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Vorwort 

 

In diesem Bändchen behandle ich alle erhaltenen griechischen Theaterstücke.  

Aischylos‘ Perser sind das älteste erhaltene Werk eines Athener Autors. Deshalb hier 

einige Vorbemerkungen: 

 

[Die Athener Demokratie] Königsherrschaft in dem Sinne, daß das älteste Kind die 

Macht erbte (auch wenn z.B. ein jüngerer Bruder geeigneter war) ist in der Antike 

nahezu unbekannt. Königsherrschaft hieß hier, daß die Reichen und Mächtigen (sie 

selbst nannten sich die „Edlen“, Aristokraten,) aus ihren Reihen den Herrscher be-

stimmten. Der König regierte im Interesse der Reichen.  

Zu Solons Zeiten gab es in Athen schon lange keine Könige mehr. Das war keine 

große Sache. (Kodros war noch König, sein Sohn Archon auf Lebenszeit, später 

wurde die Amtszeit auf zehn und schließlich auf ein Jahr begrenzt. Ab wann es mehre 

Archonten gab, ist unbekannt.) Wichtiger war die mit den Namen Solon verbundene 

Abschaffung der Schuldsklaverei (um 593). Verarmte Athener blieben danach Bürger. 

Das Ziel dieser Maßnahme war, diese Bürger als Mitkämpfer im Krieg zu erhalten. 

Eine Folge dieser Maßnahme war, daß Tyrannen möglich wurden. Im Gegensatz zum 

König stützte sich der Tyrann auf die Armen; und da die Armen keine Stimme haben 

und ihre Meinung über den Tyrannen ungehört, von keinen Chronisten aufgezeichnet, 

verhallt, wurde Tyrann ein schlechter Name. 

Die bedeutendsten attischen Tyrannen waren die Peisistratiden. Unter ihrer Herrschaft 

erreichte Athen seine erste Blüte. Hippias, der Sohn des Peisistratos, wurde 510 mit 

Hilfe der Spartaner gestürzt. Als die neuen Herren die Zustände der Zeit vor den 

Peisistratiden wiederherstellen wollten, wurden sie gestürzt. Die Athener suchten 

einen neuen Peisistratos und fanden ihn in Kleisthenes. Schon dessen Vater Megakles 

hatte mit Peisistratos um die Tyrannenherrschaft gekämpft. Mit seiner Einteilung der 

Bürgerschaft in zehn Phylen zerschnitt Kleisthenes die vielfältigen Bande zwischen 

den mächtigen, alten Familien und der übrigen Bevölkerung. Damit die Neubürger 

nicht mehr an ihren Vaternamen erkenntlich waren, verordnete er die Benennung nach 

der Heimatgemeinde. Aus Aischylos, dem Sohn des Euphorion wurde Aischylos aus 

Eleusis. Aber was wäre passiert, wenn Kleisthenes nicht wenig später gestorben 

wäre? (Wir haben keine Nachrichten über sein Ende.) So gelten die ersten Schritte 

seiner Herrschaft als die Begründung der Athener Demokratie, die wenig später in den 

Perserkriegen ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen hatte. 

Die Peisistratiden und später die demokratischen Machthaber taten etwas für die 

Armen: Entlohnungen für die Tätigkeit als einer der 6000 Richter und für den Besuch 
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der Volksversammlung wurden eingeführt. Trotz des Peloponnesischen Krieges führte 

Kleophon um 410 die diobelia (d.h. zwei Obolen, nach dem anfänglichen Tagesbetrag 

der Leistung), eine Staatspension für arme Bürger ein. Nach der Niederlage im Bun-

desgenossenkrieg 355 flossen alle Staatseinnahmen in das theorikon, die schon zu 

Perikles‘ Zeiten eingerichtete Kasse für staatliche Unterstützungszahlungen an Bür-

ger. (Von theoria, Schau. Ursprünglich sollten diese Gelder den Besuch der Theater-

aufführungen ermöglichen.) – Natürlich wurde der freie Bürger, der sein Schiff ruder-

te, um sich zu verteidigen, dafür nicht bezahlt! Aber er mußte sich ernähren, und dafür 

erhielt er dann doch Geld.  

Die Athener verteidigten ihre Demokratie, um sich ihre Einkünfte zu erhalten, und sie 

schlossen Fremde aus, um diese Einkünfte nicht mit ihnen teilen zu müssen. Perikles’ 

Aufstieg begann 451 mit einem Gesetz, das Menschen, die nicht von beiden Seiten 

von Athenern abstammten, das Bürgerrecht entzog. 

