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I Einleitung 

 

Das Thema dieser Arbeit sind die Perserkriege und ihre Bedeutung für 

das Selbstverständnis der Athener.  

Um sich diesem Gegenstand zu nähern, muß man sich vor allem 

mit den literarischen Quellen beschäftigen, die von Athenern verfaßt 

wurden oder die zumindest für Athener geschrieben wurden. Die Analyse 

einzelner Quellen kann Aufschluß über die Bewertung der Perserkriege 

durch die Bürger der Polis geben; darauf aufbauend ist es möglich 

Rückschlüsse auf das sich ändernde Selbstbewußtsein der Athener in 

Bezug auf die eigene Rolle innerhalb des griechischen Raumes zu 

ziehen. 

 Bei der Auswahl der Quellen habe ich mich entschlossen, ganz 

unterschiedliche Texte zu untersuchen. Der Athener war schließlich auch 

mit verschiedenen Textformen konfrontiert, die alle sein Bild von den 

Persern und den Perserkriegen mitprägten oder widerspiegelten. 

Deshalb möchte ich sowohl ein Geschichtswerk als auch eine Tragödie 

und zwei Leichenreden, deren Typus sich zur Zeit der Perserkriege 

entwickelte, in meine Arbeit einbeziehen. Als Geschichtswerk sind “Die 

Historien” von Herodot relevant, da sie die Perserkriege behandeln. Die 

von mir ausgewählten Leichenreden des Lysias und des Demosthenes 

sollen vor allem dazu dienen, den Typus des Epitaphios exemplarisch zu 

beschreiben, wobei aber auch die besonderen Merkmale der Reden nicht 

unbeachtet bleiben sollen. Als eine dritte Textform werde ich die Tragödie 

“Die Perser” von Aischylos analysieren.  

Die ausgewählten Quellen zeichnen sich also unter anderem 

durch die ganz unterschiedlichen Intentionen und Ansprüche der Autoren 

aus, die sich auch in der Art der Darstellung der Perserkriege 

abzeichnen. In diesem Zusammenhang sollen in den einzelnen Kapiteln 

dieser Arbeit, über die reine Interpretation hinausgehend, jeweils die 

Umstände der Publikation der jeweiligen Textgattung berücksichtigt 

werden, um beurteilen zu können, ob und in welchem Maße die Autoren 

die öffentliche Meinung der breiten Masse der Athener nur reflektierten 

oder diese auch selbst beeinflußten.  
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 Ein Vorteil, der sich aus der kombinierten Analyse dieser drei 

Textformen, dem Geschichtswerk, dem Epitaphios und der Tragödie 

ergibt, besteht darin, daß die unterschiedlichen Intentionen der Autoren 

auf diese Weise sehr viel deutlicher werden. Auf diese Weise ist eine 

differenziertere Bewertung des Einflusses der Perserkriege auf die 

Athener möglich. Darüber hinaus dokumentiert die variantenreiche 

Verarbeitung dieser Epoche der Perserkriege die Bedeutung und die 

starke Präsenz dieses Themas im öffentlichen Leben Athens.  

 

 

 

II Die Leichenreden 

II.1 Der Epitaphios des Lysias 

 

Die Leichenrede des Lysias wurde etwa im Jahre 392/391 v. Chr. 

gehalten, kurz nach einer Niederlage der Athener bei Korinth. Lysias 

selbst besaß nicht das athenische Bürgerrecht, da er der Sohn eines 

Metöken war. Allerdings spricht der offizielle Antrag, Lysias das 

Bürgerrecht, wegen seiner Bemühungen um die athenische Demokratie 

zu verleihen, dafür, daß er große Anerkennung in der athenischen 

Bevölkerung genoß. Der Umstand, daß er das Bürgerrecht, aufgrund 

einer Verschwörung letzten Endes nicht erhielt, fällt dabei kaum ins 

Gewicht. Da es jedoch in Bezug auf diese Leichenrede in der Forschung 

ohnehin Zweifel an der Authentizität bzw. an der Zuschreibung zu Lysias 

gibt, möchte ich die Details seines Lebens bei der Analyse des Textes 

nicht weiter berücksichtigen. Trotzdem werde ich mich, der Einfachheit 

halber, auch weiterhin auf diese Rede als Leichenrede des Lysias 

beziehen. Man kann aber auch weiterhin mit großer Wahrscheinlichkeit 

davon ausgehen, daß es sich bei dem Autor um einen Athener - oder 

zumindest um einen in Athen wohnhaften - Befürworter der Demokratie 

handelt. Darüber hinaus muß er auch ein gewisses Ansehen innerhalb 

der Bürgerschaft besessen haben, da er sonst nicht als Redner im 

Rahmen einer offiziellen, gesetzlich angeordneten Feierlichkeit 

ausgewählt worden wäre. Trotz dieser Zweifel ob der Echtheit und der 
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Zuschreibung dieses Epitaphios meine ich, daß er gerade im Hinblick auf 

den traditionellen Aufbau dieses Typus einer Rede durchaus beispielhaft 

herangezogen werden kann. 

 Entgegen dem eigentlichen Anlaß einer Leichenrede ging es dem 

Autor vorrangig nicht etwa um die Trauer um die Gefallenen, sondern vor 

allem darum, die athenische Bürgerschaft zu beeinflussen und die Polis 

zu preisen. Dies geschah fast immer in derselben Form. Die typische 

Leichenrede beinhaltete neben der eigentlichen Trauer um die 

Gefallenen auch immer einen Teil, in dem die Geschichte der Stadt 

dargestellt wurde. Dies geschah aber auf einer viel emotionaleren Ebene 

als in den Geschichtswerken. Angefangen bei mythischen Geschichten, 

die oft als Fakten betrachtet wurden, bis hin zu den Taten der jüngsten 

Vergangenheit, zeigte der Redner Parallelen zwischen den 

verschiedenen Situationen auf, in denen sich die Stadt befunden hatte. 

Inhaltliche Variationen hingen vor allem von der jeweiligen Intention des 

Redners ab und sollten den Bezug zwischen der Vergangenheit Athens 

und dem aktuellen Geschehen herstellen.  

Nach einer kurzen Einleitung schildert Lysias Mythen aus der 

Geschichte Athens. Er beschreibt die erfolgreiche Abwehr der 

Amazonen, die uneigennützige Unterstützung der Argeier und die 

Rettung der Herakliden. Jede dieser drei Geschichten, die auch in 

anderen Epitaphien eingesetzt wurden, erfüllt den Zweck, Athen im 

besten Licht erscheinen zu lassen. Der Amazonenzug manifestiert die 

Stärke der Stadt, da sie der Bedrohung allein widerstand. In dem Teil der 

Rede, der auf die Mythenerzählungen folgt, werden die neuesten großen 

Taten der Athener beschrieben. Bei Lysias’ Version der Schlacht um 

Marathon werden, um die Parallele zwischen dem Zug der Amazonen 

und dem des Datis offensichtlicher zu machen, die historischen Fakten 

zugunsten Athens geschönt, indem der Redner berichtet, die Perser 

seien durch die Athener allein besiegt worden, obwohl tatsächlich die 

Platäer auf ihrer Seite gekämpft hatten. Durch diese Erzählung von der 

Invasion der Amazonen und insbesondere auch dem Zug der Perser wird 

die Rechtmäßigkeit der Vormachtstellung Athens in Griechenland nicht 

nur hervorgehoben, sondern auch auf der Basis eines zweifellos 
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historischen Ereignisses erneuert.  

