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UNTERSUCHUNGEN ZUR BIOGRAPHIE
DES REDNERS LYSIAS

Der antiken Lysias-Biographien gibt es vier: bei Dionys
von Halikarnaß (Oratt. vett. Lys. 452-454), bei Ps. Plutarch
(X oratt. vitae 4 [835 C]), bei Photios (BibI., cod. 262), in der
Suda (s. v. Ava[a~). Alle vier gliedern sich in einen eigentlich
biographischen Teil und einen mehr literarkritischen, der hier
außer Betracht bleibt. Die vier Versionen der eigentlichen Bio
graphie haben, wie ein kurzer Vergleich zeigt, nach Form und
Inhalt untereinander sehr enge Beziehungen. Ob sich diese je
in einem klaren Stemma verdeutlichen lassen, scheint bisher
zweifelhaft1). Soviel ist indessen ausgemacht: bei einer exakten
Sichtung des biographischen Materials über Lysias muß die
Version des Ps. Plutarch im Mittelpunkt stehen; gegenüber der
Dionys-Version und der dieser eng verwandten Suda-Fassung 2)

genießt sie den Vorzug, weil sie alle bei Dionys berichteten
Fakten getreulich wiedergibt 3) und darüber hinaus auch den
Lebensabschnitt seit der Vertreibung durch die Dreißig be
schreibt; gegenüber der Photios-Version, weil sie ausführlicher
in Einzelheiten ist. Natürlich muß dieses Übergewicht an Daten
und Fakten auf vertrauenswürdigen Quellen gründen - und das

1) Lösungen wurden versucht von: A.Schöne, Die Biographien der
zehn attischen Redner I, die Biographien des Lysias, Neue Jahrbb. f. Philo
logie u. Pädagogik, hrsg. v. A.Fleckeisen, 103, 1871,761-787. F. C. Seeliger,
De Dionysio Halicarnassensi Plutarchi qui vulgo fertur in vitis decem
oratorum auctore, Diss. Leipzig 1874, 17-29. R. Ballheimer, De Photii
vitis decem oratorum, Diss. Bonn 1877, 27-28. A.Zucker, Quae rationes
inter vitas Lysiae Dionysiacam, Pseudoplutarcheam, Photianam intercedant,
Acta Semin. Philolog. Erlangensis I, Erlangen 1878, 289-312. A.Prasse,
De Plutarchi quae feruntur vitis decem oratorum, Diss. Marburg 1891,
17-19, 28-29. A. Vonach, Die Berichte des Photios über die fünf älteren
attischen Redner, Commentationes Aenipontanae, Innsbruck 1910, 43-50.

2) Sie stimmt im Sachlichen exakt mit der Dionys-Version überein
und bricht wie diese mit der Vertreibung des Lysias durch die Dreißig ab.

3) Wie bei A.Schöne, a.O. 762-775, in eingehendem Vergleich ge
zeigt ist.
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ist bisher immer bestritten worden 4). So hat zuletzt 1923
E. Drerup in seiner Untersuchung über die antike Demosthenes
Biographie5) nachdrücklich behauptet, die vitae X oratorum gin
gen im wesentlichen auf den notorisch unzuverlässigen Deme
trios von Magnesia zurück und seien historisch unbrauchbar.
Daß indessen ein solch pauschales Urteil schlechthin unhaltbar
ist, zeigt der vorliegende Fall: die von Anekdoten vollständig
freie, sachliche Lysias-Biographie muß notwendig auf andere
Quellen zurückführen als die auf den ersten Blick romanhaft
anmutende Biographie des Demosthenes. Meine Absicht ist es,
im Folgenden die Zuverlässigkeit der ps. plutarchischen Lysias
Biographie, genauer, ihres eigentlich biographischen Teils, zu
erweisen und dann eine sich daraus ergebende Folgerung über
den Ansatz von Lysias' Geburtsjahr aufzuzeigen.

I

Seit langem 6) ist es communis opinio, daß die vitae X ora
torum ihre endgültige Form einem recht unbedeutenden Kom
pilator verdanken, dessen Arbeitsweise hauptsächlich in den
ziemlich disparaten literarkritischen Abschnitten zu erkennen
ist; daß sie aber im Kern das Werk eines kaiserzeitlichen Gram
matikers sind, der eine ältere Vorlage, die der Dionys-Version
sehr ähnlich gewesen sein muß 7), überarbeitet hat.

Um im Falle der Lysias-Biographie zu einem Urteil über
die Verläßlichkeit dieser Bearbeitung zu kommen, müssen wir
uns ein Bild von ihrer Methode machen. Dies läßt sich durch
Vergleich mit der..Dionys-Version erreichen. Dabei finden sich
zwei Typen von Anderungen: präzisierende Erweiterungen (a)
und regelrechte Zusätze (b) zur dionysiarlischen Version.

a) Präzisierungen: Nachdem der Bearbeiter einmal die Da
tierung der Geburt des Lysias auf 459 übernommen hat, setzt
er überall in der Biographie, wo bisher gar keine oder relative

4) Vgl. besonders F.C.Seeliger, a.O. 18,20 passim.
5) Demosthenes im Urteile des Altertums, Würzburg 1923, 193f.
6) Zuerst so A. Schaefer, Commentatio de !ibro vitarum decem ora

torum, Dresden 1844,37; s. auch R. Ballheimer, a.O. 32, B. Pretzsch,De
vitae Lysiae oratoris temporibus definiendis, Diss. Halle 1881, 7.

7) Da es, wie schon A.Schöne, a.O. 762-775, gezeigt hat, keine
Dionys-Notiz gibt, die nicht im Grundinhalt, wenngleich in modifizierter
Form, auch bei Ps. Plutarch auftauchte, hat dem Bearbeiter entweder Dionys
selbst oder dessen Vorlage vorgelegen.

3 Rhein. Mus. f. Philol. N. F. CX
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Datierungen standen, absolute Jahresangaben ein; für die Ge
burt, für die Gründung von Thurioi, für das Jahr des atheni
schen Zusammenbruchs in Sizilien, für das Jahr der Rückkunft
nach Athen8). Die Präzisierung zeigt sich auch in der ausführ
licheren Darstellung historischer Ereignisse, die bei Dionys kurz
angedeutet sind: heißt es hier (Lys. 1 [452/53]) nur sk eove.tove;
4Sxero ... xOl'lJw'V~aw'V 7:fje; anOtXLae;J fJ'V BauÄA.o'V 'AD7j'Vaiot u xat
rj dAA?] <EAAae;J so präzisiert der Bearbeiter (835 D) &cd oe 7:7]V
ele; Evßael'lJ tlnm"LaV 7:7]'V vaueo'V eoveLOve; flerovoflaa{hiaav lla7:eA
ASV rj .nOAte;J 4Sxero ... Ist hier (Lys. 1 [453]) die Rede von der
aVfup0e.u xa7:aaxovaa 'A'lh}'VaLOve; lv El"eALq. und fler' l"si'Vo oe «)
naf}oe; C17:aataaav7:0e; 7:oV o~flovJ um Lysias' Verbannung aus
Thurioi zu begründen, so führt der Bearbeiter aus (835 E): uU'V
"a7:u Et"eALa'V aVflßa'V'r:w'V 'Af}?]'VaLOle; Xat "lVJ1asWe; ys'Vofle'r,,/e; 7:W'V
r (iAAW'V aVflflaxwv xat flaAla7:a 7:W'V 7:7]'V 'haAla'V olxoV'V7:w'V. Ist hier
(Lys. 1 [45 3D für Lysias' Rückkunft nach Athen das absolute
Datum durch Archontennamen gegeben, so setzt der Bearbeiter
hinzu (835 E): ijO?] 7:w'V 7:erea"oalw'V "auxo'V7:w'V 7:7]'V .nOAl'IJ; weiter,
für das Datum der Verbannung aus Athen - Dionys geht so
weit nicht - heißt es (835 E): 7:fjc; 0' lv Alyoe; n07:afloie; 'VavflaXLae;
y6'VOflt'VrJe; xat -rw'V -relaxo'V7:a nae.q.Aaß6v-r:w'V -r7]'V n6Aw l~enwev.

Schließlich sind auch folgende Anderungen schärfere Fassun
gen: I. Ps. Plut. 835 D aVv -ri[> newßmanf! aOeAtpw'V llOASflae.XqJ
anstatt D.H. Lys. 1 (452/53) (JVv aOeAtpo~ OVaLVj diese Version
ist nur zu verstehen zusammen mit dem ebenfalls präziseren
4Sxew . .. we; "owwVJ1aw'V -rov XA~eOV (835 D): wenn einer Anteil
an der Landverteilung haben will, muß er älter sein als 15 Jahre,
daher ist der nesaßV7:a-roe; aOeAtpwv als Begleiter notwendig.
2. Ps. Plut. 835 D x7:?]aafl6'Voe; 7:' olxla'V xat "A~eOV 7:Vxaw &cOAl
uvaa7:0 ist Ausmalung von D.H. Lys. 1(453) ... fJlereAwe ...
nOAl-rcv6fl6'VOe; s'V runoeLq. noAÄfi.

b) Zusätze: Zu Kephalos findet sich die genealogische Er
gänzung -roV A vaa'VLov 7:0V KstpaÄov (Ps. Plut. 835 C). Quelle dafür
wie auch für die Notiz zu Kephalos nÄov-rqJ Otatpeeov-r:a (Ps. Plut.
835 C) scheint Platons Staat zu sein: 0 fleV yae n&.n.noe; u "at
oflw'Vvfloe; lflol und A vaa'VLae; oe 0 na'T:11e sagt da Kephalos (330 b),
und Sokrates zu ihm etwas früher (32ge) iJJ KetpaAsJolflal. .. -rove;
noAAOVe; . .. rjye'iaf}aL as eq.otwe; -ro yfjeae; tpeesw ... Dla -ro noÄÄ7]'V
ovaLav xe,,-rfjaf}at' -roie; yae nAovaLOte; nOAAa naeaflVfha epaal'lJ el'Vat.

