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1. Das Leben 

Dion Chrysostomos1 kam in den 40er Jahren des 1. Jhs. n.Chr. 2 in Prusa als Sohn einer 

begüterten und einflussreichen Familie der Bithynischen3 Aristokratie zur Welt. Dion 

spricht in seinen Werken stolz von den Leistungen seiner Familie. Der Großvater 

mütterlicherseits hatte in der Verwaltung von Prusa4 eine bedeutsame Rolle gespielt. Dank 

seiner Freundschaft mit einem römischen Kaiser5, vermutlich Claudius6, hatte sein 

Großvater die römische Bürgerschaft und das Bürgerrecht von Apameia7 erhalten. Er war 

gegen seine Stadt sehr großzügig, verschleuderte sein Vermögen in Ausgaben für Prusa8 

und bemühte sich, vom Kaiser Vorteile für die Stadt zu gewinnen. Er erreichte allerdings 

sein Ziel nicht, weil das freundschaftliche Verhältnis zum Kaiser plötzlich abbrach9. 

Dions Vater, Pasikrates10, Ehrenbürger von Apameia11 wie die Mutter, war ein 

Stadtverwalter12 und wurde von den Mitbürgern für seinen Einsatz zugunsten der Stadt 

                                                
1 Den Beinamen Chrysostomos hat Dion nach dem Bericht von Photios (Bibl. 209, 165 b 5-8 Bekker) bereits 
von seinen Zeitgenossen bekommen. Er erscheint allerdings zuerst bei dem Rhetor Menander (390, 1-2 
Spengel) und dann bei Themistios (or. 5, 63 d) und Synesios (Dio 1,2). S. dazu Crimi (1972) 389-393; Desideri 
(1978) 519. 
2 Aufgrund der Rede 12, 15, in der Dion sich als Mann, «dessen beste Lebensjahre bereits hinter ihm liegen» 
darstellt, vermutet Jones (1978) 133, dass er in jener Zeit 50-60 Jahre alt gewesen sein muss. Wenn man die 
12. Rede auf das Jahr 101 datiert (die Datierung ist allerdings umstritten und schwankt zwischen 97 und 105 
n. Chr.), kann man annehmen, dass Dion zwischen 40 und 50 n. Chr. geboren ist. Vgl. dazu auch Schmid 
(1903) 850; Moles (1978) 82 Anm. 27. 
3 Nach dem Tod des Königs Kleomedes IV. im Jahr 74 v. Chr. wurden die agri regii zur Bezahlung des 
Zehnten an die Zöllner verpflichtet. Bereits zehn Jahre später machte Pompeius diese Region zur Provinz 
Pontus, nachdem er die Pläne des Mithridates VI. für dieses Land zerschlagen hatte; s. dazu Salmeri (1982) 
11; Strobel (1997) 700-702; zur Stadt Prusa, dem heutigen Bursa, s. Jones (1978) 1-7. 
4 S. or. 50,7. Die Verwaltungsordnungen der povlei" waren auch nach der Unterwerfung unter die römische 
Herrschaft noch in Kraft, obwohl die kaiserliche Macht Einschränkungen und Kontrollen auferlegte. So 
bestimmte Pompeius neue Regelungen für den Zugang zur boulhv. Nur die ehemaligen Magistrate und die 
Bürger über 30 Jahre, die ein öffentliches Amt bekleiden durften, bekamen Zugang zur boulhv. Er wählte so 
eine begrenzte Gruppe von Bürgern der Oberschicht aus, die Interesse daran hatte, dass alles ruhig blieb, und 
er machte sie für die örtliche Verwaltung Rom gegenüber verantwortlich. S. dazu Salmeri (1982) 12; Desideri 
(1994a) 11-12 mit weiterer Bibliographie. 
5 S. or. 41, 6; 44, 5; 46, 3. 
6 S. dazu von Arnim (1898) 123; Jones (1978) 4. An Tiberius denken dagegen Veyne (1967) 748; Salmeri 
(1982) 14. 
7 Auch die Mutter Dions bekam vom selben Kaiser das Bürgerrecht von Rom und Apameia. S. or. 41,6. 
8 Eine übliche Praxis bei den Familien der Oberschicht war, ihr Vermögen zugunsten der Stadt auszugeben. 
Das Geld wurde für die Liturgien verwendet und auch dazu, um die Veranstaltung von Aufführungen und 
Festmählern zu organisieren sowie Bauprojekte zu finanzieren. S. dazu Salmeri (1982) 12-13. 
9 S. or. 44,5. Der Großvater Dions strebte danach, dass seiner Stadt der Status einer civitas libera gewährt 
wurde, was später auch Dion versuchte. 
10 Der Name ist von Photios (Bibl. 209, 165 a 39-40 Bekker) und in der Suda (s.v. Divwn, oJ Pasikravtou" (n. 
1240) II, 117 Adler) überliefert worden. 
11 Auch Dion, wie sein Großvater und seine Eltern, war Ehrenbürger von Apameia (s. or. 40, 22 und 
insbesondere or. 41, 10; dazu Desideri (1978) 454 Anm. 9). Er berichtet, dass es üblich war, dass die 
einflussreichsten Bürger einer Stadt von einer anderen das Bürgerrecht bekamen. Der Erhalt des Bürgerrechts 
einer Provinzstadt konnte auch vom Kaiser entschieden werden, wie im Fall von Dions Großvater und 
Mutter. Da Dion Sohn einer römischen Bürgerin und eines peregrinus war (zum Stand des Vaters s. Sherwin-
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und sein Ansehen hoch geehrt13. Pasikrates war wohl ein ausgezeichneter Stadtverwalter, er 

war allerdings kein guter Verwalter innerhalb der Familie, da er Dion viele Schulden 

hinterließ14. 

Als Kind einer Familie der Oberschicht erhielt Dion eine gute Bildung. Er hat die drei für 

die Söhne aristokratischer Familien vorgesehenen Bildungsstufen durchlaufen: Zuerst die 

Grundschule, dann die Schule des Grammatikers und des Rhetors15. Obwohl Dion nie von 

seiner literarischen Ausbildung spricht, lässt sich aus der Stilebene seiner Reden16 und aus 

den von ihm selbst erteilten Ratschlägen über die für einen Politiker wichtigen Lektüren 

erschließen, dass er sich während seiner literarischen Ausbildung mit den Historikern 

Herodot, Thukydides, Xenophon und Theopomp, mit den Rhetoren Hypereides, Aischines 

und Lysias so wie mit den homerischen Epen und den Dramen Euripides’ und Menanders 

beschäftigte17. 