Die anderen beiden mythischen Geschichten sollen vor allem 

zeigen, daß die Polis, trotz aller Gefahren und ohne einen Vorteil für sich 

selbst, für Gerechtigkeit kämpft. Im Falle der Herakliden betont Lysias, 

daß sich zwar die Mehrheit der Griechen im Klaren darüber war, nicht 

recht zu handeln, es außer Athen aber keine Polis wagte, sich gegen den 

Tyrannen Eurystheus zu stellen. Wenn Lysias gleich im Anschluß an 

diese Geschichte spricht: “(...)Now in many ways it was natural to our 

ancestors(...)to fight the battles of justice(...)They were the first and the 

only people in that time to drive out the ruling classes of their state and to 

establish a democracy, believing that the liberty of all to be the strongest 

bond of agreement(...)”1, so stilisiert er die Athener zu Hütern des Rechts 

und führt, den für alle sichtbaren Beweis für den Gerechtigkeitsinn, die 

demokratische Staatsform an. Auf diese Weise werden indirekt andere 

Regierungsformen (, vor allem die Tyrannis), wie es sie in Sparta und in 

noch extremerer Form in Persien gab, kritisiert und der Demokratie 

gegenübergestellt, in deren Natur die Freiheit und die Gerechtigkeit 

liegen. 

Im Rahmen der Schilderung der Perserkriege stellt der Redner die 

Charaktereigenschaften der Athener, die schon in den Mythen deutlich 

werden erneut vor. Mit den Worten: ”These (die Perser), supposing that, 

if they obtained the willing friendship of this city (Athen) or overwhelmed 

its resistance, they would easily dominate the rest of the Greeks” 2  

unterstellt er den Persern, daß selbst sie Athen als den größten 

Widerstand in Griechenland betrachteten, da nur diese jeder anderen 

angegriffenen Stadt sofort zu Hilfe eilen würde, so ”that if they attacked 

another city first, they would be at war with it and Athens as well”3. Auch 

hier werden die Athener wieder als Retter der Griechen hingestellt, die 

als einzige ihre eigenen Vorteile zurückstellen und statt dessen für das 

Wohl aller Griechen kämpfen. Um die Tugenden der Athener 

hervorzuheben, verweist Lysias auf die wiederholten Bündnisangebote 

seitens der Perser, die jedoch alle zum Wohle Hellas’ abgewiesen 

                                                           
1
 Lysias 17, 18. 

2
 Lysias 21 

3
 Lysias 22 
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worden seien und spricht der Polis damit auch unabhängig von den 

Erfolgen bei Marathon und Salamis die entscheidende Rolle für den 

Ausgang des Krieges zu. Für die Freiheit der Griechen opfern sie ihre 

Stadt und ihren Reichtum4, wobei dieser Akt der Selbstaufopferung durch 

die egoistische Haltung der Spartaner, die “(...)being satisfied with their 

safety(...)” 5  sich auf der Peloponnes verbarrikadierten, umso 

heldenhafter und selbstloser erscheint. Selbst wenn sie politisch nicht 

verpflichtet sind zu helfen, so sind sie es doch moralisch. Die 

Gedankenkette des Lysias führt letztendlich soweit, daß er feststellt: die 

Freiheit und das Wohl Griechenlands hängen von der Freiheit und dem 

Wohl Athens ab.6 

Sowohl die Schlacht bei Marathon, als auch der Seesieg bei 

Salamis werden ausführlich beschrieben, die Ereignisse bei Artemision 

und am Thermophylenpass dagegen nur kurz erwähnt, um die 

Unterschiede zwischen dem aktiven, sich aufopfernden Athen und dem 

passiven Sparta zu betonen. Darüber hinaus werden die historischen 

Fakten bezüglich Athens Rolle während der Perserkriege geschönt. 

Abgesehen von der angeblichen Konzentration des persischen Angriffs 

auf Athen, unterschlägt der Redner beispielsweise, daß die Polis in der 

Schlacht bei Marathon die Platäer auf ihrer Seite hatten. So wie die 

Mythen in diesem Epitaphios als Fakt dargestellt werden, so erlaubt sich 

der Autor auch in Bezug auf die historischen Ereignisse einige Freiheit, 

um ein klares Bild Athens als freiheitsliebende, gerechte und starke Polis 

zu schaffen, deren naturgegebene Aufgabe in der schützenden 

Vormachtstellung in Griechenland liegt. Diesem Zweck, d. h. der 

Überhöhung der Eigenschaften der Athener, dient es ebenfalls, wenn 

sich Lysias über die Perser äußert. Lysias stellt die Barbaren nicht als 

außergewöhnlich schlechte Menschen dar, sondern betont nur an 

einzelnen Stellen, an denen die Tugenden der Athener besonders 

hervorgehoben werden sollen, deren negative Seiten: Zum Beispiel 

behauptet er, daß sie nur aus Hoffnung auf große Beute ihre eigenen 

Grenzen überschreiten, während die Athener nur um ihrer und der 

                                                           
4
 Lysias 33 

5
 Lysias 44 

6
 Lysias 59/60 
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anderen Griechen Freiheit willen kämpfen. 7  In verachtendem Tonfall 