8) Hier wird die schon bei Dionys absolute Angabe durch Zusatz
des vorhergehenden Archonten präzisiert.



12) Vgl. F. C. Seeliger, a. 0.28; B.Pretzsch,a. 0.41; A. Prasse, a. 0.35.
13) Die Rede ist gehalten in einer ölx1] ßJ.,6.ß1]f; bzw. il;ovJ.,1]f; (zuletzt

dazu L. Gernet, Lysias, Discours II, Paris 1955, 226f.), die sich Lysias oder

Untersuchungen zur Biographie des Redners Lysias 35

:pie Begründung weiterhin, die der Bearbeiter für Kephalos'
Übersiedelung nach Athen gibt (Ps. Plut. 835 C) neeL",}.eov~ 7:oi}
EavfJm:nov netaaj)'to~aV7:6v stammt eindeutig aus Lysias' 12. Rede
(§ 4): oVflo~ na7:1]e K8cpa}.o~ ene{a{}1] fliv vno neeL",}.eov~ ek 7:aV7:1]V
7:1])/ yijv G.ffJL",ea{}at ••. ,. was bei Ps. Plutarch vorangeht und was
folgt, enL{}vJdq. 7:e 7:* n6}.ew~ und ffJ{}.ov ÖV7:a ",at ~ev01' sind Er
weiterungen, die die Überredung durch Perildes wahrschein
licher machen sollen; den Wert selbständiger Notizen haben sie
nicht. Schließlich gibt es die namentliche Erwähnung von zwei
weiteren Brüdern neben Polemarchos (835 D): Für Euthydemos
ist wieder die Eingangsszene von Platons Staat (328 b) Quelle,
die Anführung des Brachyllos beruht auf einem Mißverständnis
von Ps. Demosthenes' Rede gegen Neaira 22 9).

Mit dem Zeitpunkt der Rückkehr des Lysias nach Athen
endet die dionysianische Version. Für den folgenden Lebens
abschnitt des Lysias mußten dem Bearbeiter - der vergleichbare
Fall der Deinarch-Biographie des Dionys macht das deutlich10)_
die Reden des Lysias die nächstliegende Quelle sein. Für den
ersten Teil der Schilderung, umfassend Verhaftung und Flucht
unter den Dreißig, ist das auch beweisbar: die Vorlage dazu ist
ohne Zweifel die 12. Rede (§§ 8-17)11). Für das Folgende, und
das ist der größere Teil der Erzählung, hat man zuweilen die
Rede neet7:WV lMwv eveeyeaLwv als Quelle vermutet I2). Seit 1919

aber ist die Vorlage, zumindest eines Teils, eindeutig identifi
ziert - ohne daß dies bisher für die Beurteilung der Quellenlage
bei Ps. Plutarch genutzt worden wäre -: es ist die Rede n(!O~

<Inno{}e(!a1]v, von der damals ein größeres Fragment auftauchte
(Ox. Pap. XIII 1606, 53f.)13). Die Rede enthält wichtiges Ma-

9) Hier heißt es, Lysias habe seine aoeJ.,rptMj zur Frau gehabt, die Toch
ter des Brachyllos. Da aber bei Platon, Politeia 328b, nur von drei Söhnen
des Kephalos die Rede ist, kann aoeJ.,rptoij nur Schwestertochter heißen, und
Brachyllos muß Lysias' Schwager sein.

10) Vgl. D.H.Din. 3 (635): O.oTOI; fI.E:J) 6 ßtof; Tavoe6f;, anoöetxvVTUI
0' lxaaT01I aVTwv ... il; &v amof; neei aVTov I;vveyeatpsv iv TrjJ J.,6yep TrjJ xaTa
Ileol;evov,. zu dieser Biographie sagt Dionys ausdrücklich, daß er keine
Vorlage gehabt habe, sondern iyw amof; Öt' sp,avTov xaTsJ.,aß6p,'TJ1I (633). Vgl.
dazu L.Radermacher, Dinarch, Philologus 58, 1899, 161f.

II) Vgl. besonders die Erwähnung des Hauses mit der Hintertür,
durch die Lysias entkommt: Ps. Plut. 835 F ÖtaOeaf; ix Tijf; olxtaf; ap,rpdhJeov
oiJa1]f;. Lys. 12, 15 lp,nSteOf; yae wv STVyXavov Tijf; olxtaf; xal nöcw ön ap,rptDveof;
cL1].

3*



Ulrich Schindel

terial für die Zeit von Lysias' Flucht vor den Dreißig und spä
ter. In Fr. 6 wird Lysias' politisches Verhalten beschrieben: (152)
ew[~] p[e]v yue V[Pelf; 1]v(la]lpoveLU, nAov[al({rra1'o~ 1}]v 1'wv
pe7'Ot[~wv, enel(l]~ (le avpcpo[ea eyeYB1'o] enipBYe I4). Die entschei
denden Nachrichten folgen dann etwas weiter unten zwischen
den Sätzen (163) [end (le cpev]ywv wlxe1'o ... und (173) uai cpevywv
pev 1'owv7'O~ 11V uauA.{}wv (le ... - eindeutig, daß hier die Zeit
zwischen der Flucht vor den Dreißig und der Rückkunft mit
den Demokraten gemeint ist. Die Zeilen sind stark verstümmelt,
dennoch läßt sich ohne Schwierigkeit lesen: (166) [n]aeeaxB'to
[8-9 Buchst. (l]eax,ua~ und (168) Hevo]v öv1'a eav[1'w]l lnet[o'n']
avn)v (lvo 7'lIÄav1'a n[ae]aaXelv 1'[e]Ä1]. Daß dies mit Ps. Plut. 835 F
xenpa1'u u naeaaxwv (leax,ua~ (llaXlÄ{a~ und (lvo 1" lnewe ."..uÄav1'a
(lovval 8eaav(laLov 1'dv 'HAeLov, gevov av1'qJ yeyovo1'a identisch
ist, bedarf keines Beweises. Mit Hilfe von Ps. Plutarch re
konstruiert heißt dann die ganze Passage: (163) [enei (le cpev]ywl/
wlxe1'o [enluOVeOV~] ""'ewuoa{[ov~ enep'lfJev?] el~ 1'~v uu[&o(lov Ual
n]aeeaxB'to [xenpa1'u Te (l]eax,ua~ [ClLaXlÄ{a~ uai aan{(la~ ClLauOO'{af;
... fehlen 7 Zeilen ... 8eaav(laLov Tdv 'HAeL]ov Hevo]v öv'ta
eav[1'w]l enel[aev] av1'dv (lvo 1'uÄav'ta n[ae]aaXelv l'[e]Ä1] 15).

Der Bearbeiter hat also erwiesenermaßen zwei Drittel der
zeitlich über die Dionys-Version hinausgehenden Nachrichten
aus Lysiasreden geschäpft. Was früher ein gewagter Schluß ex
minore in maius war, kann jetzt mit vollem Anspruch auf
Glaubwürdigkeit erneut behauptet werden: daß auch die Nach
richten über das von Thrasybul für Lysias beantragte Bürger
recht und die damit zusammenhängenden Ereignisse aus einer
Rede geschäpft sind. Unter den bei Harpokration überlieferten
Titeln bietet sich dafür an: neei1'wv l(l{wv eveeyemwv 16). Ps. Plut-

seine Sklavin durch Hippotherses bei der Wiedererwerbung seines Eigen
tums nach der Rückkunft der Demokraten unter Thrasybul zugezogen
hatte. Lysias ließ sie durch einen aV'Jl'l)yOeo, halten, er erscheint in ihr in
der 3. Person.

14) Nach der Ergänzung von Grenfell; dort auch das Folgende.
15) Vgl. Ps. Plut. 835 F: emf}ep.f:vwv oe 7:WV dno <I>vÄij, 7:fj uaf}6&p end

xe'YJatp.dna7:o, anaV7:WV wqrf}rJ, xe'ljp,a7:a 7:e naeaaxwv oeaxp,d, OtaxtÄ{a, ual
danloa, Otauoa{a, newp{}e{, Te am, , Eep'avt emuoveov, ep.wf}waa7:o 7:etauoa{ow,
ovo 7:' enewe 7:aÄaV7:a oOVvm 6Ieaavoaiov 7:0V 'HÄeiov, ~bov aV7:iJ yeyov67:a.

