aber und die Stadt bewachen und mit den Peloponnesiern
aus Zorn über eure Verluste ja nicht eine Feldschlacht schlagen – denn siegen wir, werden
wir wiederum mit nicht viel weniger Feinden kämpfen müssen, unterliegen wir, so geht die
Herrschaft über die Bundesgenossen, woraus unsere Macht erwächst, obendrein noch
verloren; denn sie werden sich nicht ruhig verhalten, wenn wir nicht im Stande sind, gegen
sie vorzugehen. (…)
Noch viele andere Gründe bestärken mich in der Hoffnung, dass wir siegen werden, wenn
ihr nur entschlossen seid, eure Herrschaft während des Krieges nicht auszubreiten und
keine selbstgewählten Gefahren auf euch zu nehmen. Denn ich bin mehr in Furcht vor
unseren eigenen Fehlern als vor den Anschlägen unserer Feinde.«
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,142-144) 161

Abschließend lässt Thukydides Perikles vorschlagen, welche Antwort man Spartas
Gesandtschaft erteilen solle. Die Kernpunkte lauten:
•
Man werde den Handelsboykott gegen Megara wieder aufheben, wenn Sparta mit
der Tradition der Fremdenaustreibungen auf seinem Gebiet bricht;
•
Man werde jenen Bundesgenossen, die beim Eintritt in den Seebund selbstständig
waren, wieder die Selbstständigkeit gewähren, sofern Sparta allen Städten in
seinem Herrschaftsbereich die Selbstständigkeit gewährt (Sparta hatte Klagen von
Seebundmitgliedern über das strenge Regiment der Athener aufgegriffen);
•
Man sei, wie im Vertrag vorgesehen, zu einem Schiedsverfahren bereit.
Perikles glaubte wohl nicht, dass Sparta auf so etwas eingehen könnte, und so begleitet er
seine Anträge in der Rede vor der Ekklesia mit entsprechender Kriegsrhetorik:
»Indessen müsst ihr wissen, dass der Krieg notwendig ist; wenn wir ihn aber bereitwilliger
auf uns nehmen, so werden uns die Feinde weniger heftig bedrängen. Bedenkt auch, aus
den größten Gefahren erwachsen der Stadt und dem Einzelnen die größten Ehren. Unsere
Väter jedenfalls, die den Persern Widerstand leisteten und sich nicht auf solche Machtmittel
stützen konnten (wie wir), sondern auch noch ihre Habe im Stich ließen, haben mit mehr
tatentschlossener Einsicht als Glück und mit größerer Kühnheit als Macht den Barbaren
zurückgeschlagen und ihre Macht zu solcher Größe gesteigert. Hinter ihnen dürfen wir
nicht zurückbleiben, sondern müssen die Feinde auf jede Weise abwehren und versuchen,
den Nachkommen die Macht ungeschmälert zu übergeben.«
So sprach Perikles. Die Athener waren der Meinung, er rate ihnen zum Besten,
beschlossen, was er gefordert hatte, und antworteten den Lakedaimoniern in seinem Sinne
im Einzelnen und im Ganzen, wie er vorgeschlagen hatte: Sie würden nichts tun, was ihnen
befohlen werde, seien aber bereit, sich durch ein Schiedsverfahren gemäß den Verträgen
über die Anklagepunkte zu verständigen unter völliger Rechtsgleichheit. Die Gesandten
kehrten nach Hause zurück, danach wurden keine Gesandtschaften mehr geschickt.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 1,144-145) 162

Im Mai 431 v.Chr. bricht der Peloponnesische Krieg aus. Damit endet die Pentekontaëtie,
die Zeit zwischen den Perserkriegen und dem Peloponnesischen Krieg.
161 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 109f
162 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 111f
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Der Peloponnesische Krieg beginnt
Denn dies war die gewaltigste Erschütterung für die Hellenen und einen
Teil der Barbaren, ja sozusagen für den größten Teil der Menschheit.
(Thukydides 1,1,2)*

Krieg zu führen war für Athen genauso alltäglich wie für die meisten anderen griechischen
Poleis. Der Peloponnesische Krieg ragt aber aus den in Hellas üblichen kriegerischen
Auseinandersetzungen unter drei Aspekten deutlich hervor: Die Zahl der beteiligten Poleis,
die Dauer und die Zahl der Opfer. Entgegen den Erwartungen von Perikles wird Athen
diesen Krieg verlieren. Das wird Perikles aber nicht mehr erleben. Er stirbt gut zwei Jahre
nach Kriegsausbruch.