spricht er von denen, die ihre Untertanen mit Gewalt halten und preist 

dagegen die Demokratie der Athener. 8  Nur in der Beschreibung der 

Vorbereitung der Perser auf den Krieg wird der Feind erhöht, damit auch 

der Sieg über diese gewaltige Macht um so heldenhafter erscheint.9 

Die Führungsposition, die, wie Lysias durch die 

Mythenerzählungen betont, den Athenern traditionell schon immer 

zustand, kann erst durch die Leistungen der Polis im Kampf gegen die 

Perserbedrohung in Anspruch genommen werden, da sie erst jetzt auch 

von den übrigen Griechen anerkannt wird. Ohne dies namentlich zu 

erwähnen spielt der Redner in diesem Zusammenhang auf die 

Hegemonie Athens im Attischen Seebund an und begründet auf diese 

Weise ihre politischen Ansprüche damit, daß die Bündner selbst es 

waren, welche die Polis als Führung im Kampf gegen die Perser gewählt 

haben.10 

Die im Folgenden aufgeführten Berichte von der Abwehr der 

Korinther durch den schwachen Anteil der athenischen Bevölkerung 

unterstützen ebenfalls die Charakterisierung Athens, die vor allem durch 

die Beschreibung der Perserkriege manifestiert ist. In der Überschrift der 

Leichenrede, wie auch in der Rede selbst lobt und betrauert Lysias die 

athenischen Männer, welche die Korinther unterstützten. 11  Der 

Entschluß, ein historisches Ereignis zu erwähnen, welches die Korinther 

als Feinde der Athener ausweist, die der Polis darüber hinaus nicht 

einmal in einem fairen Kampf gegenübertraten, dient dazu, den Willen 

Athens zur Selbstaufopferung hervorzuheben. Für das Wohl 

Griechenlands helfen sie sogar einstigen Feinden, da sie mehr als jede 

andere Polis für ein vereintes Griechenland, unter der gerechten Führung 

Athens stehen.12 Sogar in der Beschreibung des Niedergangs der Polis 

gelingt es Lysias sie zu preisen, indem er die schlechte Situation ganz 

Griechenlands mit dem Machtverlust der Athener nach dem 

                                                           
7
 Lysias 21, 25, 56 

8
 Lysias 17/18 

9
 Lysias 21 

10
 Lysias 47 

11
 Lysias 67, Titel der Leichenrede. 

12
 Lysias 68 
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peloponnesischen Krieg in Verbindung bringt. Mit den Worten: ”For when 

the ships were destroyed in the Hellespont – whether it was through the 

fault of the commander or by the design of Heaven – and that supreme 

disaster overtook not only us, who suffered that misfortune, but all the 

rest of the Greeks, it became evident shortly after that the power of our 

city was the salvation of Greece.”13,  schreibt Lysias die Niederlagen 

Athens  dem Willen der Götter zu. 

Zusammenfassend kann man über diese Leichenrede sagen, daß 

die Perserkriege als zentrales Argument für die Rechtmäßigkeit und die 

Notwendigkeit der Vormachtstellung Athens in Griechenland angeführt, 

und für diesen Zweck zugunsten der Athener geschönt werden. 

Eingebettet in weitere Geschichten, welche die Fähigkeiten und die 

positiven Charaktereigenschaften zeigen, die von den Athenern auch bei 

Marathon und Salamis unter Beweis gestellt wurden, bedeuten die 

Perserkriege einen Erfolg, der auch von den anderen Griechen hoch 

bewertet wird. Erst durch diese moralisch wichtigen Siege gewinnen die 

Athener das Selbstvertrauen, sich neu zu definieren und die Führung 

Griechenlands für sich zu beanspruchen. Vor ihren Erfolgen halten sich 

die Athener noch in ihren Ansprüchen zurück, weil sie selbst noch nicht 

von ihrer Macht überzeugt sind.14  

Dieses Selbstvertrauen vergangener Zeiten, das nach der 

Niederlage Athens im peloponnesischen Krieg einen starken Dämpfer 

erhalten hatte, versucht Lysias in seiner Rede wieder wachzurufen, 

indem er die Athener zu moralisch verpflichteten Hütern des Rechts und 

der Freiheit und uneigennützig handelnden Beschützern Griechenlands 

stilisiert. Diese Ideale stellt der Redner dabei der niederen Motivation der 

Perser, die sich nur von der Hoffnung auf große Beute leiten lassen, und 

dem ehrlosen Verhalten der Spartaner, die zwar die Hegemonie über 

Griechenland für sich beanspruchen, sich aber nur auf ihren eigenen 

Vorteil konzentrieren, gegenüber.15 

 

 

 

                                                           
13

 Lysias 58 
14

 Lysias 37-39 
15

 Lysias 25/26, 33, 44 
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II.2  Der Epitaphios des Demosthenes 

 

 

Die Rede des Demosthenes wurde im Jahre 338 v. Chr., nach der 

Schlacht von Chaironeia gehalten. Diese hatte für die Athener, die den 

Hellenenbund gegen Philipp von Makedonien anführten, in einer 

Niederlage geendet. Anders als in der zuvor betrachteten Quelle kann 

der Redner trotz aller positiven Untertöne nicht darüber hinwegtäuschen, 

daß sich Athen in einer schweren Krise befindet. Aus diesem Grund 

bezieht sich Demosthenes in viel größerem Maße auf den Anlaß der 

Rede, als es Lysias tut. Er lobt die Tugenden der Gefallenen, und tröstet 

die Angehörigen, indem er sie auf den Wert des unvergänglichen 

Ruhmes des tapferen Mannes hinweist. 

 Trotz dieser drückenden Position Athens, von der Demosthenes in 

seiner Rede ausgehen muß, weist sie doch die traditionellen Elemente 

des Epitaphios auf, die jedoch nicht so stark betont werden, wie es bei 

Lysias der Fall ist. Demosthenes erwähnt zwar ebenfalls die Abwehr der 

Amazonen, sowie den Schutz der Herakliden und die Sieben gegen 

Theben, aber er bezeichnet sie als Mythen, die er klar von den 

historischen Fakten der jüngeren Vergangenheit abgrenzt. Dann geht er 

zu den Heldentaten der Perserkriege über. Diese werden zwar nicht sehr 

ausführlich beschrieben, aber Demosthenes geht in der Bewertung der 

Rolle Athens einen Schritt weiter als Lysias und behauptet in seiner Rede 

schlichtweg die Athener hätten die Perser nicht nur bei Marathon im 

Alleingang geschlagen, sondern “Those men single-handed twice 

repulsed by land and sea the expedition assembled out of the whole of 

Asia”. 16  Der Redner stellt sogar die Erfolge der Athener in den 

Perserkriegen über die Ereignisse im trojanischen Krieg, der bis zu 

diesem Zeitpunkt immer als die höchste Leistung der Kriegführung 

überhaupt angesehen wurde.17 Aufgrund der Situation Athens im Jahre 

338 erscheint die Anspielung auf die Perserkriege nicht wie eine 

Erneuerung der politischen Ansprüche Athens, sondern vielmehr wie ein 

Versuch, zumindest die Selbstachtung durch den Ruhm der vergangenen 

                                                           
16

 Demosthenes 10 
17

 Demosthenes10/11 
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Zeiten zu erhalten. So erscheint es auch nur konsequent, wenn 

Demosthenes den ruhmvollen Tod der gefallenen Athener in den 

Vordergrund des Epitaphios stellt. Diesem Zweck dient es auch, wenn er 

die Siege des Feindes als Entscheidung der Götter hinstellt. 18  Das 

Friedensangebot des Philipp interpretiert er als Versuch, die mächtigen 

Athener zu besänftigen, da der Makedone ihre Tapferkeit fürchte19, die 

Demosthenes wie auch Lysias in der Demokratie begründet sieht. 

Entsprechend der Rolle als Retterin ganz Griechenlands vor der 

Perserbedrohung stellt der Redner fest, daß der Untergang Athens den 

Untergang ganz Griechenlands bedeutet.20 

  Auch nach den Niederlagen seit 404 v. Chr. und der jetzigen 

Gewißheit, daß der König von Makedonien über Athen und ihren 

Verbündeten stehen wird, klammern sich die Athener an ihre Erfolge in 

Marathon und Salamis. Es wird in der Leichenrede sehr deutlich, daß 

auch Demosthenes die große Krise erkennt, doch versteht er es seine 

Mitbürger durch die Erinnerung an die Perserkriege und den dort 

erworbenen Ruhm moralisch zu unterstützen.  