16) über die Identität dieser Rede mit "neo, 'Aexivov" (zuerst von
Sauppe behauptet) vgl. Lipsius, Att. Recht, 384, A. 35. Daß sie mit neo,
'Innof}eeaf)v identisch sei, schlägt jetzt L.Gernet, a.O. 232, vor; zu Un
recht, denn Harpokration erwähnt sie als zwei verschiedene Reden mit
Belegen: neo, 'Inno{}EeG11V s. v. drpav~, ova{a, 'Ieewvvp.o,. neel 7:WV lölwv
eveeyeatwv s. v. Keiot, p.e7:anveywv, <I>watevat.
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arch (836A) erwähnt die gleiche Rede als VnB(! -rov "PWÜJ/-w-ror;,
8 ey(!u'/pa-ro 'A(!XLVOr; -rijv nOAt-re{av av-rov ne(!u:Ad)'jl17). Demnach
lassen sich für alle über die Dionys-Version hinausgehenden
Nachrichten der ps. plutarchischen Lysias-Biographie Vorlagen
beibringen - mit Ausnahme von vier Notizen, die bisher nicht
erwähnt wurden. Die vierte gibt drei Varianten des Lebensalters
an, das Lysias erreicht haben soll: e-reAev-r'Y)aev ... oyl5o~UOVTa-r(!la
h'Y) ßwvr;J i} &Sr; -rlver; U "al eßl5ofl/tlUOVTaJi} &Sr; -rlver; vnee oyt501}uov-raJ
ll5wv iJY]fwa1JIv'Y) peteUuwv ona (836A). Eine Vorlage kann ich
dafür nicht finden 18). Deutlich ist aber, daß die Aussage ual
e-reÄev-r'Y)aev U-rA. die konsequente gedankliche Fortsetzung des
vorangehenden -rdv AOlndv tPu'Y)a8 xeovov lao-rdijr; wv ist; diese
Aussage wiederum ist durch das einleitende Participium con
iunctum ual oiJ-rwr; W7:8Aa1J8lr; -rijr; nOAt-re{ar;J womit die vorher
gehende Nachricht zusammengefaßt wird, eng mit dem Teil
verbunden, den der Bearbeiter, wie wir gezeigt haben, aus den
Reden geschäpft hat. Demnach müssen alle Notizen von ual oiJ
-rwr; anda1Je{r; bis p8t(!UUWV (lv-ra einschließlich der Altersangaben
ebenfalls von unserem Bearbeiter gesammelt sein.

Die drei anderen Notizen sind:

1. ein weiterer Grund für Kephalos' Übersiedelung nach Athen
war: wr; M <lV8r; lun8CJov-ra uov Evea"ovaiiJvJ fJvlua vnd FeAw,/'Or;
e-rveavvovv-ro (Ps. Plut. 835 C),

2. die Auswanderung des Lysias nach Thurioi geschah -rov na
-redr; 1j15'Y) -r8-rd8V7:'YJu6-ror; (835 D),

3. in Thurioi lebte Lysias natt58v6fl8vOr; na(!G. Ttalq. ual Ntulq. -roir;
Ev(!auovalotr; (835 D).

17) Sie hieß aber bestimmt nicht v:nee TOV !Pl1'PlrJflcn:Or; 'Aexlvov, denn
Ps. Plutarch gibt hier ebensowenig den offiziellen Titel wie bei der direkt
folgenden Rede mit "aTa TWV Tetw.:oVTa - gemeint ist "aT' 'EeaToa{}ev'Tj j

s.a. Blass, Att. Beredsamkeit 1', 359.
18) Die Aussage bei Dionys v. Halik. Lys. 12 (479) eE yae oyr50'Tj"OV

TaeTij yev6f1evov fhjaet nr; TeJ.evTijamAvalav "TÄ. kann als feste Altersangabe
nicht gelten. Sie steht im Rahmen einer Argumentation, welche die dem
Lysias zugeschriebenen Reden für Iphikrates als unecht erweisen soll und
ist auf den ersten Blick als Hypothese zu erkennen (fhjaet). Die Argumen
tation ist darüber hinaus um so überzeugender, je stärker die Annahme von
80 Jahren dem Leser überhöht erscheinen muß: "selbst wenn man die
- eindeutig überhöhte - Annahme :von '80 Jahren macht, klafft zwischen
dem Tod des ,Lysias und den Ereignissen der Iphikrates-Reden eine Lücke
von 7 Jahren". (Für'den Gebrauch des Ind. Fut. in Kondizionalsätzen, bei
denen det,Sprechende eine Verwirklichung der B.edingung nicht erwartet?
l\l'gLKühner-GerthII 2, 467A. 1). . ; ,;e
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Bisher wurde die erste als "verworrene Nachricht"19) ab
getan, die beiden anderen ohne Begründung als vertrauens
würdig angesehen. Nach dem, was wir bisher von der Arbeits
weise des Bearbeiters gesehen haben, dürfte die Annahme, daß
er diese Notizen frei erfunden hätte, ausscheiden. Welche Quellen
er benutzt hat, läßt sich vielleicht noch fassen.

Die drei Notizen haben bestimmte Gemeinsamkeiten unter
einander: I und 3 stehen in Beziehung zu Syrakus, 2 und 3 haben
mit der Auswanderung nach Thurioi zu tun. Das kännte in
einem Werk über Sizilien und Süditalien vorgekommen sein.
Nun sagt Cicero im Brutus, 16,63 (= FGrHist 566, F 138): est
(seil. Lysias) enim Atticus, quoniam certe Athenis est et natus
et mortuus et functus omni civium munere, quamquam Timaeus
eum quasi Licinia er Mueia lege repetit Syracusas. F. Jacoby
bemerkt dazu in seinem Kommentar (590, 3), dies zeige, "wie
stark Timaios den Anteil des Westens am griechischen· Geistes
leben herausgearbeitet hat"; weiter unten (590, 25) spricht er
geradezu von einem "Rhetorenexkurs" im Werk des Timaios.
In diesem vermuteten Rhetorenexkurs hat Timaios also Lysias
behandelt, wie die Stelle bei Cicero zeigt. Da Timaios so viel
Betonung auf Lysias' syrakusanische Abstammung legt, mag er
gut auch auf Kephalos und dessen Gründe zur Auswanderung
eingegangen sein. In den großen Rahmen seiner Darstellung
der Rhetorik als sizilischer Erfindung 20) würde es sich auch
glänzend einfügen, daß er von Lysias' syrakusanischen Rede
lehrern in Thurioi berichtet, und in diesen Zusammenhang mit
der Rückwanderung des Lysias nach Süditalien mag die Notiz
von Kephalos' Tod gehären. Es ist also nicht allzu gewagt, die
drei Notizen auf Timaios zurückzuführen21).

19) Blass, a.O. 341, vgl. auch F.C.Seeliger, a.O. 2.7.
20) Vgl. D.H.Lys. 3 (418): 71VJaTo öe "al TWV 'A1HjV'T]a! (jrrr6e wv 7/

:TtO!1]nlaj TC xal Teomld] rpedat!;, cO, pev Ttpat6, rprjat, roeytov l1e~aVTo, 7}vtx'
,A1H]vaCe neeaßevwv xaTenÄ1}~aTo TOV, dxo'l5oVTa, Tfj Ö1]PWoetq.. L. Rader
macher hat vermutet, daß Timaios auch den Beginn der Rhetorik mit
Korax und Teisias dargestellt habe, nicht nur Gorgias und den Schlußteil
der Entwicklung (Rh. Mus. 12., 1897, 418/19). Um so wahrscheinlicher
wird unsere Annahme, daß die Erwähnung des Teisias in der dritten Notiz
auf Timaios zurückgeht.

2I) Man wende nun nicht ein, Timaios berichte laut Cicero, Lysias
sei in Syrakus geboren, demnach falle die Auswanderung des Kephalos
in die Zeit nach Lysias' Geburt; der Frühansatz der Auswanderung könne
somit unmöglich bei Timaios gestanden haben. Cicero sagt, Timaios bean
spruche Lysias für Syrakus "gleichsam nach der Lex Licinia et Mucia".
Dieses Gesetz war 91 v. Chr. gegeben gegen die Anmaßung des römischen
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Überdenken wir nun, wie weit sich der blasse Schemen eines
"frühkaiserzeitlichen Bearbeiters" konkretisiert hat: er soll ein
Werk mindestens über Lysias, vielleicht über die zehn Redner
geschrieben haben, soll Lysias' Reden, Platons Staat, Ps. Demo
sthenes' Rede gegen Neaira, Timaios' Geschichtswerk, einige
nicht identifizierbare Chronographen kennen. Ein solcher Mann
existiert: Caecilius von KaIe Akte. Er hat sowohl avyyeappm:a
15ne{! Ava{ov als auch neel 'mv Xaea%rijeOl; rw'V Mxa r!'fJrOew'V ge
schrieben 22), und daß er die genannten Autoren kannte, zeigen
die Ausführungen des auctor neel v1pOVC; 23). Natürlich bleibt eine
solche Identifizierung 24) fragwürdig, solange es selbständige
biographische Fragmente zu Lysias aus den genannten Werken
des Caecilius nicht gibt; und wir sind deshalb ferne davon, ihr
viel Gewicht beizumessen. Sie soll nur zeigen, daß wir uns nicht
ganz im Irrealen bewegen. Es genügt uns gezeigt zu haben, daß
bei der eigentlichen Biographie eine einheitliche Bearbeitung zu
erkennen ist, deren Methode in Auswahl und Benutzung der
Quellen Vertrauen verdient.