Um seine Ausbildung zu vervollständigen, begab er sich Ende der 60er Jahre18 nach Rom 

und ließ in Prusa seine Frau und seine Kinder19 zurück. In der Hauptstadt des Römischen 

Reiches war er Schüler des Stoikers Musonius Rufus20 und bekam eine vollständige 

philosophische Ausbildung. Philostrat berichtet, dass er während der Jahre seines 

römischen Studiums nach Alexandria gekommen sei und an einem Treffen zwischen den 

Philosophen Apollonius und Euphrates und dem Kaiser Vespasian teilgenommen habe21. 

Die Vier hätten über die beste Verfassungsform gesprochen und Euphrates, der sich gegen 

die Monarchie und für ein demokratisches Regime erklärte, habe mit Apollonius, der für 

                                                                                                                                          
White (1966) 676; Moles (1978) 82; dagegen Jones (1978) 7), konnte er sich des römischen Bürgerrechts nicht 
von Geburt rühmen. Wie der Vater war er peregrinus von Geburt und erwarb das römische Bürgerrecht erst als 
Erwachsener; s. dazu Salmeri (1982) 18 Anm. 49; vgl. unten Anm. 51). 
12 In der Rede 50, 7 behauptet Dion, dass sein Großvater und sein Vater Vorsitzende (prostavtai) der boulhv 
waren. 
13 Die Stadt Prusa ließ zu Ehren der Familie Dions zahlreiche Statuen errichten. Sie ehrte die Mitglieder der 
Familie auch mit Staatsbegräbnissen und Leichenspielen und ließ einen Altar für Dions Mutter errichten. S. 
or. 44,3 
14 S. or. 46, 5. 
15 S. dazu Marrou (61965) 359-360. 
16 S. dazu Schmid (1887) I, 72-191. 
17 S. or. 18, 7; 10; 11 e 14 und dazu Desideri (1978) 137-142. Zu der rhetorischen und philosophischen 
Ausbildung Dions s. Desideri (1991a) 3884; Desideri (1994b) 842. 
18 Moles (1978) 86-87, ist der Meinung, dass Dion vor dem Tod Neros nach Rom gekommen sei; s. auch 
Jones (1978) 13-14. 
19 Dion war verheiratet (or. 46, 13) und hatte Kinder (or. 46, 6), darunter nur einen Sohn (or. 40, 2). 
20 S. Front. Ad M. Antonin. imp. de eloq. 1, 133, 8-11 Hout = 2, 50 Haines, der ihn unter den Schülern des 
‘römischen Sokrates’ neben Euphrates, Timidoros und Atenokrates nennt. Die Lobesworte, die man in der 
Rede 32, 122 liest, richten sich wahrscheinlich an seinen Lehrer. Zu dem Zeugnis Frontos s. Desideri (1978) 
6-16. Unter dem Namen Dions sind zwei vermutlich unechte an einen gewissen Rufus adressierte Briefe 
überliefert; s. dazu Desideri (1991b) 3925-3926. 
21 S. Philostr., Leben des Apollonius von Tyana 5, 27-38; dazu s. Moles (1978) 83-85; Desideri (1978) 22-35. 
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die Monarchie und die Macht Vespasians eintrat, gestritten22. Obwohl der Bericht 

Philostrats sich auf ein Ereignis bezieht, das wirklich stattgefunden haben könnte, muss 

man annehmen, und so ist es fast einhellig in der Forschung betont worden23, dass das 

Treffen in Alexandria nie stattgefunden hat24. Jedenfalls ist es wichtig zu sehen, dass Dion 

nach Philostrats Meinung eine wichtige Rolle in dem schwierigen Verhältnis zwischen 

Vespasian und den Philosophen zukam. 

Zeugnis dieses Verhältnisses sind zwei Reden, von denen nur die Titel überliefert sind und 

die Synesios zufolge (Dio 1, 9) Angriffe gegen die Philosophen enthielten. Es handelt sich 

um die Reden Kata; tw'n filosovfwn (Gegen die Philosophen) und Pro;" Mouswvnion (Gegen 

Musonius oder An Musonius)25. 

Während seines ersten Aufenthalts in Rom unter Vespasian war Dion als politischer 

Redner/Vortragender tätig und reiste viel im östlichen Teil des Reiches umher, wie einige 

seiner Reden erkennen lassen26. 

Das schon erwähnte schwierige Verhältnis des Kaisers zu den Philosophen erlebte Dion 

aus erster Hand und gegen Mitte der 80er Jahre sah er sich gezwungen, Rom zu verlassen 

und in die Verbannung zu gehen. Der Grund der Verbannung ist allerdings nicht in der 

                                                
22 In dieser Debatte trat Dion für eine aristokratische Verfassungsform ein, in der die Senatoren eine wichtige 
Rolle spielen konnten. Desideri (1978) 30, meint, dass «idee come quelle che Filostrato attribuisce a Dione (ed 
Eufrate) ad Alessandria tra il 69 e il 70 non hanno di per sé nulla di anacronistico o di assurdo storicamente: 
sono insomma perfettamente possibili. Che Dione le abbia effettivamente condivise non è dimostrabile al di 
là di ogni dubbio». 
23 S. dazu Momigliano (1951) 152; Moles (1978) 83; Desideri (1978) 50 Anm. 31; Salmeri (1982) 23; zur 
einzigen Ausnahme s. Forte (1972) 239-241. 
24 Philostrat hat möglicherweise Informationen aus Dions Werken, insbesondere aus der Debatte über die 
beste Verfassungsform in der 32. Rede, übernommen, wie Klauck (2000) 12-13, denkt. Er könnte auch einer 
narrativ-biographischen Tradition gefolgt sein, in der das Thema des schwierigen Verhältnisses Vespasians zu 
den Philosophen eingeflossen war. Genau in diesem schwierigen Verhältnis spielten Euphrates und Dion eine 
wesentliche Rolle; s. dazu Desideri (1978) 30-34. Zu einer ausführlichen Untersuchung des Berichts 
Philostrats s. Brancacci (1985) 66-86. 
25 Schmid (1903) 851, meint, dass die Rede Pro;" Mouswvnion auch polemische Angriffe gegen Musonius 
enthielte. Da er es für unwahrscheinlich hält, dass Dion öffentlich gegen seinen Lehrer auftrat, behauptet er, 
was mir widersinnig scheint, dass Dion die Rede verfasste, bevor er den Unterricht des Stoikers besuchte. 
Nach Klauck (2000) 13, musste Dion eine solche Stellung beziehen, weil unter Vespasian der Boden für die 
Philosophen heiß wurde. Ich halte die Argumente von Desideri (1978) 63 und Jones (1978) 16, für 
überzeugender, die in der Rede An Musonius einen Angriff gegen die Philosophen, aber nicht gegen Musonius 
sehen. Der Stoiker kam gut davon entsprechend der Maßnahme Vespasians, der «alle Philosophen außer 
Musonius aus Rom vertrieb» (Cass. Dio, LXV (LXVI) 13,2 = Xiph. 208, 7 f.). 
26 Es handelt sich um die Rede an die Alexandriner (or. 32), die von einigen Forschern auf die Regierungszeit 
Vespasians datiert worden ist; s. dazu Jones (1973) 302-309; Rostovtzeff (2003) 160. Nach von Arnim (1898) 
844 und Salmeri (1982) 97-98 stammt die Rede aus der Zeit Trajans. In die Zeit Vespasians sind Desideri 
(1994b) 844 zufolge die Rede An die Rhodier (or. 31; vgl auch Desideri (1978) 110-116; Jones (1978) 26-35), die 
erste Tarsische Rede (or. 33; vgl. auch Desideri (1978) 122-129; dagegen Moles (1983) 132, der die Zeit Trajans 
vorschlägt), die Rede In Kelainai (or. 35; vgl. auch Desideri (1978) 129-131; dagegen Jones (1978) 65-82, der 
die Rede in die Zeit Trajans datiert) zu datieren. Ausführlich zur Datierung aller genannten Reden Bost 
Pouderon (2006) II, 11-40. 
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allgemeinen Vertreibung von Philosophen durch Domitian (zwischen 85 und 88) zu 