 

 

 

III Das Geschichtswerk des Herodot 

 

Der nächste Text, der hier behandelt werden soll ist das Geschichtswerk 

des Herodot, der von etwa 484/80 bis etwa 425 v. Chr. lebte. Er war kein 

Athener lebte aber Mitte des 5. Jahrhunderts in dieser Polis, hielt hier 

auch Vorlesungen und stellte zwischendurch immer wieder Teile seiner 

Geschichte vor. Geboren war er in Halikarnassos in Kleinasien, eine 

Stadt, die von Dorern gegründet aber dann ionisiert worden war. Dieser 

Umstand wird wohl mit für seine Sympathie für Athen verantwortlich 

gewesen sein. 

Zu Herodots Intention läßt sich sagen, daß es sein 

Hauptbestreben war die Taten der Griechen und der Barbaren 

                                                           
18

 Demosthenes 21 
19

 Demosthenes 20 
20

 Demosthenes 23/24 
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festzuhalten, damit diese nicht in Vergessenheit geraten.21 Er versucht 

dabei wohl auch möglichst objektiv zu bleiben, kann sich aber in seiner 

Bewunderung für Athen manchmal nicht zurückhalten. Geht man von 

dem bisher unbewiesenen (aber auch nicht widerlegten) Fall aus, daß 

Herodot seinen Bericht über die Perserkriege mit dem Jahr 479 v. Chr. 

abbrach, obwohl ihm klar war, daß der Krieg zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht wirklich beendet war, so kann auch dieses Verhalten als Sympathie 

für Athen gewertet werden. Denn in den Jahren bis zum offiziellen Ende 

der Perserkriege 448 v. Chr. hätte er Athen nicht mehr als 

herausragende Macht, sondern verwickelt in innergriechische 

Auseinandersetzungen zeigen müssen. Herodot schlägt sich also bemüht 

unauffällig auf die Seite dieser Polis jedoch ist es – im Unterschied zu 

Lysias und Demosthenes - nicht sein Ziel, die Athener in eine bestimmte 

Richtung zu beeinflussen. 

 Ein Aspekt, der in diesem Geschichtswerk immer wieder auftaucht 

ist Herodots Glaube an die Götter, welche die Geschichte in die rechten 

Bahnen lenken. In den Niederlagen der Perser sehen die Athener den 

Willen der Götter verwirklicht. Die Perser sollen nicht unrechtmäßig über 

Hellas herrschen (diese Rolle fordern die Athener später für sich selbst). 

Der Großkönig beansprucht in seiner gottgleichen Stellung ganz 

Griechenland für sich, kann es aber nicht gegen den Willen der Götter 

einnehmen. Die freiheitsliebenden und gerechten Athener fungieren als 

der Arm der Götter und bestrafen die überheblichen Perser. Die 

errungenen Siege sehen sie entsprechend als Bestätigung dafür, daß 

nun sie selbst auserwählt sind, die Hellenen vor den Barbaren zu 

beschützen, sozusagen als Werkzeug der Götter. Dieser neue Gedanke 

in den Köpfen der Athener ist der Ausgangspunkt für ihr neues 

Selbstverständnis - sie wollen nicht mehr als eine Polis unter vielen an 

zweiter Stelle stehen. Diese Interpretation der Ereignisse, das heißt diese 

enge Verbindung zwischen Athen und den Göttern, betont Herodot nicht, 

sondern entschärft sie, indem er überwiegend von der Überheblichkeit 

des Xerxes gegenüber der göttlichen Weltordnung erzählt, jedoch war 

der Geschichtsschreiber, beeinflußt durch die Tragödie des Aischylos 

                                                           
21

 Herodot I 1 
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sicherlich von der übernatürlichen Sonderrolle Athens überzeugt.  

 Durch den moralisch wichtigen Sieg bei Marathon, der auch bei 

Herodot als ein alleiniger Sieg der Athener beschrieben wird22 und durch 

den Seesieg bei Salamis gewinnen diese das Selbstbewußtsein, um eine 

wichtigere Position unter den Bündnern für sich zu beanspruchen. Diesen 

Punkt verdeutlicht vor allem die Athenerrede bei Herodot. Vor der 

Schlacht von Platäa im Jahr 479 v. Chr. streiten sich die Tegeaten und 

die Athener um die Führung des linken Flügels des gemeinsamen 

militärischen Aufgebots. Dabei wird traditionell - wie es auch in den 

Leichenreden üblich ist - mit Ereignissen der Vergangenheit 

argumentiert. Neben der Abwehr der Amazonen und der Rettung der 

Herakliden, erwähnt er auch den trojanischen Krieg. Den Ausschlag gibt 

dann allerdings, daß sich die Athener auch in der jüngsten Vergangenheit 

verdient gemacht hatten. So entgegnen sie in ihrer Rede den Tegeaten: 

“(...)Wenn wir nichts anderes vollbracht hätten, obwohl wir Rühmliches 

getan haben, ebensogut wie irgendein anderer Griechenstamm, so 

verdienen wir diese Ehre schon durch unsern Sieg bei Marathon(...)”.23 

Kurze Zeit vorher steckten die Athener noch zurück als es um den Befehl 

über die gemeinsame Flotte ging. 481 v. Chr., vor der Schlacht bei 

Artemision, zog man in der Diskussion um den Oberbefehl noch 

spartanische Führung vor, obwohl die meisten Schiffe von den Athenern 

gestellt waren. Die Athener nahmen diese Zurückweisung auch ohne 

weiteres an, angeblich, “(...)weil ihnen die Rettung Griechenlands am 

Herzen lag und sie wohl wußten, daß Griechenland im Streit um den 

Oberbefehl zugrunde gehen müsse(...)”24 und zugunsten Hellas‘ keinen 

Streit mit den Verbündeten beginnen wollten, vor allem aber, da sie auf 

diese Weise ihre edle Gesinnung propagieren konnten. Dennoch sehen 

sie sich zu diesem Zeitpunkt, d. h. noch vor der Schlacht bei Salamis, 

schon an zweiter Stelle, direkt nach den Spartanern, zumindest was die 

Seemacht angeht. Dies zeigt sich schon in den Verhandlungen mit 

Gelon, dem König von Syrakus, der als Gegenleistung für seine 

Unterstützung die Führung über die Seemacht verlangte. Die Athener 
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lehnten diesen Vorschlag ab und antworteten selbstbewußt: “Selbst wenn 