Wir fassen zusammen: der eigentlich biographische Teil der
ps. plutarchischen Lysias-Vita ist, was seine Quellen betrifft,
weitgehend verläßlich. Für seine zweite Hälfte, die einer fer
tigen Vorlage entbehrt, liegt die authentischste Quelle vor, die
sich denken läßt, Lysias selbst. Die Zusätze zur ersten Hälfte,

Bürgerrechts durch socii. In Prozessen nach diesem Gesetz trat die das
römische Bürgerrecht bestreitende Heimatgemeinde auf, um ihren Bürger
zurückzufordern (vgl. Mommsen, Röm. Strafrecht, 858/59 und die dort
gegebenen Belege). Auf unseren Fall angewandt hieße das: Timaios fordert
im Namen von Syrakus den Lysias zurück, der sich das athenische Bürger
recht angemaßt habe. - Jetzt wird deutlich, weshalb Cicero die allen Tat
sachen widersprechende Behauptung aufstellt, Lysias sei athenischer Bür
ger gewesen (functus omni civium munere): um des juristischen Scherzes
willen, dem sonst die Pointe fehlte. Man hüte sich also, das Anwalts
witzchen zu ernst zu nehmen oder gar zur Gewinnung einer historischen
Aussage zu pressen. Im Kern sagt Cicero, daß Timaios den Lysias für
Syrakus beanspmchte - und dazu genügte völlig seine syrakusanische Ab
stammung. (Vgl. auch Blass, a.O. I, 342: "nicht einmal Timaios, der ihn
(Lysias) nach Cicero für Syrakus in Anspmch nahm, scheint dies aus an
derm Gmnde als wegen des Vaters gethan zu haben".)

22) Vgl. Caecilius Fr. 150f. u. 99f. (Ofenloch). Einen Versuch, diese
sichere Nachricht wegzudiskutieren, macht jetzt A.E.Douglas, Cicero,
Quintilian and the canon of ten Attic orators, Mnemosyne 9, 1956,3°.

23) Vgl. den Index auctomm in Ofenlochs Fragmentsammlung.
24) Als Hauptvodage für die vitae X oratomm wurde Caecilius zuerst

vorgeschlagen von A.Prasse, a.O. 32 (1891), zuletzt so A.Vonach, a.O.
22. 76 (1910).
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die mit der dionysianischen Biographie übereinstimmt, haben
nicht weniger glaubwürdige Quellen: a) Lysias selbst, b) den Zeit
genossen Platon, c) die noch fast zeitgenössische Neaira-Rede,
d) vielleicht den um ca. 100 Jahre jüngeren Historiker Timaios.
Schwerer einzuschätzen sind demgegenüber die mit Dionys ge
meinsamen Nachrichten.

Dionys stellt in seiner Deinarch-Biographie mit Nachdruck
fest, er habe zu ihrer Abfassung keine Vorlage gehabt, sondern
sich das Material selbst aus Deinarchs Reden und dem Ge
schichtswerk des Philochoros zusammengesucht25). Diese von
ihm als außergewöhnlich empfundene Selbständigkeit deutet
nicht gerade darauf hin, daß seine Biographien im allgemeinen
eigenen Forschungen entstammen26). Und dem entspricht in der
Tat, daß Dionys zur Lysias-Biographie augenscheinlich weder
Lysias' Reden noch Platons Staat zur Ergänzung heranzieht. Die
Lysias-Biographie des Dionys, so können wir annehmen, basiert
auf einer fertigen Vorlage.

Auf diese Vorlage muß, je nachdem wie wir das Abhängig
keitsverhältnis zwischen Dionys und Ps. Plutarch definieren, ein
Teil der biographischen Nachrichten des Ps. Plutarch entweder
durch Vermittlung von Dionys oder direkt zurückgehen. In
jedem Fall also ist es die Glaubwürdigkeit dieser Vorlage, die uns
interessiert. Völlig unbekannt scheint die Vorlage des Dionys
nun keineswegs: wenn er sagt, es seien Kallimachos, die Per
gamenischen Grammatiker und Demetrios von Magnesia gewe
sen, die ihn bei der Deinarch-Biographie im Stich gelassen hät
ten 27), so ist das ein indirekter Hinweis dafür, daß eben die
n{vaxec; des Kallimachos und der Pergamener und das Homo
nymenbuch des Demetrios seine gewöhnlichen Vorlagen waren.
Da nun aber die Lysias-Biographie keinerlei Anhaltspunkt für

25) D.H.Din. I (630) l1p,u ~e 6ewv ov~ev dxetßer; oiJu KaÄÄlp,axov oUr6
ToVr; EX II6eydp.ov yeap.p.anxovr; :n6el av-rov yed1jKW7:ar;... I (63 I) dAM
Ll1]p,~T(!tor; 0 MdYV1]r;, (Jr; l~0~6 yevea{}at :noAvlaTw(!, EV Tfi :n6el TWV op.wvvp.wv
:neayp.aT61f! Uywv xal :n6(!1 ToVToV TaV dvö(!or; xal V:nOA1]'fjltV :naeaaxwv, dir; :n6el
aVTov Uewv TL axetßer;, Öt6'fjl6va1h] Tijr; öa~1]r;. 2 (632) Ex ToVTWjl ovöev lunv
OUr6 axetßer; dll' ovöe dA1]{}er; 6Veeiv. 2 (633) ä oVv EyW amor; Öl' Ep.aVTov
XaT6Aaßap.1]V, Tam' EUTlv. 3 (635) d:noöelxvVTat Ö' EXaaTOV aVTWv be T6 TWV
[UToetWV TWV t1>tAoxaeotJ xal E~ dW amOr; :n6el aVTov ~tJVt:yea'fjlev Ev Tl!, A6ycp
Tijl xaTa IIeo~EvotJ.

26) Vgl. die einleitenden Worte zu seiner stilistischen Abhandlung
über Demosthenes und Aristoteles (Amm.3 [723/24]): dvdyx1] Ö' luwr;
:neWToV, dir; :naeeÄaßov ex TWV 'XotVwv [UToetWV, ä. xaTeÄt:nov fJp,iv o[ ToVe;
Blove; TWV dvöewv utJVTa~dp,evot, :ne06t:nsiv.

27) D.H.Din. I (63°.631) s.o. A. 25.
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Abhängigkeit von Demetrios bietet - es fehlt völlig das An
ekdotische - bleiben als i~re Vorlagen die alexandrinischen und
pergamenischen nl'IJmw;. Uber deren Verläßlichkeit können wir
ein Urteil nicht wagen.Wohl wissen wir über den biographischen
Teil eines nl'IJa~J daß er Name, Herkunft und Bildungsgang
eines Autors enthielt 28), alles weitere aber bleibt unsicher, denn
"von einer systematischen biographischen Forschung bei Kal
limachos wissen wir nichts" 29). Für einen Teil der ps. plutarchi
schen Nachrichten über Lysias müssen wir uns also mit der
Erkenntnis begnügen, daß ein Urteil über ihre Glaubwürdigkeit
nicht möglich ist.

II

Unberührt von solchen Fragen der Quellenkritik hat man,
solange die Diskussion um die Lysias-Biographie lebendig
war 30), manche der Nachrichten aus den antiken Viten für ernst
genommen, andere wieder als unglaubwürdig beiseite gelassen.
Das Ergebnis war, daß es besonders in der Frage, die immer
im Mittelpunkt der Diskussion um die Lysias-Biographie stand,
der Frage nach dem Geburtsjahr, bald so viele Ansätze gab wie
Köpfe, die sich damit beschäftigten31). Schon früh hatte man
nämlich erkannt - es war Friedrich Vater, 184332) -:- daß das zu
erst bei Dionys von Halikarnaß und genauso dann bei Ps. Plut
arch, Photios und in der Suda überlieferte Geburtsjahr des
Lysias - 459 - auf einer Kombination beruhte: die anscheinend
authentische Nachricht, Lysias sei mit 15 Jahren nach Thurioi
ausgewandert, kombiniert mit dem Jahr der Gründung von
Thurioi - 444 - führte auf das Jahr 459. Da dieser Ansatz mit
den biographischen Angaben, die Lysias selbst in seiner 12. Rede

28) Fr. Schmidt, Die Pinakes des Kallimachos, Berlin 1922, 67.
29) Schmidt, a.O. 67.
30) B. Pretzsch, De vitae Lysiae oratoris temporibus definiendis, Diss.

Halle 1881, 3f. gibt einen Überblick über die Diskussion seit dem Ende
des I8.Jh. Seit seiner Arbeit, die sich gegen die zusammenfassende Behand
lung der Frage in Blass' Attischer Beredsamkeit, Bd. I, 1868 C3.Aufl. 1887),
339f. nicht zu behaupten vermochte, ist zu dem Problem nichts mehr
Neues gesagt worden.