finden. In der autobiographischen 13. Rede behauptet Dion, dass er in die fughv gehen 

musste, da er ein freundschaftliches Verhältnis zu einem hoch stehenden Römer hatte, der 

sich bei Domitian unbeliebt machte und deshalb zum Tode verurteilt wurde27. Diese 

Person ist, den meisten Forschern zufolge, mit Titus Flavius Sabinus28 zu identifizieren, 

einem Schwiegersohn des Titus und Vetter des Domitian. 

Über die fughv und ihre Form hat man viel diskutiert. Während die meisten Forscher sich 

einig sind, dass es sich um eine ‚richtige’ Verbannung handelte, hat Ventrella festgestellt, 

indem er das Zeugnis Philostrats29 aufwertet, dass Dion wegen seiner Freundschaft mit 

Flavius Sabinus vor Gericht vorgeladen wurde und, wenn er vor den Richtern erschienen 

wäre, wahrscheinlich zum Tode verurteilt worden wäre. Gerade um das Verfahren zu 

vermeiden, floh er aus Rom und verschwand spurlos30. Sei es nun Verbannung oder Flucht, 

Dion hat sich 10-15 Jahre lang von Rom und seiner Heimat ferngehalten und ist in die 

östlichen Provinzen und an die Ränder des römischen Reiches gereist. Diejenigen, die für 

Verbannung plädieren, haben sich daher gefragt, wie weit sich diese Maßnahme räumlich 

erstreckte. Der Bannstrahl hatte nämlich die leichtere Form der relegatio zur Folge31: Dion 

wurde also nicht aus dem ganzen Reich verbannt, sondern nur aus Rom, Italien und aus 

der Heimat Bithynien32. 

                                                
27 S. or. 13, 1. 
28 Zur Identifizierung des ajnhvr ouj ponerov" mit Flavius Sabinus, die bei den meisten Forschern 
Zustimmung findet und die zuerst von Emperius (1840) 103-108 vorgeschlagen wurde, s. von Arnim (1899) 
363-374; Verrengia (2000) 68-77. Diese Identifizierung erlaubt das Anfangsjahr der fughv annähernd zu 
datieren. Desideri (1978) 191 schlägt eine Zeit zwischen 85 und 88 vor, da die Maßnahme des Domitian über 
die Kastration (Domitian untersagte die Kastration von kleinen Jungen, die dann als Eunuchen verkauft 
wurden; s. Suet. Dom. 7 und dazu Desideri (1978) 189-191), auf die Dion sich in der 21. Rede bezieht und die 
eine respektvolle und ehrerbietige Einstellung zum Kaiser bezeugt, zwischen 82 und 85 zu datieren sei. Man 
könne die Verurteilung des Flavius Sabinus, die die fughv verursacht habe, nicht mit Sicherheit auf das Jahr 
82 datieren, so Desideri. Er könnte auch einige Jahre später verurteilt worden sein. Klauck (2000) 13 datiert 
den Anfang der fughv in die Mitte der 80er Jahre, indem er als untere Grenze das Jahr 82 und als obere das 
Jahr 88 angibt. Da es unmöglich ist, die Verurteilung des Flavius Sabinus mit Sicherheit zu datieren, bleibt das 
Anfangsjahr von Dions Irrfahrten unsicher. Domitian könnte Sabinus nämlich auch einige Jahre später als 
genau im Jahr 82 verurteilt haben, als nämlich der Herold während der konsularischen Wahlen irrtümlich 
Sabinus als Kaiser statt als Konsul ankündigte (s. Svet. Dom. 10). Wie Klauck, halte ich es für sinnvoll, einen 
Zeitraum zwischen 82 und 88 für den Anfang der fughv anzunehmen. 
29 Philostrat (VS 1, 7) berichtet, dass Dion nicht verbannt wurde, sondern sich freiwillig aus Rom entfernte. 
Schon Schmid (1887-1896) I, 73 hielt diese Version für wahrscheinlich und sprach deswegen von einer «halb 
freiwilligen Verbannung». Ausführlich dazu Verrengia (2000) 66 Anm. 1. Auch Brancacci (1985) 97-104 und 
zuletzt Civiletti (2002) 377-378 haben das Zeugnis des Philostratos aufgewertet. 
30 S. dazu Ventrella (2009). 
31 S. dazu Klauck (2000) 14. 
32 S. von Arnim (1898) 227. Nur Desideri (1978) ist der Meinung, dass die Maßnahme sich lediglich auf die 
Provinz Bithynien erstreckte. Zu der Problematik s. Verrengia (2000) 78-85 und Desideri (2007) 194 Anm. 8, 
der nun zum Teil mit der communis opinio übereinstimmt. 
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Synesios von Kyrene hat in der fughv einen Bruch in Dions Leben gesehen. Unser Autor, 

der vor seiner Verbannung Sophist und heftiger Gegner der Philosophen gewesen sei, habe 

sich in den Jahren seiner Verbannung von der Sophistik zur Philosophie bekehrt. Seine 

Werke solle man deswegen in zwei Gruppen trennen: Die sophistischen Schriften, die er 

vor seiner Verbannung verfasste, und die philosophischen Werke, die er nach der 

Verbannung schrieb33. 

Während der Verbannung reiste Dion viel, und einige Etappen seiner Irrfahrten sind in 

seinen Reden bezeugt34. Er reiste in die Peloponnes und verbrachte viel Zeit auf dem Land 

bei Jägern und Hirten35. Man hegt große Zweifel an der Historizität eines Aufenthalts in 

Euböa, wo er landete, nachdem ein heftiger Sturm das Schiff, das er in Chios bestiegen 

hatte, zum Kentern brachte 36. 