der Lakone dir die Führung der Flotte zugestehen sollte, werden wir es 

niemals zulassen. Uns gehört diese, wenn die Spartaner sie nicht selbst 

wollen.(...)”.25 Und seit der Schlacht von Salamis, fordern die Athener die 

volle Anerkennung durch die Verbündeten, da der Krieg zu See 

entschieden und die größte Flotte von den Athenern gestellt worden 

war.26  

Von nun an sehen die Athener den Schutz der Hellenen als eine 

von den Göttern auferlegte heilige Pflicht an, wobei sie dies nicht 

unbedingt als eine neue, sondern eher als eine wiedergewonnene 

Position verstehen, die sich von der mythologischen Vergangenheit 

ableitet. Diese Sichtweise zeigt sich auch darin, daß Herodot den 

Athenern in seinem Werk einen Sonderstatus zugestand. In seiner 

Sympathie für die Polis behauptet er, daß die Entscheidung des Krieges 

nur von dem Verhalten Athens abhing. Seiner Meinung nach hätten sie 

sich dem König ebensogut unterwerfen oder einfach ihr Land verlassen 

können.27 Ohne eine Flotte wären die Hellenen dem persischen Heer 

ausgeliefert gewesen. Und auch später, im Frühjahr 479 v. Chr., als den 

Athenern die Möglichkeit eines Bündnisses mit den Persern offen stand, 

entschieden sich die Athener für die Hellenen. Und das, obwohl die 

Athener durch die Zurückhaltung der Spartaner schon ihre Stadt verloren 

hatten, weil sich diese nicht den Persern stellen wollten.28 

 Eine ablehnende Haltung den Persern gegenüber kann man bei 

Herodot nicht so sehr stark erkennen. Auch die klassische Abgrenzung 

zwischen Hellenen und Barbaren kommt hier nicht richtig zum Zuge, weil 

Herodot eine Polis immer wieder hervorhebt, und das ist Athen. Es ist 

kein Kampf zwischen Hellenen und Barbaren, sondern zwischen 

Athenern und Barbaren. Ob nun bewußt oder unbewußt, wenn Herodot 

die Perser charakterisiert, so kommt dies einer indirekten Lobrede auf die 

Athener gleich. Ganz an den Anfang seines Werkes stellt Herodot (als er 

die Geschichte des Perserreiches darstellt) eine Episode, die den Perser 

als naiven Menschen zeigt, dessen einziges Maß für Glück der Reichtum 
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eines Menschen ist:29 Im Gespräch mit dem persischen König Krösus 

verdeutlicht der Athener Solon, daß er das Glück eines Menschen an 

dessen Leben und Tod nicht aber an dessen Reichtümern mißt. Während 

also der Perser den materiellen Reichtum als das wertvollste Gut des 

Menschen ansieht, konzentriert sich der Athener auf ideelle Werte, wie 

Ehre und Ruhm. Vor diesem Hintergrund entlarvt Herodot den 

Perserkönig Xerxes, der den Krieg wohl als einen Rachefeldzug gegen 

Athen rechtfertigte, und betont, daß dieser von vornherein geplant hatte 

sich ganz Hellas untertan zu machen.30  

 

 

 

IV Die Tragödie “Die Perser” von Aischylos 

 

Die Tragödie “Die Perser” wurde 472 v. Chr. in Athen aufgeführt. Viele 

der Zuschauer hatten nur acht Jahre zuvor selbst die Ereignisse 

miterlebt, die der Autor Aischylos zum Thema seines Stückes machte: 

die Seeschlacht bei Salamis. Der aus dem attischen Demos Eleusis 

stammende Aischylos hatte selbst aktiv als Hoplit bei Marathon und 

Salamis, möglicherweise außerdem bei Platäa und Artemision 

mitgekämpft. Daraus erklärt sich nicht nur sein besonderes Interesse an 

der dichterischen Darstellung dieses Stoffes, sondern auch sein 

Selbstbewußtsein, die Ereignisse von Salamis aus der Sicht eines 

Augenzeugen zu erzählen. Vor dem Publikum, das über die historischen 

Vorgänge aus erster Hand bestens informiert war, konnte sich der Autor 

keine großen künstlerischen Freiheiten erlauben.  

 Entgegen dem eigenen Blickwinkel, aus dem heraus Aischylos die 

Schlacht bei Salamis erlebt hatte, greift er in der Tragödie den persischen 

Standpunkt auf. Ein persischer Bote berichtet seiner Königin, der Mutter 

des Xerxes von der verheerenden Schlacht bei Salamis und beantwortet, 

unterstützt durch den Chor, ihre Fragen zu der Polis Athen. Obwohl die 

Seeschlacht sehr detailliert geschildert wird, kann jedoch davon 
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ausgegangen werden, daß es Aischylos nicht um die historischen Fakten 

ging. Zwar ist die Wahl des Ereignisses, vor dessen Hintergrund die 

Handlung spielt auf keinen Fall willkürlich erfolgt, doch kann man sagen, 

daß es nicht das primäre Ziel des Autors war, diese Episode aus der 

Geschichte der Perserkriege nur nachzuerzählen. Berücksichtigt man 

also neben der Biographie des Aischylos auch den Umstand, daß seine 

Zielgruppe vor allem aus Athenern bestand, so kann man allein aus der 

Entscheidung für die Seeschlacht von Salamis als Kontext der Handlung 

der Tragödie folgern, daß es sich bei dem Stück um eine Lobpreisung 

der Polis Athen handeln muß.  

Aischylos ist kein Geschichtsschreiber. Sein Interesse liegt, 

ähnlich den zuvor besprochenen Rednern Lysias und Demosthenes, 

vielmehr in der Betonung der Rolle Athens. Die konkretere Definition und 

Begründung dieser Stellung der Polis erfolgt hier einerseits durch den 

Bericht des Boten und die Einschätzung Athens durch den Chor der 

persischen Greise und andererseits anhand der Äußerungen des 

Schattens des toten Perserkönigs Dareios, der die Position der Götter 

vertritt. So gelingt es Aischylos trotz der persischen Perspektive, aus der 

von der Seeschlacht berichtet wird, die Athener und ihre 

Charaktereigenschaften neben den Persern zu Hauptakteuren der 

Tragödie zu machen, obwohl diese nicht einmal aktiv in die Handlung des 

Stückes eingreifen. Darüber hinaus sind auch die besonderen Merkmale 

der persischen Herrschaft, die wie nebenbei in den Äußerungen und 

Gesten der Perser deutlich werden, gegenüber der athenischen 

Demokratie ein Schwerpunkt der Aufführung.  

Diese zuvor aufgelisteten wichtigsten Aspekte der Tragödie sollen 

im Folgenden näher beschrieben und erläutert werden. 

Schon zu Anfang des Stückes, noch bevor der Bote die Szene 

betritt, rückt Aischylos Athen in den Vordergrund der Handlung. 

Unvermittelt fragt Atossa die Greise, wo diese Polis liege.31 Und auch in 

der Reaktion der Greisen auf die ersten Sätze des Boten zeigt sich diese 

Gewichtung. Ähnlich unvermittelt, ohne daß der Bote zuvor die Stadt 

erwähnt hätte, klagen sie: “(...)Wie voller Abscheu ist der Name Salamis 
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dem Ohr! Gedenke ich Athens, wie stöhn ich auf!(...)”.32 Und auch in den 

folgenden Szenen sprechen die Perser nur selten von den Griechen als 

Gesamtheit, sondern richten sich meist gegen Athen als ihr Feindbild. Oft 

scheinen sie nicht einmal zwischen Griechen und Athenern zu 

unterscheiden.  