Thebens Überfall auf Plataia – Der Startschuss
Der Peloponnesische Krieg beginnt mit einem
thebanischen Überfall auf das mit Athen verbündete
Plataia (Plataiai).
Etwas über 300 Thebaner (…) drangen zur Zeit des
tiefsten Schlafes bewaffnet in das boiotische Plataia ein,
eine Stadt mit Athen im Bunde. Herbeigerufen hatten sie
und ihnen die Tore geöffnet Männer aus Plataia (…) in
der Absicht ihre Gegner unter den Bürgern zu vernichten
und die Stadt den Thebanern in die Hände zu spielen.
(Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 2,2,1-2)163

Der Versuch, Plataia auf diese Weise in die Gewalt zu Abbildung 15: Thebanischer
bekommen, scheiterte jedoch. Als die Plataier Überfall auf Plataia
realisieren, dass nur ein paar hundert Thebaner in ihre
Stadt eingedrungen sind, organisieren sie Widerstand, gewinnen die Oberhand, töten viele
Thebaner und machen 180 Gefangene. Diese Gefangenen nutzten die Plataier, um
mittlerweile eingetroffene Verstärkungen der Thebaner von Maßnahmen gegen außerhalb
der Stadt weilende Plataier, plataische Äcker und sonstiges plataisches Eigentum
abzuhalten. Nachdem die thebanischen Verstärkungen wieder abgezogen sind, töten die
Plataier ihre Gefangenen. Als ein Heer der Athener in Plataia eintrifft, ist der thebanische
Angriff bereits abgewehrt und sind die thebanischen Gefangenen bereits getötet.
Nach diesem Kampf in Plataia, einem offensichtlichen Friedensbruch, rüsteten die Athener
zum Krieg, es rüsteten aber auch die Lakedaimonier und ihre Verbündeten. Sie hatten vor,
Gesandtschaften zum Großkönig [zum persischen Großkönig; NF] und anderswohin zu
den Barbaren zu schicken, beide in der Hoffnung, von irgendwo Hilfe zu erhalten, und
schlossen Bündnisverträge mit Städten, die außerhalb ihres Machtbereichs lagen. Die
Lakedaimonier gaben ihren Anhängern in Italien und Sizilien den Auftrag, zu den Schiffen,
über die sie an Ort und Stelle verfügten, weitere 200 zu bauen, je nach der Größe der
Stadt, sodass insgesamt eine Zahl von 500 erreicht würde, außerdem sollten sie eine
festgesetzte Geldsumme aufbringen, sich aber im Übrigen ruhig verhalten (…). Die Athener
überprüften ihren Bund und schickten Gesandte vor allem an die um den Peloponnes
gelegenen Orte (…), ob sie verlässlich zu ihnen stünden; sie wollten nämlich ringsum von
allen Seiten den Peloponnes bekämpfen. (Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 2,7) 164

Beide stellen sich auf einen großen Krieg ein. Einen Krieg, bei dem es um wesentlich
mehr geht, als um die Kontrolle über Plataia. Es ist ein Krieg der beiden großen
griechischen Militärblöcke: Attischer Seebund (unter Führung Athens) gegen
Peloponnesischen Bund (unter Führung Spartas).
* Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 9
163 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 113
164 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 117f.
Anmerkung: Ob das benannte Ziel von 500 Trieren eine Übertreibung durch Thukydides ist oder ob der Peloponnesischen Bund tatsächlich eine derart riesige Flotte aufstellen wollte, lässt sich nur schwer beurteilen.
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Abbildung 16: Die Bündnissysteme zu Beginn des Peloponnesischen Kriegs