31) Pretzsch a.O. 5: "Eo videtur perventum esse ut suam quisque
de Lysiae anno natali habeat opinionem."

32) Rerum Andoddearum Pars II, Jahrbb. f. Philologie und Pädago
gik, hrsg. von ],e.Jahn, Suppl. 9, 1843, 190-193.
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macht, nicht im Einklang zu stehen schien 33), nahm man sich
das Recht zu eigenen Kombinationen 34). Diese beruhten, ab
gesehen von den Angaben in Lysias' IZ. Rede, hauptsächlich
auf den Erwähnungen des Kephalos und des Lysias in der Ein
gangsszene von Platons Staat. Solange ein eindeutiges Urteil
über die fiktive Zeit dieser Eingangsszene und über ihre chro
nologische Verläßlichkeit nicht zu gewinnen war, hatten alle
diese Ansätze ihre Wahrscheinlichkeiten. Seit 1941 aber gibt es,
wie ich zeigen kann, eine ziemlich sichere Handhabe, die Ein
gangsszene der Politeia zu datieren. In diesem Jahr wurde näm
lich eine Inschrift veröffentlicht (jetzt SEG X 64), die enge Be
ziehungen zu dem im Anfang der Politeia erwähnten Bendis
Fest aufweist 31;). Im Anfang der Politeia erzählt Sokrates be
kanntlich, er sei in den Piräus gegangen n{2oaBV~6,uev6t; u "Cfj
f}eijJ 'lai ä,ua "Crrv lo{2"C'Y]v ßOVAOp,e'vOt; f}eaaaaf}aL dva "C{26nov notrj
aovmv äu vvv neiinov ayovut; (P7a). Die Göttin ist Bendis,
Sokrates interessiert sich für die Ausgestaltung des Festes, das
zum ersten Mal besondere Attraktionen bietet. Mit zu diesen
gehörten, wie aus der weiteren Unterhaltung mit Polemarchos
hervorgeht, eine :l.a/mat;36) und eine navvvx{t; (3 z8 a). Die genannte
Inschrift nun ist ein Psephisma, das sich nicht, wie M.P.Nils
son 37) meint, auf die Einführung des Bendis-Kultes in Athen,
sondern, wie kürzlich J. Bingen überzeugend nachgewiesen
hat 38), auf "des retouches, des amplifications secondaires d'un

33) Lysias sagt, sein Vater sei von Perikles zur Einwanderung über
redet worden und habe 30 Jahre in Athen gelebt. Demnach scheint er
gegen 460 - Perikles' Auftreten als führender Mann des Staates - nach
Athen gekommen, gegen 430 gestorben zu sein. Nach der Biographie ist
er aber schon 444, bei Lysias' Auswanderung, tot.

34) Die erstaunlichste ist die von F. Susemihl, Platonische Forschun
gen II, Philologus Suppl. 2, 1863, 109/IIO, der zur Rechtfertigung seines
Ansatzes von 445 Kephalos mit seinen Söhnen nach Thurioi auswandern
läßt; nicht genug damit, muß der alte Kephalos auch noch mit ihnen
zurückkehren, um gerade zu der Unterredung mit Sokrates im Staat zu
recht zu kommen und dann hochbetagt zu sterben.

35) N. Pappadakis, 'lE(!o~ VOJ.Ul~ Bevöwelwv, Archaiol. Ephem., Pane
gyrikos Tomos 1937 (erschienen 1941), 808-23'

36) Als Sokrates von dieser ..1.a,und~ alp' mnwv hört, sagt er "aLVOV ye
mih:o. Diese Bemerkung ist nur dann sinnvoll, wenn es das Fest selbst
oder gar eine zum Fest gehörende Ä.(l,una~ zu Fuß schon gibt. Daraus ist
deudich, daß das n(!cih:av äyetv nicht die Einführung des Kultes selbst meinen
kann, wie es bislang verstanden wurde, sondern die Einführung einer be
sonderen Variation.

37) Bendis in Athen (1942), Opuscula selecta III, Lund 1960,78179.
38) Le Decret SEG X 64 (Le Piree, 413/2 ?), RBPh XXXVII, 1959,

31-44.
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culte existant" 39) bezieht. Der Name Bendis ist gut lesbar, eben
falls, als eine der Neuerungen im Kult, das Wort na'V1Jvxt~40). Es
ist also sehr wahrscheinlich, daß das Ergänzungsdekret sich auf
die gleiche Bendis-Feier bezieht, die auch Platon erwähnt. Bingen
hat diese Inschrift mit überzeugenden Gründen auf das Jahr
413/12 datiert 41). Damit ist die fiktive Zeit der Eingangsszene
der Politeia ebenfalls auf 413/12 festgelegt 42) - und gleichzeitig
über ihre chronologische Verläßlichkeit entschieden: Kephalos,
der nach Lysias' eigener Angabe von Perikles überredet nach
Athen gekommen ist und dort 30 Jahre gelebt hat, kann, selbst
wenn man seine Ankunftszeit so tief wie möglich herabrückt
- 450 -, nach 420 nicht mehr gelebt haben. Die Eingangsszene
der Politeia kann demnach als anachronistisch beiseite bleiben.

Nach Eliminierung dieser für die Feststellung des Geburts
jahres von Lysias so äußerst hinderlichen "Quelle"43) bleibt als
von den antiken Biographien unabhängige Nachricht einzig das,
was Lysias in seiner 12. Rede sagt: OVftO~ nUi-YJ(! KecpuJ..o~ enetaß'YJ
ftev vno IIe(!L'XAiov~ el~ iU{!i7)V iijv yfjv acpl'Xeaf}aL) Ei?] fJe i(!Ul'XOVTa
l{J'X'YJae (4). Nur die Tatsache seiner Übersiedelung, nicht einmal,
woher er kam, ist hier berichtet. Daß des Lysias Familie aber aus
Syrakus stammte, wußte unabhängig von den uns vorliegenden
Biographien schon Timaios 44); e~ kann also als gesichert gelten.
Die Ursache, die Lysias für die Übersiedelung seines Vaters an
gibt, ist eine Einladung durch Perikles. Um diese Aussage recht
zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, in welchem Zu
sammenhang sie gemacht ist: Lysias spricht gegen das ehemalige
Mitglied der Dreißig, Eratosthenes, wahrscheinlich in einem
nach dem Amnestiegesetz von 403 vorgeschriebenen Rechen
schaftsverfahren für ehemalige Amtsträger. Daß Eratosthenes
sich diesem Verfahren stellt und nicht mit seinen Parteifreunden
nach Eleusis geht, läßt vermuten, daß seine Stellung sehr stark
war und er sich sicher fühlen konnte. Gegen einen solchen
Mann erfolgreich aufzutreten, konnte für einen Metöken, der
Lysias ja war, nicht sehr aussichtsreich sein. Es mußte Lysias

39) Bingen a.O. 35.
40) Nach SEG X 64a Bf:1Jlj{r; Zeile 13 u. 35. 1rovvvx{oa Zeile 27.
41) Bingen a.O. 36/37. Schon A.E.Raubitschek hat in einer kurzen

Bemerkung zu SEG X 64b (5.41) die Datierung ca. 412 vorgeschlagen.
42 ) Vgl. Bingen a.O. 31 A. 4.
43) Dieses Urteil betrifft wohlgemerkt nur die chronologische Brauch

barkeit der Stelle, die Angaben über Kephalos' Familie, geldliche Verhält
nisse, relatives Lebensalter verlieren dadurch nichts von ihrem Wert.

44) Vgl. FGrHist 566 F 138.
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also vor allem darauf ankommen, bei den Richtern die Vor
stellung einer einflußreichen Stellung seiner selbst oder seiner
Familie zu erwecken. Isokrates sagt VIII 53, in Athen sei es
gang und gäbe, einen Metöken nach seinem neoo"ruT17e; zu be
urteilen45). Was liegt näher, als anzunehmen, daß Lysias mit
Perikles den illustren neoara-r'YJe; seines Vaters Kephalos anführt,
um sich der Hochachtung der Richter zu versichern. Hinter dem
etwas aufgeputzten enda{}'YJ {iml n eetuUove; eie; TaV7:'YJv TY)'/l yijv
aqJtuea{}m steht also sehr wahrscheinlich nicht mehr als die Tat
sache, daß Perikles bei der Eintragung des Kephalos ins Met
öken-Register bürgte, als dieser fremd nach At~~n kam 46). So
ist es wohl weniger die Ursache für Kephalos' Ubersiedelung,
was Lysias hier anführt, als ihre Folge. Die wirkliche Ursache
gilt es erst zu ermitteln.