Diese Präsenz der Polis wird weiterhin dadurch gesteigert, daß 

auch in den Szenen, in denen Aischylos sie nicht namentlich erwähnt, sie 

doch in ihren besonderen Eigenschaften hervorhoben wird. Wiederholt 

offenbaren die verschiedenen Akteure, daß sie die Vernichtung des 

übermächtigen Perserheers nur der Seemacht der Ionier in der Schlacht 

von Salamis zuschreiben.33 Die übrigen Griechen, die ebenfalls an den 

Perserkriegen – und vor allem auch an der Schlacht von Salamis - 

teilgenommen hatten, werden dagegen, abgesehen von der sehr 

allgemeinen Bezeichnung als ‘Hellenen’ oder ‘Griechen’, bis auf eine 

wenig auffällige Ausnahme ganz zu Anfang des Stückes nicht 

ausdrücklich erwähnt.34  Weiterhin fällt auf, daß kein Grieche, ob nun 

Athener oder nicht, namentlich erwähnt wird. Zwar wird ein Athener in 

seiner Bedeutung für die Niederlage der Perser hervorgehoben, bleibt 

jedoch ebenfalls scheinbar anonym. Scheinbar, da man ohne weiteres 

davon ausgehen kann, daß jedem Zuschauer bei der Schilderung der 

Umstände klar werden mußte, daß dieser Athener Themistokles war. Es 

war nicht nötig den Namen ausdrücklich zu nennen. Auf diese Weise 

konnte Aischylos gleichzeitig an den Helden der Schlacht von Salamis 

erinnern, der zur Zeit der Aufführung angeklagt war und durch 

Ostrakismos verbannt werden sollte, und den Grundgedanken der 

Demokratie, die Gleichheit aller Athener hervorheben. Dies geschieht 

außerdem durch das Verhalten der Akteure, das typisch für den Eindruck 

war, welchen die Athener von den Persern gewonnen hatten. Im Kontext 

der ersten Charakterisierung Athens durch die persischen Greise wird 

das Hauptmerkmal der Polis deutlich, welches sie nicht nur von den 

Persern, sondern auch von den meisten anderen griechischen Polis 

unterscheidet. Schon bei dem ersten Auftritt der Königin werden die 
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Erwartungen des Publikums erfüllt: Die Proskynese, welche die Griechen 

prinzipiell ablehnten, wird von den Greisen vollzogen.35 Und kurz darauf 

antwortet der Chor auf Atossas Frage nach dem Gebieter und Heerführer 

der Athener, daß diese “(...)Keines Mannes Knechte oder 

Untertanen(...)”36 seien.  

Im Gegensatz zu den Leichenreden (insbesondere der des Lysias) 

spielt die Rechtfertigung der Position Athens in Aischylos‘ Tragödie keine 

Rolle. Aufgrund der politischen Situation, die zur Zeit der Entstehung des 

Stückes herrschte, ist dieser Aspekt weniger stark herausgearbeitet. Die 

Befreiung der ionischen Griechen in Kleinasien wird zwar auch hier 

erwähnt, jedoch scheint diese Charakterisierung Athens als Kämpferin für 

die Freiheit aller Griechen 37  einen vergleichsweise untergeordneten 

Stellenwert einzunehmen. Die Betonung liegt vielmehr auf den 

herausragenden und entscheidenden Leistungen der Athener im Kampf 

als in ihren edlen Beweggründen und Tugenden, die sie zu eben diesen 

Leistungen trieben. Diese Gewichtung resultiert vor allem aus der 

günstigen Situation, in der sich die Athener in den 70er Jahren des 5. 

Jahrhunderts v. Chr. befanden. Eine Rechtfertigung oder Aufmunterung 

hatten die athenischen Zuschauer nicht nötig. 

Trotz des historischen Themas sollte die Tragödie “Die Perser” 

meiner Meinung nach vor allem unterhalten. Als Athener und aktiver 

Hoplit wird Aischylos selbst davon überzeugt gewesen sein, daß der 

Krieg durch die Seemacht der Athener entschieden wurde. Auch acht 

Jahre nach der Schlacht von Salamis konnte er sich der Begeisterung 

seines Publikums sicher sein. Der Aufbau des Stückes zielt ganz deutlich 

auf eben diese Wirkung: Im Laufe der Handlung entwickelt sich eine 

erste schlimme Vorahnung der Königin zu der schrecklichen Gewißheit, 

daß die Perser eine Niederlage erlitten. Nur schrittweise offenbart der 

Bote das Ausmaß der Katastrophe bis schließlich der Geist des toten 

Dareios die letzten Hoffnungen der Perser durch seine Prophezeiungen 

in Bezug auf die Heimkehr der überlebenden Perser und die 
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bevorstehende Schlacht von Platäa vollständig im Keim erstickt.38 Die 

Begeisterung und der Jubel des Publikums muß sich mit jeder 

Schreckensbotschaft für die Perser beständig gesteigert haben, bis er 

sich zum Schluß und Höhepunkt des Stückes mit den verzweifelten 

Klagerufen des Xerxes und des Chores vermischte. Die Person des 

Xerxes erscheint durch den vorherigen Auftritt des Geistes seines Vaters 

noch jämmerlicher. Denn durch die Charakterisierung des Dareios als 

klugen und gemäßigten König, obwohl diese Darstellung eher unter 

dichterische Freiheit als historische Tatsache fallen dürfte, wirkt die 

Überheblichkeit und der Fall des Xerxes umso extremer.  

Ein weiteres wesentliches Element der Tragödie stellt die 

Bedeutung der Götter für den Verlauf des Krieges dar. Ohne die 

Fähigkeiten der Athener herabzustufen, gesteht Aischylos dem Zeus, der 

Athene und einem Daimon zu, daß sie für den Ausgang des Krieges 

verantwortlich waren. Dieser Kraft schenkt der Autor ebenso große 

Beachtung, wie der herausragenden Leistung der Athener. Wie auch 

Herodot nach ihm, der “Die Perser” als Quelle genutzt hatte, betont 

Aischylos diese Beteiligung der Götter an den Perserkriegen. Diese 

Unterstützung der Götter, von der im 5. Jahrhundert v. Chr. noch sehr 

viel mehr Griechen überzeugt waren als es zu der Zeit der Entstehung 

der Leichenreden der Fall war, beinhaltet eine Aufwertung der Athener 

durch die Unsterblichen persönlich. Sie sind auserwählt die 

Überheblichkeit des Xerxes zu strafen, die sich nicht nur in der 

Überschreitung der ihm zugewiesenen Grenzen, sondern vor allem auch 

in der unangemessenen Züchtigung der Natur zeigt.  

Die enge Beziehung zwischen Gottheit und Polis wird in von 

Aischylos sehr viel offensichtlicher und klarer als bei Herodot behandelt. 

