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Vorwort 
 
Es ist schwierig, über Demosthenes keinen Roman zu schreiben und der Versuchung 
zu widerstehen, biographische Einzelheiten mit den unveränderlichen Ausformungen 
menschlicher Lebensschicksale zu verbinden. In seinem Fall: Der Junge, der sich von 
der Männergesellschaft ausgeschlossen fühlte, da er nicht vom Vater oder einem 
älteren Bruder eingeführt wurde. Vielleicht hätte er gerne zu den „Fischschwän-
zen“ (54, 13ff) gehört. Auch seine Tätigkeit als Redenschreiber (Logograph) und 
Redelehrer führte ihn zunächst vor allem mit jungen, unsicheren Männern zusammen, 
die, gerade volljährig geworden, ihre Vormünder wegen angeblicher Untreue verklag-
ten. Später hielt er „klassenkämpferische“ Reden gegen die, die ihn nicht akzeptier-
ten (21, 198ff). Mit Haß, Neid und Liebe sah er auf „richtige“ Männer: Aphobos, der 
nicht sein Stiefvater wurde, da er eine höhere Mitgift erjagen konnte, vielleicht 
Kephisodotos, den Strategen, der sieben Monate auf seinen Schiff fuhr und den er 
danach anklagte, und, nach einigen uns Unbekannten: Philipp. Als er ihm gegenüber 
stand, konnte er kaum sprechen. Eifersüchtig warf Demosthenes Aischines seinen 
vertrauten Umgang mit Philipp vor. Alexander glaubte er dagegen beherrschen zu 
können, weil er in ihm genauso einen linkischen Jüngling sah, wie er es selbst lange 
war. – Der stoische Demosthenesroman (d.h. die Überlieferung, mit der sich Plutarch 
durchaus kritisch auseinandersetzte) ging anders: Der Stotterer, der diese Hemmung 
überwand und zum größten Redner wurde. Der Held, der einen aussichtslosen Kampf 
seinen Prinzipien treu bleibend, bis zu seinen Tod führte. 
  
Alle Menschen bestimmen den Ausgangspunkt ihrer gelebten Lebensphilosophie 
irgendwie mit dem Glück. Wie Kallikles als Streben nach immer mehr Macht und 
Reichtum oder wie der kynische Sokrates im Gorgias als Lustgewinn durch Selbst-
kasteiung, Askese. Die Meisten suchen ihn dazwischen, in der rechten Mitte. Der 
schwer gestörte, aber zum Ausgleich hochbegabte Platon suchte sein Glück in einem 
idealen Staat, der ihn diszipliniert und zurechtbiegt, aber auch die Möglichkeit gibt, 
seine Talente zu verwirklichen. Suchend sammelte er Verbindungen zwischen ethi-
schen, logischen und naturwissenschaftlichen Gedanken und bereitete den Platz, auf 
dem Aristoteles – indem er, wie überall, auch beim Politischen von den tatsächlichen 
Gegebenheiten ausging – den Punkt so bestimmen konnte: Das Glück liegt für den 
vernunftbegabten Seelenteil in der Erkenntnis; für die übrigen Seelenteile gilt weiter: 
Das Glück liegt in der rechten Mitte. Das scheint zunächst wenig originell: man zieht 
sich in seine mit einen Garten umgebene Bibliothek zurück und sieht Herrschern und 
Weltreichen bei Aufstieg und Untergang zu. Aber Aristoteles stellt sich durchaus dem 
Problem, daß nicht alle ein kontemplatives Leben führen können und der noch 
schwierigeren Frage nach der Art der glücklich machenden Erkenntnis. Zur Lösung 
der ersten Frage gibt er einen Hinweis mit seiner Bemerkung in der Politik, daß der 
Herr seinen Sklaven zur Tugend verhelfen muß. Ich verstehe das so, daß auch die 
Sklaven eines Philosophen an der Philosophie ihren Anteil haben. Aristoteles’ Ant-
wort auf die zweite Frage möchte ich in eine erfundene, aber nicht unmögliche Ge-
schichte kleiden: Aristoteles erlebte vielleicht, wie der greise Platon sich ein kleines 
Mathematikgenie verliebte. Vielleicht entstand aus Eifersucht seine folgenreiche 
Ablehnung der Mathematik. Das Glück kann ja auch kaum im Rechnen bestehen! 
Aber auch das Abstrahieren ist nicht sehr befriedigend; daher Aristoteles’ eigenartige 
Logik mit der Unterscheidung von substantiell und akzidentiell, die nur der lebens-
erfahrene, ältere Mensch leisten kann. Der Schüler muß auf die höheren Weihen 
warten. Da jedoch in Wirklichkeit kein nicht anwendbares Wissen glücklich macht, 
wird aus der aristotelischen Wissenschaft, dieser seltsamen Mischung aus Sammelwut 
und Wesensschau – die die Erfüllung der Lebensbedürfnisse völlig außer Betracht 
läßt –, zuletzt eine Art Mysterienreligion. Und die erfüllt dann doch, ganz unmittel-
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bar, ein Bedürfnis: Aristoteles hat mit der theoretischen Wissenschaft der gelangweil-
ten Menschheit ein neues Spiel geschenkt (und damit die Zahlenspiele der Pythagore-
er verdrängt). Der Preis dafür war die Unterordnung der Verhaltenstugenden unter die 
Erkenntnistugenden. Der Erkenntniszweck heiligte fortan jedes Experiment.  
 