Syrakus ist eine Kolonie von Karinth. Seine Handels
beziehungen gehen, wie die Vasenfunde zeigen, bis gegen 530
ausschließlich dorthin 47) : während sich in andern sizilischen und
süditalischen Städten seit 550 auch ein Import ostgriechischer
Keramik, besonders aus Chalkis, nachweisen läßt, ist Syrakus
völlig frei davon48). Selbst die etwa um 550 im ganzen Westen
erfolgende Verdrängung der korinthischen Keramik durch atti
sche - ein Vorgang, der keineswegs als Zeichen für das Auf
hören des Handelsmonopols von Karinth angesehen werden
darf49) - ist in Syrakus frühestens 530 zu erkennen, und auch
dann bleibt für gewisse Vasentypen die Nachfrage offenbar be
stehen 50). Schließlich ist auch in der Kunst der korinthische
Einfluß noch bis ins 5. Jh. hinein sichtbar51). Demgegenüber
findet sich für eine feste Handelsbeziehung Athens zum Westen

45) 7:0vr; ... JieTot"ovr; .owv.ovr; eivm vOJitl;oJif:/l, Otovr; nee äv .ovr; neo
a.d.ar; vep.waw.

46) So schon andeutungsweise erklärt bei Wilamowitz, Demotika der
attischen Metoeken II (1887), Kl. Schriften V I, Berlin 1937, 316. Daß
Lysias sich hier starker Vereinfachungen bedient, zeigt sich auch im Fol
genden, wenn er so tut, als haben Kephalos und seine Söhne seit seiner
Übersiedelung von Syrakus immer in Athen gewohnt - ohne die Auswan
derung der Söhne nach Thurioi und ihre Rückkunft zu erwähnen.

47) T.J.Dunbabin, TheWestern Greeks, Oxford 1948, 6If.
48) Dunbabin a.O. 250-252.
49) Dunbabin a.O. 242/43, 249150.
50) Dunbabin a.O. 244: "Close relations between Syracuse and Cor

inth were kept up much longer (seil. than 530) and were stronger and more
fruitful than those between any other colony and its metropolis. "

51) Dunbabin a.O. 285; attischer Einfluß in der Kunst von Syrakus
läßt sich erst von der Mitte des 5.Jh. an feststellen (Dunbabin a.O. 287).
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um diese Zeit keinerlei Anhaltspunkt: weder die attische Kera
mik - sie wird über den korinthischen Handel verbreitet - noch
vereinzelt auftauchende attische Münzen lassen eine solche Deu
tung zu 52). Ansätze zu einer planvollen athenischenWest-Politik
finden sich erst bei Themistokles: er hat gute persönliche Be
ziehungen nach Kerkyra, dem wichtigsten Stützpunkt für eine
athenische Ausbreitung nach Westen (Thuc. 1136, Plut. Them.
24); eine seiner Töchter heißt Italia, eine andere Sybaris nach
der seit 510 wüst liegenden Stadt (Plut. Them. 32). So privat
dies scheint, es klingt wie ein politisches Programm: Wieder
herstellung des Mittelpunkts des ionischen Griechentums im
Westen. Zu diesem Programm scheint zu stimmen, daß Themi
stokles heftig gegen die Zulassung Hierons von Syrakus zu den
Olympischen Spielen agitiert hat (Plut. Them.25): "dachte
Themistokles an eine Ausbreitung der attischen Macht oder des
attischen Einflusses im Westen, so war für ihn der Tyrann von
Syrakus der gefährlichste Rival'(53). Nach Themistokles gibt es
dann auch tatsächliche politische Aktionen Athens, die ungefähr
die Richtung seiner Ideen verfolgen: die Symmachie mit Megara
gegen Korinth und die Sperrung des korinthischen Golfs durch
Einnahme von Naupaktos (um 460) zeigen, daß Athen das ko
rinthische Handelsmonopol im Westen nicht mehr dulden will.
Dazu knüpft es auch eigene Beziehungen zum Westen durch die
Symmachie-Verträge mit Segesta (Tod 31), um 454, und etwas
später, gegen 433, mit Leontinoi und Rhegion (Tod 57; 58), in
denen es, wie zu erwarten, die Partei der Gegner von Syrakus,
des wichtigsten Handelspartners von Korinth ergreift. Wenn
diese Entwicklung auch keineswegs kontinuierlich von hier bis
zur Sizilischen Expedition von 415 verläuft 54), so ist doch eines
klar: für das Verhältnis zwischen Athen und Syrakus in der
ersten Hälfte des 5. )h. ist weit eher Rivalität bestimmend als
gemeinsamer Nutzen.

52) Dagegen ist ein Handel mit Syrakus im späten 5. und 4.Jh. gut
bezeugt (Dunbabin a.O. 216).

53) H. Droysen, Athen und der Westen, Berlin 1882, 25.
54) Vgl. die Darstellung der athenischen Politik dieser Zeit bei

G.B. Grundy, Thucydides and the History ofhis Age, London 19II, 164ff.;
jetzt darüber auch H. Wentker, Sizilien und Athen, Heidelberg 1956, 45,
der die handelspolitische Seite der Auseinandersetzung unterschätzt; das
hängt mit der idee fixe seines Buches zusammen, der bestimmende Faktor
des politischen Lebens im 5. Jh. sei durchgehend und überall der land
besitzende Adel gewesen.
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In der Zeit, in welche Kephalos' Übersiedelung fallen muß,
grob gerechnet zwischen 480 und 450, kann also von selbstver
ständlichen Beziehungen zwischen Athen und Syrakus, wie sie
die Einladung durch einen führenden athenischen Staatsmann zu
fordern scheint, gar keine Rede sein. Auch der Gedanke, es
könnten für die Einladung die trotz zwischenstaatlicher Rivali
täten bestehenden internationalen Beziehungen des Adels 55)
Ursache sein, führt nicht weiter: für eine Beziehung der Buzygen
oder auch der Alkmäoniden, zu denen Perikles ja von mütter
licher Seite gehört, zum Westen allgemein oder speziell zu Syra
kus läßt sich kein noch so geringer Beleg finden. Es ist also aus
gesprochen ungewöhnlich, wenn in dieser Zeit ein Mann von
Syrakus gerade nach Athen übersiedelt. Die primäre Ursache
für die Auswanderung wird deshalb kaum in der Beziehung der
beiden Staaten, sondern in den inneren Verhältnissen von Syra
kus zu suchen sein.

Die Familie des Kephalos läßt sich bei Platon (Politeia 330 b)
noch zwei Generationen weit zurückverfolgen. Schon der Groß
vater erbte (naeaJ..aßwv) ein großes Vermögen, der Vater Lysanias
erbte es um ein Vielfaches vermehrt, Kephalos selbst erbte zwar
weniger - sein Vater hatte offenbar Talent zum Ausgeben -,
vermehrte es aber schnell wieder. Das Metier des Kephalos in
Athen - Schildfabrikant - darf nun nicht zu dem ScWuß ver
leiten, seine Vorväter seien auch Handwerker im Großen gewe
sen: als Metök durfte Kephalos in Athen keinen Grund erwer
ben. Daß aber seine Vorväter in Syrakus Grundbesitzer waren,
zeigt der ruhige Erbgang des großen Vermögens. Ohne Zweifel
gehörte Kephalos' Familie zur Schicht der syrakusischen Gamo
ren. Was konnte nun den Sproß einer solchen Familie zur Aus
wanderung bewegen? Kaum wirtschaftliche Gründe.Wirtschaft
lich konnte er sich, da es einen normalen Weg zur Erwerbung
des Bürgerrechts eines fremden Staates zu dieser Zeit nicht
gab 56), nur verscWechtern. Bleiben politische Gründe. Es ist
demnach zu fragen, wann in der Zeit zwischen 480 und 450 die

55) Daß diese grundsätzlich ein wichtiger Faktor der zwischenstaat
lichen Politik dieser Zeit waren, hat klar A. Heuß, Die Archaische Zeit
Griechenlands als geschichtliche Epoche, Antike und Abendland II, 1946,
49 f. gezeigt.

56) Außer bei Kolonie-Gründungen wurde das Bürgerrecht an
Fremde nur bei besonderen Verdiensten um den Staat verliehen, vgl. etwa
das athenische Dekret von ca. 480, das die Familie des Peisisrratos für
vogelfrei erklärte und dem Mörder Bürgerrecht verhieß (Schol. Dem.
XXIII 71, vgl. Wilamowitz, Aristot. u. Athen, 1893, I, II3).
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politischen Verhältnisse in Syrakus so waren, daß die Auswan
derung von Gamoren unter politischem Druck wahrschein
lich ist.