So wird die Selbstüberschätzung und Anmaßung des Großkönigs und 

der daraus resultierende Unmut der Götter nicht nur in einzelnen Teilen 

des Stückes deutlich, sondern zieht sich durch die gesamte Tragödie. 

Nur ein einziger Aspekt wird ähnlich intensiv herausgearbeitet: die 

Sonderstellung Athens in Griechenland, und damit verbunden, die 

Bedeutung der Schlacht von Salamis. Im Zusammenhang mit der 
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Intervention der Götter  wird dabei das Verhalten des Xerxes am 

Hellespont besonders hervorgehoben und als konkreter Auslöser für den 

Zorn der Unsterblichen aufgeführt. Der Brückenbau wird von den Greisen 

als Unterjochung des Meeres dargestellt,39 erst später werden die Perser 

von Dareios über das Frevlerische dieser Tat aufgeklärt. Seine 

Ausführungen über das Unrecht, den “(..)heil’gen Hellespont mit Banden, 

einem Knecht gleich zu halten (...) und in Schmiedefesseln(...)” 40 zu 

schlagen, erinnern an den Traum der Atossa, in dem ähnlich von der von 

Xerxes geplanten Unterjochung Griechenlands gesprochen wurde. 41 

Durch diese Parallele zwischen Traum und Brückenbau verdeutlicht 

Aischylos, daß ein Angriff auf Athen einem Angriff auf die Autorität der 

Götter gleichkommt. Als eine Konsequenz aus dieser engen Verbindung, 

agieren die Athener als Züchtiger der Perser im Namen und mit der 

Unterstützung der Götter. Daß nur sie die Sache der Götter vertreten und 

nicht etwa die Spartaner, die zweite große Macht im Kampf gegen die 

Griechen und zu diesem Zeitpunkt auch noch Hegemon des 

Hellenenbundes, wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, es ist jedoch 

möglich, daß sich die Zuschauer an den von Eurybiades abgelehnten 

Vorschlag des Themistokles erinnerten, die Brücken am Hellespont zu 

zerstören. 

Podlecki42 sieht in dieser Tragödie eine politische Stellungnahme 

des Autors. In seiner Analyse des Stückes im Hinblick auf dessen 

Intentionen mit besonderer Berücksichtigung der Person des 

Themistokles betont er die zahlreichen Anspielungen auf dessen 

Leistungen, 43  relativiert seine Aussagen jedoch am Ende seiner 

Ausführungen.44 Trotzdem wird die These Podleckis deutlich, auch wenn 

er es ablehnt, Prioritäten der Intentionen aufzustellen, daß diese 

Parteinahme des Aischylos für Themistokles dem Autor sehr wichtig war 

und er sie aus diesem Grund stark hervorhob.  

Es ist nicht abzustreiten, daß Themistokles und seine Leistungen 
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direkt, wie in der Beschreibung seiner List,45 oder indirekt, wie in der 

Erwähnung der Silberquellen, 46  deren Reichtum erst auf Betreiben 

dieses Mannes voll ausgeschöpft wurden, erwähnt werden. Jedoch 

erscheinen diese Angaben eher zu dem positiven Bild der Polis 

beizutragen, als daß sie sich nur auf diesen Mann beziehen. So wird 

Themistokles im Bericht des Boten vor allem in seiner Rolle als Athener 

beschrieben. Diese Hervorhebung des Planes eines Atheners war nötig, 

da die eigentliche Führung der Flotte dem Spartaner Eurybiades oblag. 

Meiner Meinung nach wollte Aischylos zwar an die Taten des 

Themistokles erinnern, eine wirkliche Unterstützung hätte jedoch anders 

ausgesehen. Zum Beispiel wäre es denkbar gewesen, auf die 

Ausführungen des Boten die Verfluchung dieses listigen Griechen durch 

die Königin oder die Greise folgen zu lassen.  

Wie zuvor erwähnt ist also die Hauptaussage der Tragödie 

vielmehr in der Definition Athens nicht nur als Bezwinger der Perser, 

sondern auch als auserwählte Vertreter des göttlichen Willens zu sehen. 

Auch der Wunsch des Autors, bei den Festen mit seinen Stücken 

zu gewinnen, darf nicht unterschätzt werden und dürfte auch bei der 

Auswahl des Stoffes eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Eine 

Geschichte, welche die Athener als von Göttern unterstützte Helden 

zeigte, die erst am Anfang ihres Aufstieges stehen, und die darüber 

hinaus auch noch den historischen Ereignissen entsprach (zumindest wie 

sie die Athener sahen), mußte beim athenischen Publikum auf 

Begeisterung stoßen.  

Zusammenfassend läßt sich über die Tragödie sagen, daß sie das 

Hochgefühl reflektiert, welches auch Jahre nach dem eigentlichen 

Ereignis der Seeschlacht die Athener erfüllte. Nach der großen Angst vor 

der Perserbedrohung, die vor den entscheidenden Siegen der Griechen 

bestanden hatte, mußten den Athenern ihre Leistungen umso großartiger 

erscheinen. So betont auch Aischylos in seiner Tragödie die Macht der 

Perser, indem er mehrfach auf ihre Heeresstärke und ihren Reichtum 

eingeht. Beispielsweise stellt er an einer Stelle seines Stückes den 300 

Schiffen der Griechen 1000 persische Schiffe gegenüber, wertet auf 
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diese Weise den Sieg der Athener weiter auf und betont gleichzeitig das 

Wohlwollen der Götter den Athenern gegenüber.47 In Aischylos‘ Tragödie 

zeigt sich, daß sich das neue Selbstbewußtsein der Athener vor allem 

durch zwei Erkenntnisse entwickeln konnte: Erstens durch die 

Bestätigung ihrer militärischen Fähigkeiten durch die Siege über das 

übermächtige Perserheer, und zweitens durch den Glauben an die 

übernatürliche Unterstützung der Götter. Für diese neue befreite und 

selbstbewußte Grundstimmung in Athen, die vor allem durch die Schlacht 

bei Salamis ausgelöst wurde spricht auch, daß Aischylos nicht der 

einzige Autor war, der sich die Schlacht von Salamis als Thema für sein 

Theaterstück ausgewählt hatte. Schon 476 v. Chr. hatte Phrynichos 

diesen Stoff in seinen “Phönissen” behandelt.  

 

 

 

V Zusammenfassende Bewertung der Quelleninhalte im 

Hinblick auf die Thematik dieser Arbeit 

 

Der gemeinsame Nenner, der sich sowohl in den Epitaphien, wie auch in 

der Tragödie des Aischylos und sogar in dem der Objektivität 

verschriebenen Geschichtswerk des Herodot findet, ist die mehr oder 

weniger stark ausgeprägte Fokussierung auf die Stadt Athen. Diese 

Tendenz ergibt sich aus der identischen Hauptzielgruppe der Epitaphien 

und der Tragödie, die größtenteils aus Athenern und Bürgern aus der 

Umgebung Athens bestanden haben wird, sowie aus den Biographien 

der Autoren. Das Geschichtswerk sei hier ausgenommen, da Herodot auf 

seinen Reisen durch Griechenland auch in anderen großen Städten aus 

seinem Werk vorgelesen hatte.48 

 Es sind vor allem zwei Faktoren, welche die Texte trotz der groben 

Übereinstimmung im Hinblick auf das Thema und die Sympathie für 

Athen sehr verschieden erscheinen lassen. Durch den der Textform 

innewohnenden Anspruch des Autors, wie auch durch die jeweilige 
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politische Situation Athens werden die Ereignisse der Perserkriege 

unterschiedlich stark gewichtet. Während Aischylos seine Zuschauer 

unterhalten wollte und seine Gewinnchancen durch die Themenwahl zu 

steigern versuchte, hatte Herodot den Anspruch ein möglichst genaues 

und objektives Zeugnis der Kriege zu schaffen.  