Der Archidamische Krieg
Die erste Phase des Peloponnesischen Kriegs wird nach dem spartanischen König
Archidamos Archidamischer Krieg genannt.
Nach dem blutigen Auftakt des Krieges durch den mißlungegen thebanischen Überfall auf
Plataiai (Thuk. 2,2-5) dauerte es geraume Zeit, ehe der in Athen erwartete Vorstoß starker
peloponnesischer Streitkräfte nach Attika erfolgte. König Archidamos, der die Invasion
leiten sollte, rückte nur zögernd vor und bot unterdessen noch Friedensverhandlungen an,
die aber in Athen abgelehnt wurden. Erst etwa Ende Mai oder Anfang Juni erreichte
Archidamos Eleusis und die Thriasische Ebene und zog dann von dort nach Acharnai, dem
größten attischen Demos [Dorf; NF] (Thuk. 2,18-20). Die Plünderungen seiner Truppen
verfehlten nicht ihre Wirkung. Die weitaus meisten athenischen Bürger lebten noch
außerhalb des Stadt- und Hafengebietes. (…) Auf den Straßen und Plätzen Athens
bildeten sich erregt diskutierende Gruppen, die empört einen Auszug des athenischen
Hoplitenaufgebots forderten, freilich von anderen Bürgern heftigen Widerspruch erfuhren
(Thuk. 2,21). Zu den Heißspornen die eine Feldschlacht wagen wollten zählte auch Kleon.
Perikles unterlief diese Opposition gegen seine Strategie, indem er während der feindlichen
Invasion „keine Ekklesia und keinen Syllogos“ einberief, wie es Thukydides (2,22,1)
formuliert.165
165 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 157. Hinweis:
Nach allem, was wir über die attische Demokratie wissen, war es eigentlich gar nicht Aufgabe des Strategen
Perikles, Volksversammlungen oder sonstige Versammlungen/Zusammenkünfte („Syllogos“) einzuberufen. Wie
Perikles es bewerkstelligt hat, dass keine Ekklesia während der ca. 40 Tage der Invasion stattfand, wissen wir nicht.
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Nach 40 Tagen beendete das peloponnesische Heer die Invasion und rückte wieder ab.
Vermutlich konnte es sich nicht länger in den geplünderten Landschaften versorgen.
Noch während das peloponnesische Heer in Attika stand, stachen 100 athenische Trieren
mit 1000 Hopliten und 400 Bogenschützen in See (Thuk. 2,32,2). Verstärkt wurde diese
Flotte noch durch 60 Trieren aus Kerkyra. Ziele ihrer amphibischen Operationen waren
Küstengebiete der Peloponnes und an der Einfahrt zum Golf von Korinth. (…) Das
spektakulärste athenische Unternehmen des ersten Kriegsjahres war jedoch die Besetzung
Aiginas, deren Bewohner ausnahmslos vertrieben wurden (Thuk. 2,27,1). (…)
Nach der Rückkehr der im Ionischen Meer eingesetzten Flotte unternahm Perikles noch im
Spätherbst 431 mit 13 000 Hopliten (darunter 3000 Metöken) und zahlreichen
Leichtbewaffneten einen Vorstoß in die Megaris [Landschaft rund um Megara; NF] (Thuk.
2,31). Dieses Aufgebot umfaßte nahezu die gesamte athenische Feldarmee mit Ausnahme
der nach Poteidaia entsandten Hopliten.166 Zweifellos wollte Perikles den Athenern nach
dem deprimierenden Erlebnis der peloponnesischen Invasion durch einen Plünderungszug
gegen Megara die Schlagkraft der eigenen Infanterie demonstrieren. 167
Als die Feldzugsaison zu Ende ging [der Winter einbrach; NF] besaß Perikles wieder das
Vertrauen der Mehrzahl seiner Mitbürger, denn der Demos [das Volk; NF] übertrug ihm die
ehrenvolle Aufgabe, auf der Staatsfeier für die Gefallenen des ersten Kriegsjahres zu
Beginn des Winters die Gedenkrede (Epitaphios) zu halten. 168

Aus dieser Athen verherrlichenden Rede wurde bereits früher zitiert (vgl. S. 4). So geht
das erste Kriegsjahr zu Ende und alles scheint nach dem Plan des Perikles zu verlaufen.