Dion berichtet, dass seine dauerhafte Abwesenheit und die spärlichen Nachrichten, die 

seine Mitbürger über ihn, seine Position und seinen Gesundheitszustand bekamen, sie 

davon überzeugten, dass er vermisst37 sei und niemals in die Heimat zurückkommen 

werde38. Die in der 19. Rede (§ 1) bezeugte Reise nach Kyzikos lässt sich dann gerade als 

eine Gelegenheit für seine Verwandten und Freunde erklären, ihn nach langer Zeit 

wiederzusehen. 

Er hielt sich später einen Sommer39 lang in Borysthenes (Olbia)40 auf, einer an der Grenze 

der zivilisierten Welt gelegenen Stadt, die ständig den Angriffen der benachbarten 

                                                
33 S. Synes. Dion 1; zu diesem glatten Bruch, den von Arnim in seiner grundlegenden Monographie 
übernommen hat und der heute anders interpretiert wird, s. unten das Kapitel zum Werk. 
34 Zu den von Dion während der Exilszeit unternommenen Reisen s. Jouan (1993b) 189-198, der betont, dass 
in den drei Berichten zu den Aufenthalten auf der Peloponnes, in Euböa und in Olbia/Borysthenes ein 
gemeinsames Schema zu erkennen sei: Eine genau beschriebene geographische Lage, reich an konkreten 
Details, die den Redner an einen außerordentlichen Ort stellt, sowie einen Diskurs, der auf eine tiefe ethische 
und philosophische Reflexion verweist.  
35 S. or. 1, 51. 
36 Obwohl Dion am Anfang der 7. Rede seinen Aufenthalt in Euböa als eine persönliche Erfahrung 
beschreibt (s. § 1: «ich werde euch von den Menschen, die ich in der Mitte des Hellas getroffen habe, und von 
ihrem Leben erzählen»), stellt Desideri fest, dass «alcune affermazioni che si incontrano in punti chiave fanno 
sorgere dei dubbi circa l’attendibilità di questa “autopsia” e inducono a ritenere che si tratti di un’elegante 
finzione, mirante a conferire un tono di concretezza ed attraenza ad un discorso sul modello di vita 
alternativa, la vita povera, che di per sé doveva suonare decisamente ostico» (Desideri (1978) 224). Die 
Stellen, auf die Desideri sich bezieht, sind die Paragraphen 66, 81 und 103. Zur Grenze zwischen Fiktion und 
Realität in der Beschreibung des Aufenthalts in Euböa s. Jouan (1993b) 194-195. 
37 S. or. 46, 11. 
38 S. or. 40, 2. 
39 Sein Aufenthalt in Olbia ist der einzige, den man auf Grundlage der 36. Rede (Borysthenitikos) versucht hat 
zu datieren. Die Datierung ist allerdings umstritten. Der Hinweis meta; th;n fughvn, der an eine Datierung 
nach der Rückkehr aus der Verbannung denken lässt, ist wahrscheinlich zu athetieren, wie von Arnim, Russel 
und Nesselrath (2006) 66 Anm. 4, es tun. Desideri (1978) 361 Anm. 1 meint dagegen, man solle den Hinweis 
mit «nachdem ich verbannt wurde» übersetzen. Der Aufenthalt in Borysthenes sei also in eine Zeit vor der 
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barbarischen Völker ausgesetzt war. Dies war eine der letzten Etappen seiner langen Reise 

durch das Imperium. Nachdem er Olbia verlassen hatte, unternahm er eine Reise 

wahrscheinlich zu ethnographischen Zwecken durch die Länder der Skythen und der 

Geten41, und brach in jenen Gebieten seine Irrfahrten ab. 

Im September 96 wurde nämlich Domitian ermordet. Die Nachricht vom Tod des Kaisers, 

des «Tyrannen», des «bösen Dämons»42 breitete sich sicherlich rasch im ganzen Imperium 

aus und wurde von Dion mit großer Freude zur Kenntnis genommen43. 

Er entschied also, in die Heimat zurückzukehren. Vorher wäre er allerdings gerne nach 

Rom44 gefahren, um den neuen Kaiser Nerva zu besuchen, mit dem ihn eine langjährige 