Aischylos und Herodot schreiben beide zu einer Zeit, in der die 

großen Siege von Marathon und Salamis noch nicht allzu weit 

zurückliegen. In ihrem Publikum finden sich zahlreiche Männer, die wie 

Aischylos selbst an diesen Schlachten teilgenommen hatten. Aischylos, 

der durch seine eigenen Erlebnisse emotional noch mehr in seine 

Thematik eingebunden war als Herodot, geht es um die Erneuerung und 

Aufwertung des Triumphes seiner Stadt. Im Angesicht der übermächtigen 

Perserbedrohung hatte man nicht mit einer erfolgreichen Abwehr 

gerechnet. Während der unerwartete Erfolg bei Marathon die Athener 

moralisch aufrichtete, bedeutet die Seeschlacht bei Salamis einen echten 

Sieg über den Mythos von der unbezwingbaren Persermacht. Daß 

ausgerechnet sie den größten Anteil an diesem Sieg hatten, sahen die 

Athener, in einem Jahrhundert, in dem man den Göttern noch mehr 

Bedeutung beimaß als in späteren Zeiten, als einen Anlaß für eine neue 

Definition der Polis, nicht nur in Bezug auf die übrigen Griechen, sondern 

auch in ihrer Beziehung zu den Göttern. Diese Denkweise wird im 

Geschichtwerk, vor allem aber in der Tragödie hervorgehoben.  

Aischylos und Herodot sehen die Götter als die treibende Kraft der 

Ereignisse, ohne jedoch die Leistungen der Athener durch dieses 

Zugeständnis abzuwerten, wobei der Tragiker aus bereits erklärten 

Gründen eine viel klarere Verbindung zwischen den Göttern und den 

Athenern herstellt. Herodot glaubt zwar ebenfalls daran, daß Xerxes 

Expansionsversuche scheiterten, weil die Götter dies für eine Anmaßung 

und Überschreitung seiner Grenzen hielten, aber zieht aus dieser 

Feststellung keine weiteren Schlüsse auf die Rolle Athens. Bei Aischylos 

hingegen kommt die Unterstützung der Polis durch die Götter einer 

Beförderung der Athener in eine neue Position als Vertreter der 

Unsterblichen auf Erden und als erste Macht in Griechenland gleich. 
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Darüber hinaus werden in der Tragödie der Stolz und die Hoffnung auf 

weitere Erfolge sichtbar, die nicht nur der Autor, sondern auch die 

anderen Athener empfunden haben müssen. Aischylos scheint seinen 

Zuschauern zurufen zu wollen, daß nach der Bezwingung der mächtigen 

Perser und mit dem Wohlwollen der Götter alles erreicht werden kann. 

Schon wenige Jahre nach der Seeschlacht kleidet der Autor die 

Ereignisse in die Form einer mythologischen Erzählung, in deren 

Tradition sie acht Jahrzehnte später in Lysias Epitaphios erscheint.  

Der größte Unterschied, der sich im Vergleich von Leichenreden 

und den anderen beiden Quellen zeigt, basiert auf den verschiedenen 

politischen Situationen, in denen die Werke entstanden und publik 

wurden; denn 392/1 v. Chr. und 338 v. Chr. waren die Athener weit von 

der Euphorie und dem Siegestaumel entfernt, vor deren Hintergrund “Die 

Perser” entstanden waren. Allein der Anlaß der Reden macht dies schon 

deutlich. So erklärt sich auch, daß die Epitaphien eher einer 

Rechtfertigung des Machtanspruches der Polis gleichkommen, die sich 

durch einen fast trotzigen Unterton auszeichnet. Auf diese Weise sollten 

die Athener, deren Moral nach dem peloponnesischen Krieg tief 

gesunken war, aufgemuntert und an ihre Bestimmung erinnert werden. 

Dies geschah vor allem durch die Erwähnung der großen Siege während 

der Perserkriege. Denn gerade durch die Entscheidung des Krieges 

durch die Flotte, die hauptsächlich von den Athenern gebildet wurde wird 

es diesen damals nur als ihr gutes Recht erschienen sein ihre Rolle in 

Griechenland neu zu definieren. Und daß der Sieg zur See auch wirklich 

die Entscheidung war, wurde so erklärt, daß der Großkönig nach dieser 

Schlacht geflohen war. Durch die Reden werden die Athener in dieser 

Meinung bestärkt, da hier die Legitimität der Vormachts- und 

Beschützerrolle durch die mythischen Geschichten noch einmal eine 

Bestätigung erfährt. Dieser Aspekt wird weitaus stärker betont als daß ein 

negatives Perserbild propagiert wird. Vielmehr werden die Tradition und 

die Macht des Schicksals hervorgehoben, durch die Athen zu dem wird, 

was es nach dem Wunsch der Götter sein sollte. In der Argumentation 

der Redner spielt jedoch nicht mehr hauptsächlich das Wohlwollen der 

Götter die entscheidende Rolle, sondern der Anspruch, Hüter des Rechts 
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und der Freiheit ohne Rücksicht auf eigene Verluste zu sein; in diesem 

Zusammenhang wird auch die Demokratie Athens den 

Herrschaftsformen der Perser und denen der Spartaner 

gegenübergestellt, ohne diese explizit zu erwähnen.  

 

Nur durch die Erfolge zur See während der Perserkriege, die 

niemand anderes hätte vollbringen können steigen die Athener in der 

Hierarchie im Bund bis an die Spitze und werden schließlich von 

kleinasiatischen Bündnern um Hilfe gebeten und somit in ihrer 

Befreierrolle akzeptiert. Durch die Perserkriege erneuern die Athener 

schon bestehende (aber in der Argumentation so gut wie wertlose) 

Ansprüche. Jetzt müssen sie sich nicht mehr auf die angestaubten 

mythischen Geschichten der Vergangenheit stützen sondern können statt 

dessen stolz auf die Taten der jüngsten Geschichte verweisen. So 

gewinne sie das Selbstvertrauen, sich neu zu definieren und sich gegen 

die Hegemonie Spartas zu behaupten. Auch in Zeiten von zahlreichen 

Niederlagen und aussichtslosen Situationen werden sie aus diesen 

Erfolgen weiterhin Kraft, Selbstvertrauen und Stolz schöpfen.  
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