Die armen Athener verteidigten die Demokratie, indem sie weder Politiker noch 

Beamte über sich duldeten. Die Ämter wurden entmachtet. Dem Rat und seinem 

ständigen Ausschuß, der Prytanie, gehörte jeder Bürger einmal an, die Archonten 

wurden ab 487 erlost, die zehn Strategen kontrollierten sich gegenseitig und verloren 

später auch ihre Bedeutung. Redner, die in der Regel kein Amt bekleideten, verspra-

chen dem versammelten Volk die Erfüllung seiner Wünsche. Aber diese Redner waren 

oft nur Strohmänner. Mit der Einbringung einer Gesetzesinitiative war das Risiko 

verbunden, wegen Gesetzwidrigkeit angeklagt und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt 

zu werden (Graphe paranomon). Deshalb schickten die eigentlichen Führer junge 

Leute oder Außenseiter vor, die bereit waren, das Risiko zu übernehmen. – Alles 

wurde direkt vom Volk entschieden. Redner und Philosophen behandelten die Frage, 

ob das Volk dabei an seine früheren Beschlüsse gebunden sei. 

Zur Ausführung lästiger, geringgeschätzter und dennoch eine gewisse Erfahrung 

erfordernder Gemeinschaftsaufgaben gehörten der Gemeinschaft Sklaven. Später 

wurden Staatsklaven auch mit wichtigen Verwaltungsaufgaben betraut. Daß sie es 

dabei nicht selten zu einem beträchtlichen Vermögen brachten, nahm man in Kauf: 

Ein bestechlicher Sklave war im Gegensatz zu einem mächtigen Amtsträger aus der 

Bürgerschaft keine Gefahr für die Demokratie. 

Die Athener Demokratie war sehr stabil. Zweimal wurde ihre Herrschaft für wenige 

Monate unterbrochen: Aufgrund der Friedenssehnsucht nach der gescheiterten Sizilia-

nischen Expedition und der Abwesenheit der Flotte mit tausenden armen und deshalb 

demokratisch gesinnten Ruderern konnten sich in Athen 411 die Gegner der Demokra-

tie durchsetzen und die Einführung eines Zensus (das heißt eines Mindestvermögens 

für die Teilhabe an der Macht) vorschlagen. Und nach der Niederlage im Peloponnesi-
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schen Krieg 404 glaubte man, sich unter einer Oligarchie besser mit den Siegern 

arrangieren zu können. Doch beide Male wurde die Demokratie rasch wieder-

hergestellt. Die Reformen nach der Niederlage im Bundesgenossenkrieg 355 und 

später im Schatten Alexander des Großen zeigen die Kraft der Athener Demokratie. 

 

[Die Steuern der Athener] Ein Teil der Kriegsbeute wurde auf der Burg der Göttin 

geweiht, das heißt für künftige Notfälle zurückgelegt. Eine andere Einnahmequelle 

war die Verpachtung der Silberbergwerke. Später kamen von den Bundesgenossen 

erpreßte Beiträge hinzu. Zuletzt machten Zölle, Markt- und Hafengebühren und die 

Steuern der Fremden, die sich in der Stadt niederließen um Handel zu treiben oder bei 

Isokrates, Platon und ihren Erben zu studieren, einen immer größeren Anteil an den 

Einnahmen aus. – Wenn das Geld knapp wurde, konnte es geschehen, daß ein reicher 

Metöke oder auch Bürger unter einem Vorwand verurteilt wurde, um sein Vermögen 

verteilen zu können. 

Die Vorstellung, dem Staat Steuern zu zahlen, war einem freien Athener genauso 

fremd wie – wenigstens in der frühsten Zeit – der Gedanke, für der Gemeinschaft 

geleistete Dienste bezahlt zu werden. Er sah sich als freien Menschen, der niemanden, 

auch keinen Staat und keine Regierung über sich hatte. Aber es bestand oft ganz 

unübersehbar die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns. Entweder, man wehrt sich 

gemeinsam mit allem was man hat gegen Angreifer – oder man wird getötet oder 

versklavt oder verliert sein Eigentum. Die Einen brachten Schild und Schwert zum 

Kampf mit, die Reicheren unterhielten Pferde. Da man auch nach Köpfen stark genug 

sein mußte, verbot Solon die Schuldsklaverei und ließ ins Ausland verkaufte Athener 

Bürger auslösen. Das Erbrecht sollte verhindern, daß Frauen, die aufgrund ihres Ge-

schlechtes nicht mitkämpfen konnten, Land erbten. Jedes Landlos sollte ja einen 

Reiter oder Hopliten (Schwerbewaffneten) ernähren! (Daß der Besitzer eines Land-

loses zu alt zum mitkämpfen war, war genauso undenkbar, wie daß er zu alt wäre, das 

Land zu bestellen.) – Gemeinsam baute man Schiffe (daraus wurden staatliche Werf-

ten), die Wohlhabenden übernahmen den Unterhalt der Schiffe (die Trierarchie), die 

ganz Armen, die sich nicht mal ein Schild leisten konnten, ruderten. – Fremde (in 

Athen hießen sie Metöken) zahlten Steuern, weil sie nicht mitkämpften. (Daß später 

auch Metöken Kriegsdienst leisten mußten, änderte daran nichts.)  