                                                                                                                                          
Rückkehr aus der Verbannung zu datieren. Viel nützlicher für die Datierung ist die im Borysthenitikos 
dargestellte Rede eines gewissen Hieroson. Er wünscht sich, dass Dions Aufenthalt in der Stadt sich nicht 
sehr in die Länge ziehe und dass er mit Glück nach Hause zurückkehren könne (s. or. 36, 25). Als Dion sich 
in Olbia aufhielt, war seine fughv noch nicht zu Ende. Daher ist die von Jones (1978) 135 und Sheppard 
(1984) 158 vorgeschlagene Datierung auf den Sommer 97 unwahrscheinlich. Die wahrscheinlichste Datierung 
bleibt der Sommer 96 (s. dazu Nesselrath (2003) 13). 
40 Zu einer Beschreibung von Olbia, das Dion immer Borysthenes nennt, obwohl zu seiner Zeit der 
gebräuchliche Name der erstere war (s. dazu Treu (1961) 140; Bäbler (2003) 112), zu seiner geographischen 
Positionierung und zu seinem Verfallszustand zur Zeit von Dions Aufenthalt s. or. 36, 1-7. 
41 Nesselrath (2003) 67 Anm. 6, vermutet, dass Dion die Geten nicht von den Dakern, die auch eine 
thrakische Abstammung hatten, unterscheidet; s. dazu auch Jones (1978) 51. 
42 Beide Beinamen gibt Dion seinem größten Feind Domitian (s. or. 40, 12; 50, 8; 45, 1). 
43 Nach dem Bericht Philostrats (VS I. 7, 8, 3-13 Kayser) erfuhr Dion die Nachricht von Domitians Tod in 
einem römischen Heerlager, vielleicht in Viminacium in Moesia. Diese Identifizierung verdanken wir zuerst 
von Arnim (1898) 305-306, der sich auf eine Stelle der 13. Rede (§ 9) stützt, in der das Orakel von Delphi 
Dion befahl, mit seiner Tätigkeit fortzufahren, bis er «an die Grenzen der Welt» käme. Von Arnim behauptet, 
dass die Grenzen der Welt mit dem Land der Geten zu identifizieren seien; vgl. auch Vielmetti (1941) 90 
Anm. 5. Philostrat erzählt, dass die Soldaten, als sie die Nachricht von der Ermordung erhielten, im Begriff 
gewesen seien, eine Revolte zu entfesseln. Dion habe sein Bettlerkleid ausgezogen, seine Identität enthüllt 
und den Soldaten nach einer Rede gegen den Tyrannen geraten, sich dem Willen der Römer zu beugen. 
Desideri (1978) 261-262 denkt, dass der Bericht Philostrats sich auf eine verlorene Rede Dions stützt. Zweifel 
an der Echtheit des Berichtes äußern Jones (1978) 51-52, der vermutet, dass Philostrat oder seine Quelle von 
einem von Dion berichteten (s. or. 12, 16-20) späteren Besuch bei den dakischen Legionen getäuscht worden 
seien, und Klauck (2000) 18.  
44 Die geschichtliche Rekonstruktion der Ereignisse, die dem Tod des Domitian folgen, und der Rückkehr 
Dions in die Heimat ist sehr umstritten. Die bisher aufgestellten Vermutungen sind im Wesentlichen vier: a) 
Dion begab sich nach Olympia und hielt dort eine Rede während der Olympischen Spiele 97. Erst danach 
fuhr er nach Prusa (s. dazu Schmid (1903) 855); b) Er begab sich nach Rom, um den neuen Kaiser Nerva zu 
begrüßen und um Vorteile zugunsten seiner Stadt zu bitten. Erst danach kam er nach Prusa zurück (s. dazu 
Desideri (1978) 261-275); c) Er begab sich sofort nach Prusa, wo er einen triumphalen Empfang bekam, und 
fuhr erst später, als Trajan nach Rom zurückkam, in die Hauptstadt (s. dazu Von Arnim (1898) 315-317; 
Salmeri (1982) 29); d) Da er krank wurde, als er noch bei den Geten war, konnte er sich in den zwei Jahren, in 
denen Nerva Kaiser war, nicht nach Rom begeben. Er erreichte die Hauptstadt erst unter Trajan und kam 
nachher zurück in die Heimat (s. dazu Jones (1978) 52). Die Hypothese a) und d) sind meines Erachtens 
auszuschließen (s. dazu unten Anm. 32 und oben Anm. 49). Die Wahl unter den weiteren zwei hängt davon 
ab, wie man das Imperfekt ajnh/vein in der Rede 45, 2 interpretiert. Wenn man es für ein narratives Imperfekt 
hält, so Desideri (1978) 262 («morto costui [Domiziano], ed effettuata la successione, mi recai dall’ottimo 
Nerva»; zum narrativen Imperfekt, das den Wert eines Aorist hat, s. Kühner/Gehrt (1898) II, 1, 142-144), 
liegt es auf der Hand, dass Dion sich nach Rom begab, sobald er die Nachricht von Domitians Ermordung 
erhielt. Wenn man dagegen denkt, dass die von Dion geplante Reise nicht zu Ende gebracht worden ist und 
man daher das Verb für ein ‘normales’ Imperfekt hält (s. die Übersetzungen von Cohoon: «I was on the point of 
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Freundschaft verband45. Eine schwere Krankheit hinderte ihn allerdings, den neuen Kaiser 

zu treffen46 und mit ihm über die Reformen und Vorteile für Prusa zu diskutieren, die er 

zum Teil einige Jahre später vom Kaiser Trajan erhielt. Erst nach Nervas Tod im Januar 98 

und nach Trajans Rückkehr nach Rom im Oktober 9947 konnte er politische Beziehungen 

aufbauen, die es ihm erlaubten, Privilegien für seine Heimatstadt zu erhalten48. Dion 

konnte so triumphal nach Prusa49 zurückkehren und sich aktiv in die Politik seiner Stadt 

und seiner Heimatprovinz einbringen. Einerseits reiste er als Redner/Ratgeber in viele 

Städte Kleinasiens50, andererseits förderte er ein Bauprojekt für die Stadt Prusa und eine 

gründliche Reorganisation der Provinz Bithynien51. 

Das Bauprojekt für Prusa, das er nach der Rückkehr aus der Verbannung vorstellte und das 

die Zustimmung seiner Mitbürger52 fand, sah den Bau eines Portikus und wahrscheinlich 

auch die Renovierung einiger Stadtgebäude vor, um die Stadt zu veschönern53. Das Projekt 

kam allerdings gar nicht oder nur teilweise zustande. Bei den Mitbürgern machte sich 

Unmut breit. Dion wurde beschuldigt, die Stadt zu zerstören und durcheinander zu 

                                                                                                                                          
going to visit the most noble Nerva» und Elliger: «Ich wollte zu dem trefflichen Nerva zurückkehren»), muss man 
annehmen, dass der erkrankte Dion es für angebrachter hielt, eine Reise nach Rom zu vermeiden. 
45 S. or. 45, 2. 
46 Desideri (1978) 263, behauptete, dass Dion nach der Rückkehr aus der Verbannung verschiedene 
Gelegenheiten hatte, sich mit Kaiser Nerva zu treffen (während eines Treffens habe er die 3. Rede Von der 
Herrschaft vor dem neuen Kaiser gehalten; s. dazu Desideri (1978) 297). Ihm gelang es allerdings nicht, mit 
Nerva über eine Reorganisation der Gesellschafts- und Verwaltungsstrukturen der Provinzen und über die 
Gewährung von Privilegien für Prusa zu diskutieren, da der Kaiser damit beschäftigt war, politischen und 
militärischen Schwierigkeiten entgegenzutreten. Desideri ließ sich allerdings später von den Argumenten von 
Moles (1984) 65-69 überzeugen (s. Desideri (1991b) 3920 Anm. 88), der es für unwahrscheinlich hält, das 
Dion nach der Rückkehr aus seiner Verbannung Nerva treffen konnte. 
47 Nach Nervas Tod im Januar 98 blieb Trajan fast zwei Jahre lang an den germanischen Grenzen, wo er mit 
Feldzügen beschäftigt war. Er kam erst im Oktober 99 nach Rom zurück; zu den Gründen des verspäteten 
Erscheinens Trajans in Rom s. Seelentag (2004) 113-154, 198-212.  
48 Es handelt sich um die Erhöhung der Zahl der Ratgeber und die Anerkennung Prusas als conventus, was 
größere Einnahmen implizierte; s. or. 48, 11; 40, 33; 45, 7. Es ist fraglich, ob die Reformen für Prusa von 
Dion selbst (s. dazu Vielmetti (1941) 94; Desideri (1978) 276 Anm. 18) oder durch eine offizielle 
Gesandschaft überbracht wurden (s. dazu von Arnim (1898) 325; Jones (1978) 52-53; Salmeri (1982) 32-33). 
Jedenfalls muss das freundschaftliche Verhältnis Dions zu Trajan, das die vier Reden Von der Herrschaft 
bezeugen (s. dazu unten), eine wichtige Rolle bei der Gewährung der Privilegien gespielt haben. 
49 Es ist unklar, ob es sich um seine direkte Rückkehr aus der Verbannung oder um die Rückkehr der 
Gesandschaft von Kaiser Trajan (s. oben Anm. 37) handelt. Jedenfalls ist der triumphale Empfang durch die 
Pruser nur in dieser Zeit, als er mit den von Trajan gewährten Vorteilen nach Prusa kam, gerechtfertigt. Dion 
wurde auch von vielen Städten Bithyniens offiziell eingeladen; s. or. 44, 2 und 6; 41, 1. 
50 Man kann in diese Jahre alle sogenannten Bithynischen Reden (or. 38-51) außer der 46. Rede (vorexilisch) 
datieren. 
51 Nach Desideri (1978) 399-400 strebte Dion langfristige Ziele an. Hinter diesen Zielen habe ein größeres 
Projekt der Reorganisation der Provinzen gestanden, das er mit Trajan besprochen habe. Salmeri (1982) 33 
meint dagegen, dass Dion keine langfristigen Ziele verfolgt habe. 
52 S. or. 45, 15-16. 
53 Der Portikus wird in der Rede 48, 12 erwähnt. Zu den Absichten, die Stadt zu verschönern; s. or. 43, 1 e 45, 
12. 
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bringen, da er einige Wahrzeichen abreißen lassen wollte54. Seine politischen Gegner 