Die Zeit zwischen 480 und 450 wird durch den Sturz des
Thrasybulos 465 in zwei deutlich abgesetzte Epochen geschie
den: in eine tyrannische und eine demokratische. In der demo
kratischen Epoche ist eine Verbannung von Gamoren sehr un
wahrscheinlich. Wir werden diese Zeit zwar nicht, wie es
H. Wentker kürzlich getan hat 57), geradezu als Herrschaft der
Gamoren bezeichnen, aber von einer radikalen Demokratie
kleonischer Prägung ist Syrakus zu dieser Zeit weit entfernt,
und ein wichtiges Element in der Demokratie scheinen doch die
von Diodor so genannten xaetSCfia7:Dt ui)')) nOAt7:WV gewesen zu
sein 58). Von Vertreibungen ist jetzt nichts zu hören, im Gegen
teil kehren die unter der Tyrannis vertriebenen Bürger heim und
werden als die dexaiot noAi7:at wieder in ihre Rechte eingesetzt 59).
Auch die Ausschließung der vo~. den Tyrannen zugelassenen
Neubürger von den städtischen Amtern 60) ist eher eine olig
archische als demokratische Maßnahme. Zur Zeit der Tyrannis
dagegen sind Vertreibungen bekannt. Auch welche Leute davon
betroffen werden, ist deutlich, wenn es von Thrasybul heißt
ov" oAtyoV~... cpvyabeVwv inl 'ljJevbeat &aßoAai~ nk ovata~ el~ 7:0
ßaatAt"OV o.veA&pßave 61); das kann nur reiche Besitzer treffen. Von
seinem Vorgänger Hieran gibt es so eindeutige Nachrichten
nicht, lassen sie sich aber erschließen. Es heißt nämlich von ihm
an der gleichen Diodorstelle ,;YjJl .. . cplA&eyveo~ "al ßtalO~". Man
muß sich dabei klar machen, daß dies Urteil in einer Klimax
steht, welche die wachsende Degeneration der Deinomeniden
beschreibt. Wenn es also von Thrasybul heißt, er sei ßtalO~ und
cpovt,,6~ gewesen, habe nämlich Bürger umgebracht und aus
Habgier Leute verbannt, dann ist das nur die Steigerung dessen,
was im Kern auch schon in cptA&eyveo~ "al ßtalO~ bei Hieran
steckt: die Urteile der Habgier und Gewalttätigkeit deuten die
gleichen Handlungen bei Hieran an, die bei Thrasybul ausdrück
lich genannt sind. Von Gelon schließlich berichten die Quellen
nur Gutes. Sein Ruhm als Retter Siziliens hat offenbar alle nega-

57) Sizilien und Athen, Heidelberg 195 6, 51-53.
58) Diod. XI 86, 5· 87,4· 92 , 3.
59) Diod. XI 76, 5. Vgl. W. Hüttl, Verfassungsgeschichte von Syrakus,

Prag 1929, 67.
60) Diod. XI 72 , 3.
61) Diod. XI 67, 5.
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tiven Seiten seiner Herrschaft verdeckt 62). Eine Nachricht
scheint indessen noch übrig zu sein, die zeigt, daß auch bei ihm
nicht alles so milde und friedfertig war, wie die Quellen uns
glauben machen. Bei Diodor 63) findet sich eine Anekdote, nach
der Gelon nach seinem Sieg von Himera unbewaffnet in die
Volksversammlung getreten sei und eine Rechtfertigungsrede
gehalten habe, nach welcher das Volk ihn begeistert als Retter
und König begrüßt habe. Der Bericht weist eindeutige Kürzun
gen auf, besonders am Schluß, wenn festgestellt wird, Gelon
sei weit davon entfernt gewesen, bestraft zu werden; das deutet
doch daraufhin, daß vorher von Bestrafung die Rede war. Und
in der Tat zeigen die beiden ausführlicheren Versionen der An
ekdote, die uns bei Aelian und Polyaen erhalten sind 64), daß
Gelon seine Bestrafung in der Rede angeboten hatte 66). Für
unseren Zusammenhang nun interessant ist die Nachricht Dio
dors, die Syrakusaner hätten Gelon am meisten bewundert IJn
yvpvoveavrovnaesc5sc5dmurolf; ßOVAOpBYOlf; avroy aydely66).

Diese in Diodors Zusammenhang ganz unverständliche Notiz
- am Anfang wird im Gegenteil die neo{}vp{a räw m;eanwräw
hervorgehoben - erweist sich wiederum als Kürzung der Vor
lage, wenn wir die Version Aelians betrachten 67). Hier ist näm
lich von einem Komplott gegen Gelon die Rede. Dieses habe
Gelon in seiner Rechtfertigungsrede vor der Volksversammlung

62) Vgl. A.Heuß, Hellas, Propyläen Weltgesch. 3, Berlin 1962, 237:
"sein Regime war eine Gewaltherrschaft reinsten Wassers. Aber dieser
Schatten ~rde. durch die helle Beg.eist~rung aller ~izilischen Griechen
über den Sieg einfach verscheucht." Ahnltch Dunbabm a.O. 428.

63) Diod. XI 26, 5f.
64) Aelian V.H. XIII 37; Polyaen I 27, I.

65) Die beiden längeren Versionen haben viel gemeinsam: besonders
die Tatsachen, daß das Ende von Gelons Rechtfertigungsrede direkt gege
ben ist und daß Gelon nicht von Anfang an unbewaffnet erscheint, sondern
die Waffen erst nach dem Angebot, ihn für etwaige Verfehlungen zu be
strafen, ablegt. Trotzdem ist Polyaen nicht von Aelian abhängig, denn er
stellt die Anekdote - wie Diodor - in einen historischen Zusammenhang,
den der Schlacht von Rimera, während Aelian die Geschichte zeitlos er
zählt. Die drei Versionen sind also wohl, was für die Bewertung wichtig
ist, durch eine gemeinsame Quelle miteinander verbunden.

66) Diod. XI 26, 6.
67) Die Einzelheiten der Aelian-Versionen werden, soviel ich sehe,

bisher nicht ernst genommen. Man begnügt sich mit den - historisch fixier
ten - Versionen bei Dionys und Polyaen (vgl. ]. Melber, Über die Quellen
und den Wert der Strategemensammlung Polyaens, Jahrbb. f. Phil. u. Päd.,
hrsg. v. A.Fleckeisen, Suppl. 14, 1885, 484f.; jetzt H. Wentker, a.O. 38/39
und A. Schenk v. Stauffenberg, Trinakria, München 1963, 201).
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aufgedeckt und dann die Waffen abgelegt, um eine Strafe anzu
nehmen, falls er eine verdient habe; darauf hätten die Syrakusa
ner, von seinen Wohltaten überzeugt, ihm die Verschwörer aus
geliefert; er aber habe sie ihnen zur Bestrafung überlassen. Der
Vorgang erweist sich also als sehr viel komplizierter; die Recht
fertigungsrede geschieht nicht, wie es bei Diodor und Polyaen
scheint, ohne eigentlichen Anlaß68), sondern hat ihre Ursache
in der Bedrohung seiner Herrschaft von innen.

Eine Opposition gegen Gelon in Syrakus ist damit wahr
scheinlich. Was es für eine Opposition war, scheint der Zu
sammenhang anzudeuten: wenn sich Gelon, dessen Stellung
eine Vermischung von Aisymnetie und Tyrannis war 69), zur
Aufdeckung und Beseitigung eines Komplotts der Volksver
sammlung bediente, spricht das nicht gerade dafür, daß es eine
demokratische Verschwörung war. Vielmehr scheint Gelon hier
wieder den Zwiespalt zwischen Demos und Gamoren auszunut
zen, durch welche Methode er ja wohl auch die Herrschaft von
Syrakus an sich gebracht hat 70). Für ein solches Ausnutzen der
innerstaatlichen Rivalitäten spricht auch die Tatsache, daß er die
Verschwörer dem ofjpoc; - hier so wörtlich, sonst nur l:vQauo
awt - zur Bestrafung überläßt.

Doch zurück zu Kephalos: von den inneren Verhältnissen
von Syrakus aus gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein
Gamore aus der Stadt vertrieben wird, für die Tyrannenzeit
genauso hoch, wie sie für die Zeit der Demokratie gering ist.
Das bedeutet: Kephalos ist sehr wahrscheinlich vor 465, dem
Sturz der Tyrannis in Syrakus, nach Athen gekommen. Ein
direkter Hinweis auf seine Opposition gegen die Tyrannis fehlt
zwar; immerhin ist es bemerkenswert, daß sein Sohn Lysias in
Olympia bei den Spielen heftig gegen den syrakusanischen Ty
rannen Dionys I. polemisiert hat 71): wenn das analoge Vor
gehen des Themistokles gegen Hieran mit Recht als Ausdruck
einer politischen Absicht gewertet wird 72), dann trifft die gleiche

27 f .
70) Vgl. B. Niese, RE s.v. Gelon, Sp. 1007, jetzt A.Heuß, a.O. 236.
71) Diod. XIV 1°9,3; D.H.Lys. 29 (519).
72) Plut. Them. 25, s.o. S. 45.

68) Bei Diodor und Polyaen ist eine Rechtfertigungsrede um so er
staunlicher, als sie dem siegreich aus der Schlacht von Himera Zurück
gekehrten in den Mund gelegt ist.

69) Vgl. M. Schelle, ET(!aT1JYC){; aVTo,.;(!aTW(!J Diss. Leipzig 1932, 23f.

4 Rhein. Mus. f. Philol. N. F. CX
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Deutung auch auf Lysias' Olympiakos zu 73), und die Rede ist
weniger als epideiktisches Glanzstück denn als politische Agita
tion gegen die syrakusanische Tyrannis zu verstehen.