Der Ausbruch der Seuche – Die Katastrophe des 2. Kriegsjahres
Im zweiten Kriegsjahr (430/29 v.Chr.) kam es zum erneuten Einfall der Peloponnesier unter
König Archidamos nach Attika, vor dem sich die Athener aus den attischen Gemeinden
wieder hinter den Stadtmauern in Sicherheit brachten, sofern sie nicht dort den Winter über
geblieben waren, weil ihr Besitz zerstört worden war. Schon kurz nach der feindlichen
Invasion trat in Athen eine Bedrohung ganz anderer Art auf: die Seuche, die oft als
(Beulen-)Pest identifiziert wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich aber nicht
um den ‚Schwarzen Tod‘, sondern um eine Typhus-ähnliche Krankheit. Eine präzise
medizinische Bestimmung ist über einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren hinweg
methodisch unmöglich.
Die Epidemie – offenbar aus Ägypten eingeschleppt und begünstigt durch die hygienischen
Missstände in der übervölkerten Stadt – wütete fünf Jahre lang und forderte Tausende von
Todesopfern. Da ungewöhnlich viele Kinder und Jugendliche starben, wirkte sich die
Seuche auch noch im folgenden Jahrzehnt auf die demographische Entwicklung Athens
aus, nicht zuletzt auf die numerische Stärke der Jungmannschaften. Unter den Toten
waren nicht nur enge Familienangehörige des Perikles (seine Söhne, seine Schwester),
sondern schließlich im Herbst 429 auch er selbst.169

Trotz des Ausbruchs der Seuche verläuft das zweite Kriegsjahr zunächst nach dem
Schema des ersten Kriegsjahres: Der Peloponnesische Bund erscheint mit einem starken
Hopliten-Heer vor Athen und verwüstet das Umland, während die Athener Trieren
aussenden, um die Küstenregionen des Peloponnes zu verwüsten.
Archidamos stieß Anfang Mai 430 wieder mit einem Zweidrittelaufgebot des
Peloponnesischen Bundes nach Attika vor, bevor die Pest [die Seuche; NF] noch im
weiteren Verlauf des Mai ihre ersten Opfer forderte (Thuk. 2,47,2-48,2). (…) Noch während
Archidamos im Raum Athen stand, stach eine Flotte von 100 Trieren unter Führung von
Perikles mit 4000 Hopliten und einer größeren Kavallerieeinhet in See (Thuk. 2,56). Die
166 Poteidaia wird im Spätherbst 431 immer noch belagert. Es wird erst 430 v.Chr. von den Athenern eingenommen.
167 Mit der Masse des attischen Hoplitenaufgebots zu einem Feldzug auszurücken, scheint nicht unbedingt der
Perikles-Strategie zu entsprechen, die uns Thukydides vorgestellt hat (vgl. Zitat auf S. 58). Aber Perikles war sich
wohl relativ sicher, auf kein großes Aufgebot des Peloponnesischen Bundes zu treffen. Außerdem muss man, bei
aller vorher überlegten Strategie, im Krieg auch immer bereit sein, auf aktuelle Chancen und Situationen
improvisierend zu reagieren.
168 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 159
169 Linda-Marie Günther: Perikles. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag 2010. S. 105f
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Stärke des Aufgebots läßt darauf schließen, daß Perikles durch Operationen im
peloponnesischen Küstengebiet größere Wirkung erzielen und greifbare Erfolge in Athen
vorweisen wollte.170