Die meisten attischen Reiter liebten ihre Pferde und waren gerne Reiter, obwohl das 

höhere Kosten bedeutete. Andererseits galt jemand, der sich als Hoplit mustern ließ, 

obwohl er nach seinem Vermögen Reiter sein müßte, nicht als Steuerhinterzieher, 

sondern als besonders demokratisch gesinnt. Die Reiterei wurde als aristokratische 

Waffengattung mit Mißtrauen betrachtet. Um die Reiterei zu vergrößern und zugleich 
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zu demokratisieren, erhielten die Reiter später einen Zuschuß zum Unterhalt der 

geforderten zwei Pferde und des Pferdeknechtes. 

Der Ursprung der Trierarchie lag vermutlich darin, daß Reiche Leute auf eigene 

Kosten Schiffe zur Bekämpfung der Piraten oder für einen Raubzug ausrüsteten. Auch 

später wurden in einzelnen Fällen Trierarchien übernommen, um Geltung und Ach-

tung zu gewinnen. Wohlhabende Menschen übernahmen aus diesen Gründen oft auch 

die Ausstattung eines Festes (dabei insbesondere des Chores, deshalb der Name Cho-

regie,) oder eines sportlichen Wettkampfes. Die teuersten und ehrenvollsten Chore-

gien waren nicht die für einen tragischen Chor (wo die Sänger dem Inhalt des Stückes 

entsprechende Kostüme trugen), sondern für die Dithyrambenchöre am ersten Tag der 

Dionysien, wo jeder der zwanzig Choregen fünfzig Männer oder Knaben mit prunk-

vollen, oft mit Gold verzierten Gewändern ausrüsten mußte. Und die Männer und die 

Väter der Knaben, selbstbewußte attische Bürger, erwarteten, die Prunkgewänder 

behalten zu dürfen! 

Mit der Zeit wurde der soziale Druck zum Mitmachen institutionalisiert. Wer meinte, 

man habe ihn zu Unrecht zu einer Trierarchie oder Choregie herangezogen, konnte 

protestieren: „Seht den, der ist viel reicher!“, und dieser mußte entweder die Leistung 

übernehmen oder mit dem ursprünglich Bestimmten sein gesamtes Vermögen tau-

schen. (Wie es bei einem Vermögenstausch [Antidosis] zuging, können wir in Demo-

sthenes’ Rede Gegen Meidias lesen.) – Im Jahre 362 wurden nach einer Niederlage 

Trierarchen angeklagte, weil sie ihre Trierarchie durch Unternehmer besorgen ließen. 

Das gehört zu den Auswüchsen der radikalen Demokratie, das Wesentliche bei einer 

Trierarchie oder Choregie war zu dieser Zeit längst die blanke Zahlung. Es war ja 

kaum denkbar, daß z.B. Isokrates, der nach einer Antidosis-Klage noch mit 82 Trier-

arch wurde, selbst auf dem Schiff mitfuhr. 

Die tatsächliche oder vorgebliche Bindung an eine persönliche Tätigkeit begrenzte die 

Höhe der Aufwendungen: Ein reicher Mann mußte alle zwei bis drei Jahre ein Sum-

me, die vielleicht ein Zehntel seines Vermögens ausmachte, für den Unterhalt eines 

Schiffes aufwenden. Aber einer, der das zehn- oder hundertfache besaß, mußte auch 

nicht mehr zahlen! Lange schossen die Reichsten die Aufwendungen für die Schiffs-

ausstattungen vor und die weniger reichen Trierarchen mußten ihnen diese Vorschüsse 

erstatten. Dabei machten sie laut Demosthenes noch einen Gewinn! Später konnte die 

Belastung bis zur Ausstattung von drei Schiffen und einem Beiboot steigen, zugleich 

gab es Trierarchien, die sich mehrere Bürger teilten. 

 

Berlin-Friedrichshagen, den 03.07.2014 

Hans Belde 