Die Tatsache nun, daß Kephalos spätestens 465 nach Athen
gekommen ist, steht nicht mehr imWiderspruch zu der authen
tischen Nachricht bte{a1hj -Und IIe(!lxAiovr;} nachdem wir diese
als verbrämte Bezeichnung des neoanh1]r;-Verhältnisses erkannt
haben. Um neoara.r1]r; des Kephaloszu werden, braucht Perikles
nicht schon der führende Mann im Staat zu sein - was erst
gegen 460 zutrifft -, es genügt, daß er ein angesehener Bürger
ist. Die weitere Folge dieser Erkenntnis ist, daß wir auch die
obere Grenze von Kephalos' Übersiedelung bestimmen können:
als n(!oara.r1]r; kann nur ein volljähriger Athener fungieren;
Perikles ist ca. 495 geboren 7"'), also kann er frühestens 475 die
Bürgschaft für Kephalos übernommen haben. Kephalos muß
demnach zwischen 475 und 465 nach Athen gekommen sein.

Es findet sich aber in der ps. plutarchischen Lysias-Biogra
phie die Nachricht, Kephalos sei aus Syrakus vertrieben wor
den rrvtxa -Und FÜw'Por; e.veawov'Pro - und damit nehmen wir
den Faden auf, den wir im ersten Teil gewoben haben -: daß
diese Nachricht nicht als wirre Erfindung beiseitegeschoben
werden kann, hat unsere Quellenkritik gezeigt 75). Demnach
müßte Kephalos zwischen 485 und 478 nach Athen gekommen
sein. Dies ist nach unseren obigen Beobachtungen nur dann
mit der Notiz Lys. 12,4 btetafh] -Und lle(!lxAiovr; zu vereinbaren,
wenn man die Geburt des Perikles ganz ungewöhnlich weit
heraufsetzte, zwischen 498 und 505 - und dafür gibt es keinerlei
Anhaltspunkte. Der authentischen Nachricht von Lysias kommt
hier wohl ohne Zweifel das größere Gewicht zu. Dennoch wer
den wir die andere Nachricht nicht völlig verwerfen: Überein
stimmung besteht für Exnwona rw'P Eveaxovaw'P} rj'P{xa ...

73) Vgl. die - zufallige?? - Übereinstimmung der Beschreibung der
beiden Szenen: Plut. Them. 25 •.. TOv eeJ.lUTTCYXUa einet" b TaL!: a EÄJ..rw'
Myop, cO!: XeTJ Tr,v aXTfl'TpJ &ae:rr:uaat Toii TVeUWOV - D.H.Lys. 29 (519)
lan &i TL!: avup (seil. Ava[/"!) :rr:all'Y/YveLXO!: Ä.6yo!:, iv q; :rr:e[{}eL TOV!: a EJ..J..1p'u!: ..•
äe~aafJaL. .• Tii!: lx{}ea!: avdxa J.luÄa &ae:ndaana!: TTpJ Toii T'Veawov ax1J'l'11v • ••

74) Der terminus ante quem ist nach A. v. Domaszewski (Die Atti
sche Politik in der Zeit der Pentekontaetie, S. B. Heidelberg 1925, 4. Abh. 4)
das Jahr 490. DieWahrscheinlichkeit indessen, daß ein 18 jähriger im frühen
5. Jh. Chorege bei den großen Dionysien wurde, ist sehr gering; so zwingt
die inschriftlich für 472 belegte Choregie des Perikles (Aischylos' Perser)
mit dem Geburtsjahr doch bis zur Mitte des ersten Jahrzehnts des 5. Jh.
hinaufzugehen.

75) S.o. S. 37/38.
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hv{!avvoiiv-ro j nur der Name paßt nicht. Nun unterscheiden sich
die Namen Gelon und Hieron paläographisch nur in einem
Buchstaben, A gegen P - denn rund 1 sind leicht zu verwech
seln: IEPQNOE - rEAQNOE. Zwar wird rEAQNOE in
unserem Text gestützt durch YllO, vor IEPQNOE müßte apo
strophiert werden. Aber so wie der Schreiber unserer Hand
schrift durch Mißverständnis des Namens Anako anstatt
L1' ANAKOYE L1E NAKOYE geschrieben hat 76), also die Apo
strophe rückgängig gemacht hat, genauso kann er anstelle von
Y<[l', nachdem er den Namen Hieron falsch gelesen hatte, YllO
geschrieben haben. Bedenkt man dazu die notorische Unzuver
lässigkeit des Schreibers bei der Wiedergabe von Namen 77)

- allein in der Lysias-Biographie sind sieben Namen eindeutig
verschrieben oder völlig entstellt, drei weitere suspekt -, dann
ist unsere Konjektur kein allzu großesWagnis. Trotzdem werden
wir auf sie nicht bauen; begnügen wir uns mit dem, was bei
Ps. Plutarch sicher belegt ist: eunea6vra uvv J:vflauovawv, rr/1{ua
•.• hVflavvoiivro bestätigt das Ergebnis, das wir, ausgehend von
den politischen Verhältnissen in Syrakus, für den Zeitraum der
Übersiedelung des Kephalos gefunden haben.

Die gelungene Eingrenzung von Kephalos' Übersiedelung
nach Athen zwischen 47 ~ und 46 ~ hat für den Ansatz des Ge
burtsjahres von Lysias folgende Konsequenz: Lysias sagt über
das Leben seines Vaters in Athen h'fJ rfltaUovra <'f>u'fJae. Nach der
nicht zu bezweifelnden Nachricht der ps. plutarchischen Bio
graphie ist Lysias I ~ jährig nach Thurioi ausgewandert ToV
naTflck rjt5'fJ 7:8TeÄ8VT'fJu6-ror;. Nehmen wir an, daß Lysias sofort
nach dem Tod seines Vaters ausgewandert ist, dann ist er genau
I ~ Jahre nach der Ankunft seines Vaters in Athen geboren, also
zwischen 460 und 4 ~ o. Indessen deutet rjt5'fJ in der Nachricht
vom Tod des Vaters eher darauf hin, daß die Auswanderung

76) Im ps. plutarchischen Isokrates-Bios 839D; die frühesten Aus
gaben drucken auch noch so, vgl. die BaseIer Ausgabe bei Froben, 1542,
S. 566 und die von H. Stephanus, Paris 1572, Bd. 3, S. 1543.

77) Bei Durchsicht des Apparats von Westermann in den Biographi
minores finde ich im Isokrates-Bios 9 entstellte Namen, im Demosthenes
Bios 7, im Lykurg-Bios 4, im Aischines- und Antiphon-Bios je 3, im
Hypereides-Bios 2. Die nicht völlig sinnlosen Namen-Verschreibungen sind
häufig von der Art, daß der zweite Teil des Namens korrekt gelesen, der
erste verändert ist: aus (JJtAoXei{!11 wird 111JJ1.oXei(!1J (840 F), aus Xat(!upwvTt
EEvorpwvn (843 E), aus AEwafHvEt 111JJ1.oafJivEt (849F), aus IIaT(!o~AEoV, II(!o
~UOV, (846C) - so wie möglicherweise aus 'U(!WVO, riAWVO, geworden ist.
über Namenverschreibungen i. A. s. A.Wilhelm, Att. Urkunden V 101-103.

4*
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nicht sofort stattfand; die Geburt des Lysias liegt also 15 + x
Jahre nach Kephalos' Ankunft in Athen. Für dieses x bleibt
allerdings kein großer Spielraum: Kephalos ist bei Platon aqJoo(!a
n(!eaß{rr'YJr; und sagt von sich, daß at XaT<l .0 aWflCL ijOOVUt
anO/-lU(!alVOVT:m (328 d). Ganz abgesehen von der Frage nach
einer absoluten Chronologie ist damit doch sicher, daß er im
hohen Alter gestorben ist. Aus physiologischen Gründen ist
daher die Wahrscheinlichkeit, daß Lysias' Geburt viel näher als
15 Jahre vor Kephalos' Tod liegt, gering. Setzen wir also ver
suchsweise für x drei Jahre, dann fällt die Geburt des Lysias
zwischen 457 und 447. Der obere Ansatz liegt sehr in der Nähe
des von den antiken Biographien gegebenen Geburtsjahres
(459), der untere liegt immer noch höher als der früheste Ansatz
der modernen Forschung (445).

Wir kommen zum Schluß: eine genaue Prüfung aller Hin
weise über das Geburtsjahr von Lysias bestätigt in der Größen
ordnung durchaus den antiken Ansatz; die Kombinationen der
modernen Forschung setzen Lysias' Geburt ausnahmslos zu
spät an. Das kann nun nicht heißen, daß von nun an wieder
der antike Ansatz zu gelten hätte. Er ist eindeutig gelehrte
Kombination - und zwar wohl nicht die des Dionys von Ha
likarnaß, sondern, wenn unsere Beobachtungen über die Arbeits
weise des Dionys richtig sind 78), schon Kombination seiner
Vorlage. Das genaue Jahr war also wohl schon zu Zeiten von
Kallimachos(?) nicht mehr bekannt und wird sich kaum je er
mitteln lassen. Dagegen wird es nach allen bisher gemachten
Beobachtungen richtig sein, wenn wir sagen, daß Lysias in den
(frühen) fünfziger Jahren des 5. Jh. geboren ist.

Göttingen Ulrich Schindel

78) S.o. S. 40/41.