Beeindruckende militärische Erfolge bleiben aber aus. Die Verwüstungen in Attika, die
Enge der überfüllten Stadt, die Toten der Seuche: Im Herbst 430 kippt die Stimmung:
Nach dem zweiten Einfall der Peloponnesier, als ihr Land zum zweiten Mal verwüstet
darniederlag, Krankheit und gleichzeitig Krieg auf ihnen lastete, wurden die Athener
anderen Sinnes; sie beschuldigten Perikles, nur er habe sie zum Krieg überredet und
seinetwegen seien sie in all das Unglück gestürzt, und sie waren entschlossen, sich mit
den Lakedaimoniern zu einigen. Aber Gesandte, die sie zu ihnen schickten, kehrten
unverrichteter Dinge zurück. Da sie nun überhaupt keinen Ausweg wussten, griffen sie
Perikles an. (Thukydides: Der Peloponnesische Krieg 2,59,1-2)171

In dieser Situation wendet sich Perikles mit einer Rede an die Ekklesia. Thukydides nimmt
eine – sicherlich im Detail literarisch frei ausgestaltete – Version dieser Rede in sein Geschichtswerk auf. Aus dieser Wiedergabe der Rede des Perikles sollen hier drei Schlüsselpassagen zitiert werden:
Freilich wer die Wahl hat und wem es sonst gut geht, für den wäre es eine große Torheit,
Krieg anzufangen. Wenn es aber unausweichlich feststand, man könne sich nur durch ein
Nachgeben sogleich anderen unterwerfen oder müsse sich unter Gefahren behaupten, so
verdient, wer vor der Gefahr flieht mehr Tadel, als wer standhält. (Thukydides 2,61,1)
(…) Von den zwei Bereichen, die dem Menschen zur Nutzung offen stehen, dem Land und
dem Meer, seid ihr alleiniger Herr des einen, so weit ihr jetzt darüber verfügt, und sogar
noch weiter, wenn ihr wollt; weit und breit ist niemand, der euch, wenn ihr mit gesamter
Seemacht die Meere befahrt, zur Zeit entgegentreten könnte, weder Großkönig [der
persische Großkönig; NF] noch irgendein anderes Volk. Zum Nutzwert der der Häuser und
des Landes, deren Verlust ihr so hoch veranschlagt, steht also diese Macht offensichtlich in
gar keinem Verhältnis; es ist nicht recht, sich mit jenen Dingen zu belasten, statt sie als
Ziergärtlein oder Schmuckstück reicher Leute anzusehen und gering zu achten. Begreift
doch: Freiheit, wenn wir für sie eintreten und heil davonkommen, wird uns all dies leicht
wiederbringen, fremder Herrschaft Hörigen aber pflegt auch der frühere Besitz zu
schwinden. (Thukydides 2,62,2-3)
Für die Ehre der Stadt, eine Folge der Herrschaft, und ihr seid alle Stolz darauf, müsst ihr
jetzt eintreten, ohne Mühen zu scheuen – oder ihr dürft überhaupt nicht nach Ehre streben.
(…), es droht euch der Verlust des Reiches, und Gefahr bedeutet der Hass, den ihr euch
durch eure Herrschaft zugezogen habt. Von ihr zurückzutreten steht euch nicht mehr frei,
falls jemand voll Angst über die Lage mit einem solchen Vorschlag den friedliebenden,
biederen Bürger spielen will. Denn eine Art Tyrannis ist ja bereits die Herrschaft, die ihr
ausübt; sie zu ergreifen mag ungerecht scheinen, sie loszulassen (ist) aber lebensgefährlich. (Thukydides 2,63,1-2)172

Trotz dieser Rede bleibt der Unmut so hoch, dass er als Stratege abgesetzt wird und sich
wegen des Vorwurfs einer Pflichtverletzung in einem Verfahren vor einem 1500köpfigen
Geschworenengericht verantworten muss. Er wird (vermutlich unter dem Vorwurf der
Unterschlagung öffentlicher Gelder) zu einer Geldstrafe verurteilt.
Und wirklich beruhigten sich alle zusammen in ihrem Zorn gegen ihn nicht eher, als sie ihn
zu einer Geldbuße verurteilt hatten. (Thukydides 2,65,3) 173