Berlin-Fiedrichshagen, den 7. April 2014 
 
 
Hans Belde 
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Isaios 

Über Isaios konnten schon antike Kommentatoren nichts Sicheres herausfinden: 
Angeblich stammte er aus Chalkis auf Euboia. Er lebte als Metöke in Athen und war 
als Redelehrer und Logograph tätig. In der Antike liefen unter seinem Namen 
64 Reden um, davon galten 50 als echt, elf sind erhalten. Er galt (vermutlich aufgrund 
seines Stils) als Schüler von Isokrates und aufgrund des Erbschaftsthemas als Lehrer 
von Demosthenes. – Die mir vorliegende Übersetzung [G.F. Schömann, Stutt-
gart 1830] hat keine Kapiteleinteilung; ich habe mich wieder mit den Seitenzahlen 
beholfen.) 

Über  d ie  Erbschaf t  des  Kleonymos (1 . )  

„Gar groß ist die Veränderung, ihr Männer, welche der Tod des Kleonymos in meiner 
Lage bewirkt hat. Denn als er lebte, bestimmte er mich und meine Geschwister zu 
Erben seines Vermögens; durch seinen Tod sehen wir uns aber in einen mißlichen 
Rechtsstreit darüber verwickelt. Auch wurden wir von ihm mit solcher Sorgfalt 
erzogen, daß wir nie, auch nicht einmal als Zuhörer, einen Gerichtshof betraten; jetzt 
aber seht ihr uns im Begriff, einen Kampf um all unsere Habe zu bestehen. Denn 
nicht bloß das Erbe des Kleonymos machen sie uns streitig, sondern auch das Vermö-
gen unseres Vaters, indem sie behaupten, daß wir Jenem [Kleonymos] Geld schuldig 
geblieben seien. (…) Ich sehe nicht Das für das Schlimmste meiner unangenehmen 
Lage an, daß ich in ungerechter Weise in einen Rechtshandel verwickelt bin, sondern 
daß ich mit Verwandten zu streiten habe, gegen welche selbst ein Kampf zur Vertei-
digung nicht wohl ansteht (…); sie dagegen sind nicht so gesinnt, sondern haben 
Freunde gegen uns zu Hilfe gerufen, und Redner aufgeboten, und Alles, was in ihrer 
Macht stand, in Bewegung gesetzt, gleich als ob sie an Feinden Rache zu nehmen, 
nicht aber Angehörige und Verwandte zu verletzen vorhätten. Doch ihre Schamlosig-
keit und Habgier werdet ihr noch besser kennen lernen, wenn ihr erst alles gehört 
habt (…) 
Dineas, der Bruder unseres Vaters, führte als Oheim über uns, als Waisen, die Vor-
mundschaft. Dieser war mit Kleonymos entzweit.“ (10ff) Damit Dineas nicht sein 
Vermögen in die Hände bekam, hatte Kleonymos ein Testament zugunsten der Pro-
zeßgegner, entfernterer Verwandter, verfaßt. Nach Dineas Tod hat Kleonymos jedoch 
den Sprecher der Rede und seine Geschwister, Kinder aus der Ehe seiner Schwester 
mit Dineas’ Bruder, in sein Haus genommen. „Als er [Kleonymos] schon an der 
Krankheit daniederlag, an der er auch starb, beabsichtigte er, jenes Testament aufzu-
heben, und trug dem Posidippos auf, zu der Behörde zu gehen, und sie zu ihm zu 
führen. Dieser aber holte sie nicht allein nicht, sondern schickte den Beamten, der 
schon an der Tür war, wieder weg.“ (14f) Es folgen Zeugen; auch dafür, daß die 
Prozeßgegner eine gütliche Einigung vorschlugen, wonach Sprecher der Rede und 
seine Geschwister ein Drittel bekommen sollten. [Im erhaltenen Isaiostext fehlen 
überall Gesetze und Zeugenaussagen.] – „Sie [die Prozeßgegner] berufen sich auf das 
Testament und sagen, Kleonymos habe die Behörde nicht in der Absicht zu sich rufen 
lassen, um es aufzuheben, sondern um es zu verbessern, und ihnen ihr Vermächtnis 
zu sichern. Allein bedenkt: was ist glaublicher, daß Kleonymos das Testament, wel-
ches er im Zorn gemacht hatte, habe aufheben wollen, weil er liebreich gegen uns 
gesinnt war? Oder daß er darauf gedacht habe, uns das Seinige um so sicherer zu 
entziehen? (…) Sie behaupten, Kleonymos habe die Behörde deswegen rufen lassen, 
um ihnen das Vermachte zu sichern; dennoch aber wagten sie es nicht, seinen Auftrag 