wollten nämlich die möglichen Gewinne verhindern, die Dion aus dem Projekt hätte 

herausschlagen können und versuchten sogar seine Rolle bei der Gewährung der Vorteile 

für die Stadt durch den Kaiser in Frage zu stellen. 

Während die politische Tätigkeit in der Heimat nicht die erhofften Resultate erzielte, wurde 

das Verhältnis zu Kaiser Trajan immer enger. Aus den Jahren zwischen 100 und 10555 

stammen nämlich die vier Reden Von der Herrschaft, die er vor dem Kaiser vorgetragen hat. 

Verständlicherweise entschied sich Dion, der den schlechten Ausgang seiner Projekte in 

Prusa bedauerte, zu Trajan zu kommen, der mit dem zweiten Dakerkrieg beschäftigt war56. 

Er hielt sich allerdings nicht bis zum Ende des Krieges in Dakien auf, da er im Juli 10557 in 

Olympia war und seine Olympische Rede (or. 12) vor den dort für die Spiele versammelten 

Menschen vortrug. 

Das chronologisch letzte Zeugnis, das wir für Dions Leben besitzen, kommt aus der 

Briefsammlung Plinius’ des Jüngeren und bezieht sich wahrscheinlich auf das Jahr 11058. 

Demzufolge wurde Dio Cocceianus59 von Flavius Archippus, der vom Richter Claudius 

                                                
54 Dion zufolge waren diese Gebäude einfach Ruinen; s. or. 40, 8-9. 
55 Die Datierung der einzelnen Reden ist umstritten. 
56 Von Arnim (1898) 393 nimmt an, dass Dion im Jahr 103 und 104 vor Beginn des Dakerkriegs in Rom war. 
Desideri (1978) 267, meint dagegen, dass sich der Redner in die Länder an der Donau begab. Da es sich um 
den zweiten Dakerkrieg handelt, liegt dies auf der Hand, weil Dion sich in der Olympischen Rede auf einen 
Eroberungskrieg bezieht (s. or. 12, 20; dazu von Arnim (1898) 406; Desideri (1978) 267 und 279; Salmeri 
(1982) 35-36). Jones (1978) 53 behauptet dagegen, dass Dion bei den Vorbereitungen für den ersten 
Dakerkrieg zugegen gewesen wäre. Er sei 100 und 101 in Moesia gewesen. Schmid (1903) 855, datierte die 
Olympische Rede auf das Jahr 97 und identifizierte den in jener Rede dargestellten Aufenthalt in einem 
römischen Heerlager mit dem bei Philostrat erwähnten Lager (VS I.7, 8, 3-13 Kayser; vgl. auch Vielmetti 
(1941) 90-92). Mit dem Dakerkrieg Trajans ist allerdings nicht der Aufenthalt im Heerlager, sondern das Ende 
des Berichts des Philostrat über Dion verbunden (VS I.7, 8, 15-19 Kayser; s. auch Phot. Bibliotheca 209, 165 a 
36-39 Bekker und Suda s.v. Divwn, oJ Pasikravtou" (n. 1240) II, 117 Adler). Philostrat erzählt, dass Trajan in 
Rom Dion auf dem Triumphwagen empfing und ihm folgendes sagte: «Ich weiß nicht, was du sagst, ich liebe 
dich aber wie mich selbst». Dies ist wahrscheinlich nur eine Anekdote; s. Salmeri (1982) 35 Anm. 114; 
Civiletti (2002) 378 Anm. 22. 
57 Aufgrund der unterschiedlichen Identifizierung von Dions Aufenthalt im römischen Heerlager (s. oben 
Anm. 49) ist auch sein rhetorischer Auftritt in Olympia unterschiedlich datiert worden. Schmid (1903) 855 
und Vielmetti (1941) denken an die Olympischen Spiele 97; Jones (1978) 53 schlägt das Jahr 101 vor; von 
Arnim (1898) 405-407, Desideri (1978) 267 und Salmeri (1982) 36 halten die Olympischen Spiele 105 für 
wahrscheinlicher. Russel (1992) 170-171, schließt das Jahr 97 aus, er nimmt allerdings keine Stellung zu den 
beiden weiteren möglichen Datierungen. 
58 Es handelt sich um die Briefe 81 und 82 des 10. Buches. Der Brief 82 enthält die Antwort des Kaisers. Von 
Arnim (1898) 393, 506-507 datierte die Briefe auf das Jahr 112; Sherwin-White (1966) 675 ins Jahr 110. 
59 Nur Plinius überliefert den römischen Namen Cocceianus, den Dion in seinen Reden nie verwendet. Moles 
(1978) 86, behauptet, dass Dion das römische Bürgerrecht durch M. Cocceius Nerva als Belohnung für seine 
Unterstützung der vespasianischen Politik gegen die Philosophen erhielt. Sherwin-White (1966) 676 meint 
zwar auch, dass er wohl unter den Flaviern das römische Bürgerrecht erwarb, allerdings von Domitian. Der 
vollständige Name unseres Redners dürfte also Titus Flavius Dio Cocceianus gewesen sein; s. dazu Sherwin-
White (1966) 676. 
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Eumolpus verteidigt wurde, vor Gericht gebracht. Er wurde angeklagt, den Stadtrat von 

der ihm übertragenen Führung einer öffentlichen Bauarbeit nicht in Kenntnis gesetzt und 

öffentliche Gelder nicht ordentlich abgerechnet zu haben, sowie in der Nähe des neu 

gebauten Gebäudes, wo sich die Gräber seiner Frau und seines Sohnes befanden, ein 

Standbild des Kaisers aufgestellt zu haben60. Die zweite Anklage, die das 

Majestätsverbrechen einschloss, wurde von Trajan außer Acht gelassen, da der Kaiser sie 

für einen offensichtlichen Vorwand hielt. Was die erste Anklage anbelangt, behauptete 

Trajan in seiner Antwort, dass Dion gerne mit Plinius zusammengearbeitet und die 

geforderten Belege geliefert habe61. Das ist ein weiteres Zeichen der Achtung, die Trajan 

für Dion hatte. 