Jedoch wird Perikles 429 erneut zum Strategen gewählt. Kurze Zeit später stirbt er als
eines der vielen Opfer der Seuche.
Die bittere Niederlage Athens erlebt Perikles nicht. Als Athen ca. 20 nach seinem Tod zu
Lande wie zu Wasser eingekreist wird, hält es diese Belagerung nicht lange aus und
kapituliert 404. Das ist das Ende des Peloponnesischen Kriegs.
170 Karl-Wilhelm Welwei: Athen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2011. Teilband 2, S. 161
171 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 153
172 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 154ff
173 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzer: H. Vretska / W. Rinner. Stuttgart: Reclam jun. 2000. S. 158
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Wie golden war das goldene Zeitalter der Ära Perikles?
Da die Ära Perikles durch die gewaltsame Dominanz des Seebunds gekennzeichnet ist
und zudem, mit deutlichem Zutun des Perikles, in den Peloponnesischen Krieg mündet,
wird man die Ära Perikles wohl kaum als eine Periode des glücklichen, goldenen Friedens
einordnen können. Im Gegenteil, die perikleische Rhetorik zur Unvermeidlichkeit des
Kriegs mit Sparta (und dem Peloponnesischen Bund) kann man mit guten Gründen
demagogisch nennen. Niemand, auch Perikles nicht, versteht die Dynamik von Konflikten
so gut, dass es bei einer Situation wie im Vorfeld des Peloponnesischen Kriegs
gerechtfertigt sein könnte, mit dem Gestus einer tiefen Einsicht vom Kriege als Lösung
ohne echte Alternative (modern: alternativlos) zu reden. 174
Perikles hat die Athener Politik in einer Zeit geprägt, in der sich Athen als der Tyrann der
Ägäis aufführte, aber Perikles war nicht der Tyrann Athens. Mit Ausnahme der Aussetzung
der Volksversammlungen während der Invasion Attikas durch die Peloponnesier blieben
die Institutionen intakt. Perikles musste stets die Zustimmung der Ekklesia einwerben. Der
Vorwurf der Tyrannis, den die attische Komödie gelegentlich gegen Perikles erhob, ist eine
komödienhafte Übertreibung. Dass Perikles bei seinen aristokratischen Standesgenossen
so wenig beliebt war wie ein Tyrann, kann man allerdings verstehen. Für sie war der
Ausschluss vom Einfluss auf die Staatsgeschäfte (zumindest nach der Verbannung von
Thukydides Melesiou) wohl fast so, als hätte einer der ihren eine Tyrannis errichtet.
Den besonderen Zorn zogen dabei jene Tagegelder auf sich, deren Einführung aus
heutiger Sicht so verdienstvoll erscheint. Demokratische Partizipation wird durch Diäten
befördert. Ohne Diäten bleibt die Demokratie eine Angelegenheit der oberen
Einkommens- und Vermögensschichten. Und wenn ein Demokratie-Hasser wie Platon
später diese perikleische Einführung von Tagesgeldern als Maßnahme zur Förderung des
Sittenverfalls denunziert, gereicht das Perikles nur zur Ehre. 175 Die Bezahlung für die
Wahrnehmung von Funktionen im demokratischen Staat ist eine der großen
demokratischen Errungenschaften der perikleischen Ära.
Aber dies ist vermutlich nicht der Hauptgrund, warum man die Ära Perikles gerne
goldenes Zeitalter nennt. Es geht vor allem darum, dass Athen in der Ära Perikles einen
ungeheuren kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Es wird eine Stadt, deren
Namen einen besonderen Klang erhält. Man kann stolz darauf sein, Athener zu sein.
Etwas, was nicht zuletzt mit der Errichtung der Prachtbauten zu tun hat. Aber auch das
attische Theater spielt eine Rolle. Es ist die Zeit der Dramen von Sophokles und Euripides.
Athen ist zudem damals ein Ort der sophistischen und vorsokratischen Aufklärung.
Protagoras und Anaxagoras bringen die Athener, bereits bevor Sokrates als Philosoph
auftritt, mit neuen Weltsichten in Kontakt. Militärisch rivalisiert Athen ebenbürtig mit Sparta,