Welchen Ausgang der Rechtsfall nahm, ist uns unbekannt. Aus der Antwort Trajans lässt 

sich allerdings schließen, dass Dion aus der Anklage unversehrt hervorging. 

Da wir nach dem Brief des Plinius keine weiteren Zeugnisse haben, kann man nur 

Vermutungen zum Todesjahr anstellen. Gewöhnlich wird angenommen, dass er nicht 

später als 120 gestorben ist62. 

 

 

2. Das Werk 

Das corpus dioneum besteht aus 80 Schriften, die Dokumente sehr unterschiedlicher Natur im 

Hinblick auf ihre Inhalte, ihren Fassungszustand, und ihre Bestimmung darstellen63. Man 

findet politische Reden, Schriften philosophischer Natur, die Themen der Ethik und der 

praktischen Philosophie behandeln, literaturkritische Texte und Trauerreden. Trotz dieser 

unterschiedlichen Natur werden alle Schriften üblicherweise mit dem Begriff ‚Rede’ 

bezeichnet. 

Abgesehen von der Rede 18, einem für die persönliche Lektüre des Empfängers 

bestimmten Brief, handelt es sich sowohl um ausgearbeitete Reden, die für öffentliche 

Vorträge vor einem Kaiser oder den Bürgern griechischer und bithynischer Städte verfasst 

wurden64, als auch um einfache Notizen, die sich der Autor für einen rhetorischen Auftritt 

                                                
60 S. dazu Klauck (2000) 17. 
61 S. Plin. Ep. 10, 82, 2. 
62 S. etwa Jones (1978) 55, der behauptet, dass Dion bis in die ersten Regierungsjahre Hadrians lebte; Klauck 
(2000) 17. 
63 S. dazu Desideri (1991b) 3904. 
64 Einige Reden wurden offensichtlich auch mehrmals vorgetragen. Dies ist etwa der Fall bei der Trojanischen 
Rede (or. 11), der in der vulgata eine Einleitung vorangeht, die für einen Vortrag in Ilio Nova bestimmt war. 
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gemacht hatte, sowie um Repertoire-Angriffe, die als Einleitung für improvisierte Reden 

gedacht gewesen sein dürften65. 

Die uns überlieferten 80 Reden sind die gleichen, die auch Photios in der ersten Hälfte des 

9. Jhs. n. Chr. zur Verfügung hatte66. Die Reden in der Photios-Handschrift sind so 

angeordnet wie in einer Familie der handschriftlichen Überlieferung des Corpus 

Dioneum67. Diese Anordnung hat von Arnim in seiner Edition übernommen.68 

Die Reden Dions sind in der Photios-Handschrift nach ihrem Thema angeordnet. Am 

Beginn stehen die vier Reden Von der Herrschaft (or. 1-4), dann die 4 Diogenesreden (or. 6, 8, 9, 

10), die Trojanische Rede (or. 11), die Olympische Rede (or. 12), die Rede In Athen von der 

Verbannung (or. 13), die Euböische Rede (or. 7), die großen und kleinen politischen Städtereden 

(or. 31-51), die Reden zu Themen aus Mythologie und Literatur (or. 52-62), sowie die Reden 

über ethische Fragen (or. 63-80 e 14-30). 

Drei Reden des corpus stammen nicht von Dion: Es handelt sich um die Korinthische Rede (or. 

37)69 und um die zweite Rede Vom Glück (or. 64)70, die Favorinos zugeschrieben werden, 

sowie um die erste Rede Vom Glück (or. 63)71. Auch die 30. Rede (Charidemos) wurde lange 

Zeit (or. 30) verdächtigt; in jüngeren Studien allerdings ist verstärkt wieder die 

Urheberschaft Dions vermutet worden72. 

 

2.1 Papyrusfragmente 

Der einzige erhaltene Papyrus, der dionische Reden enthält, ist der PbrLibr inv. 2823, der 

zum ersten Mal von Milne73 ediert und danach von Luzzato74 kommentiert wurde. Genauer 

                                                                                                                                          
Die Rede wurde allerdings auch in anderen Städten gehalten; s. dazu Fornaro (2000) 249 Anm. 1; Vagnone 
(2003) 112. 
65 Zu einer Anordnung der Schriften Dions nach ihrem Inhalt s. Desideri (1991b) 3926-3939. 
66 Vgl. Phot. Bibl. 209, 165 b 40 – 168 b 5 Bekker. Zu einer Untersuchung des Zeugnisses des Photios s. 
Hägg (1975) 160-183; Brancacci (1985) 204-228. 
67 Es handelt sich um eine Familie von Handschriften, deren Archetypus wahrscheinlich die Photios-
Handschrift sein dürfte, die Emperius und von Arnim als meliores bezeichnet haben und die Sonny in die 
zweite Klasse einordnete; s. dazu Emperius (1844) I, IX; De Arnim (1893-1896) I, IV-VIII; Sonny (1896) 42-
50. Die wichtigsten Handschriften dieser Familie sind der Codex V (Vaticanus gr. 99, 11. Jh., der lediglich die 
Reden 1-6 und 8-11 enthält) und der Codex M (Meermannianus gr. Lugdunensis 67, 16. Jh., der alle Reden 
außer der 3. und einem Teil der 4. enthält).  
68 Zu den Gründen der Wahl dieser Anordnung durch von Arnim, der De Budé, nicht aber Cohoon-Lamar 
Crosby folgte, s. von Arnim (1891) 366-407. 
69 Die Schrift wird aus inhaltlichen und stilistischen Gründen Favorin zugeschrieben. Der erste, der Zweifel 
an der Authentizität erhob, war Niebuhr (1811-1832) I, 118; zum status quaestionis s. Barigazzi (1966) 298-300. 
70 Die Schrift wird aus stilistischen Gründen Favorin zugeschrieben. Der erste, der diese Zuordnung 
vorschlug, war Geel (1840) 420. Zum status quaestionis s. Barigazzi (1966) 245-247. 
71 Zum status quaestionis und zu einer möglichen Zuschreibung der Rede s. Amato (1988) 9-25. 
72 Menchelli (1999) 27-92. 
73 Milne (1930) 187-192. 
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gesagt handelt es sich dabei um neun Fragmente eines lückenhaften erhaltenen 

Papyruscodex75. Die Fragmente A, B, C und D enthalten die §§ 28-3276 der zweiten Rede 

Über Sklaverei und Freiheit (or. 15) und die §§ 1-4, 6-977, 11-1478 der ersten Rede Über die 

Sklaverei und die Freiheit (or. 14). Was unsere beiden Reden anbelangt, weist der Codex eine 

veränderte Anordnung (die 15. Rede steht vor der 14.) im Vergleich zur handschriftlichen 

Überlieferung auf. Die Fragmente E, F, G, H und I enthalten Auszüge aus ansonsten 

verlorenen Reden79. 