in puncto kultureller Ausstrahlung ist es in Griechenland konkurrenzlos.
Wenn man die Betonung des Agonalen bei den antiken Griechen bedenkt, dann fällt es
leicht sich vorzustellen, von welchem Stolz auf ihre Stadt die Athener damals erfüllt waren.
Die Verklärung dieses Stolzes schuf die Idee vom goldenen Zeitalter.
174 Die Art wie Thukydides seine viel gerühmte Unterscheidung zwischen den Anlässen und den Ursachen des
Peloponnesischen Kriegs ins Spiel bringt, erweckt leider den Verdacht, dass Thukydides nicht nur meint, über
Einsichten zu den tiefer liegenden Ursachen für die Spannungen zwischen Athen und dem Peloponnesischen Bund
zu verfügen, sondern (wie Perikles) glaubt, Einsicht in die Unvermeidlichkeit dieses Krieges zu haben.
Persönliche Anmerkung: Thukydides gilt ja als Begründer der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Bei
meinen Lektürestunden für dieses Papier hatte ich häufig den Verdacht, dass dieser Typ von Hybris – der Glaube
man hätte tiefe Einsichten in die Notwendigkeit der geschichtlichen Abläufe – eine immer noch grassierende
Berufskrankheit von Historikern ist. Eine Beschäftigung mit den Überraschungen, die man bei der mathematischen
Analyse nicht-linearer Systeme erleben kann, könnte hier heilsame Wirkungen haben. Ich weiß aber natürlich, dass
es illusorisch ist, darauf zu hoffen, dass Historiker sich mit so etwas wie Bifurkation beschäftigen.
175 Vgl. z.B. Platons Dialog Georgias 515; zu Platons autoritären bis totalitären Staatsutopien siehe auch: www.antikegriechische.de/Platon.pdf
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Anhang
Abbildungen
Das Titelbild zeigt eine Herme des Perikles aus den vatikanischen Museen. Das Bild wurde dem
Wikimedia Commons Archiv entnommen (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericles_PioClementino_Inv269_n2.jpg#/media/File:Pericles_Pio-Clementino_Inv269_n3.jpg) und ist gemeinfrei.
Abb. 6 ( Abbildung 6: Die Langen Mauern sichern die Verbindung zwischen Athen und dem Hafen)
wurde
dem
Wikimedia
Commons
Archiv
entnommen
(https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Lange_Mauern.png) und ist gemeinfrei.
Abb. 11 ( Abbildung 11: Mittelgriechenland (Landschaftsnamen auf Englisch)) ist eine Bearbeitung
einer Karte, die dem Wikimedia Commons Archiv entnommen wurde (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Ancient_Regions_Central_Greece.png). Sie wurde dort vom Benutzer MinisterForBadTimes
eingestellt und ist die Bearbeitung einer Karte vom Benutzer Marsyas. Die Abbildung unterliegt der
Attribution-ShareAlike 2.5 Generic (CC BY-SA 2.5) Lizenz.
Abb. 16 ( Abbildung 16: Die Bündnissysteme zu Beginn des Peloponnesischen Kriegs) wurde dem
Wikimedia
Commons
Archiv
entnommen
(https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Map_Peloponnesian_War_431_BC-de.svg). Sie wurde ursprünglich vom Benutzer Marsyas
erstellt und enthält Bearbeitungen der Benutzer Aeonx und Lokiseinchef. Die Abbildung unterliegt der
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Lizenz.
Alle anderen Abbildungen wurden selbst erstellt und sind gemeinfrei.

Empfehlungen
Bücher
Wolfgang Will: Perikles
Eine solide Perikles Biografie die deutlichen Abstand zur Perikles-Legende hält und dabei auch vor
deutlicher Kritik an Historiker-Kollegen nicht zurückschreckt.
Charlotte Schubert: Perikles: Tyrann oder Demokrat?
Eine Perikles Biografie die sich bemüht fachwissenschaftlichen Jargon möglichst zu vermeiden und in
den Fußnoten ausgiebig auf die antiken Quellen verweist.
Zur Literaturliste (Literaturempfehlungen) auf www.antike-griechische.de.

Links

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Pericles*.html
Plutarchs Perikles Biografie auf Englisch
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