 

2.2 Zeugnisse verlorener Werke 

Schon Photios war der Meinung, dass Dion auch andere Schriften neben den ihm und uns 

überlieferten verfasst hatte. Der Patriarch hebt nämlich hervor: «man sagt, dass er viele 

Reden und von unterschiedlicher Natur verfasste: die, von denen wir Kenntnis erhalten 

haben, waren allerdings achtzig an der Zahl »80. Während Photios generell von ‚vielen 

Reden’ spricht, lassen sich aus den Zeugnissen anderer Autoren die Titel weiterer Schriften 

gewinnen; deren Inhalte lassen sich allerdings nur in einigen Fällen und unter großen 

Schwierigkeiten rekonstruieren. 

Philostrat81 erwähnt unter den Werken Dions ein Lob des Papageien und eine Geschichte der 

Geten 82. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass Dion diese an der Donau angesiedelten 

Völker kannte. Aus einer Passage der Borysthenitischen Rede (or. 36, 1) geht nämlich hervor, 

dass der Redner eine Reise von Olbia aus durch die Länder der Geten geplant hatte. 

Darüber hinaus erzählt er in der Olympischen Rede (or. 12, 16)83, dass er nach einer langen 

Reise aus den Ländern der Geten nach Olympia gekommen sei. Man darf daher nicht 

ausschließen, dass er ein historisches Werk zu jenen Völkern verfasste. Die Suda schreibt 

allerdings eine Geschichte der Geten (Getika; ejnovdia) Cassius Dio zu84, und der römisch-

                                                                                                                                          
74 Luzzatto (1992) 34-85. 
75 Die Datierung ist umstritten: IV. Jh. n. Chr. nach Luzzatto (1992) 38; Ende des IV. oder V. Jh. n. Chr. 
nach Cavallo (1987) 320. 
76 Mit einer Lücke, die gut die Hälfte des Paragraphen 31 und die erste Hälfte des Paragraphen 32 umfasst. 
77 Vom § 6 ist nur der zweite Teil vorhanden. 
78 Vom § 11 ist nur der zweite Teil vorhanden. 
79 Aus stilistischen und inhaltlichen Gründen hielt Luzzatto eine Urheberschaft Dions für 
höchstwahrscheinlich; s. Luzzatto (1992) 56-85. 
80 Phot. Bibliotheca 209, 165 b 5-7 Bekker. 
81 Es handelt sich um den Autor der Leben der Sophisten, der in der Suda als zweiter (deuvtero") Philostrat 
bezeichnet wird; s. Suda F 421, s.v. Filovstrato". 
82 Philostratos VS I.7, 16-17 Kayser. 
83 S. zu diesen Zeugnissen oben das Kapitel zum Leben Dions. 
84 S. Suda s.v. Divwn oJ Kavssio" (S 1239) II, 116-117 Adler. 
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gotische Geschichtsschreiber Jordanes nennt in seinem Werk De origine actibusque Getarum 

häufig einen Dio historicus85 als eine der Quellen zur Getengeschichte. Schon Theodor 

Mommsen, der sich auf das Zeugnis Philostrats stützte, schlug dennoch vor, und diese 

Hypothese scheint mir überzeugend, die Getika unserem Redner zuzuschreiben. 

Das Lob des Papageien wird von Philostrat neben weiteren Schriften über nicht bedeutende 

Themen (oujc uJper; megavlwn) erwähnt. Der Sophistenbiograph betont, solche Werke 

seien nicht für wertlose, sondern für sophistische Schriften zu halten (mh; mikra; hJgwvmeqa, 

ajlla; sofistikav)86. Brancacci87 schließt aus dieser Passage, dass Philostrat auch weitere 

sophistische Schriften (sofistikav) Dions bekannt gewesen seien, die nicht überliefert sind. 

Sophistische Schriften werden auch in der Dion gewidmeten Biographie des Bischofs 

Synesios von Kyrene genannt. Neben dem Lob des Papageien erwähnt Synesios das Lob der 

Mücke, die Beschreibung des Tempeltals und den Memnon88. Einen Auszug aus einer anderen 

sophistischen Schrift, dem Lob des Haars, findet man im Lob der Kahlheit des Synesios, das 

eine scherzhafte Antwort auf das Werk Dions darstellt. Die Urheberschaft der Schrift ist 

mehrmals in Frage gestellt worden89. 

Von den Pamphleten Gegen die Philosophen und An Musonios ist bereits oben im Kapitel zum 

Leben Dions die Rede gewesen90. Synesios schreibt zu diesen beiden Werken: «Er selbst 

[Dion] greift mehrmals und mit sophistischer Vehemenz rückhaltlos die Philosophen und 

die Philosophie an. Der Grund ist, glaube ich, dass er dachte, dass auch die Rhetorik zur 

Wahrheit führt, weil er einen starken Charakter hatte und überzeugt war, dass es besser ist, 

gemäß der allgemeinen Meinung statt gemäß der Philosophie zu leben. Daher wurde seine 

Rede Gegen die Philosophen mit großem Eifer, ohne Einschränkungen und ohne auf 

Stilfiguren zu verzichten, verfasst. Auch die andere Rede An Musonios hat dieselbe Natur. 

Dion behandelt das Thema nicht als Schulübung, sondern schreibt mit Überzeugung»91. 

Auf Grundlage dieses Zeugnisses wurde angenommen, dass die beiden Schriften eine 

                                                
85 Stellensammlung in der praefatio zum 2. Band der Edition von Arnims, s. De Arnim (1893-1896) II, IV-IX; 
Jacoby (1958) FGrHist, III C, N. 707, 578-581. 
86 S. Philostratos VS I.7, 17-20 Kayser. 
87 S. Brancacci (1985) 105. 
88 S. Synes. Dion 2, 238, 13-14; 3, 241, 3 und 244, 2 Terzaghi. 
89 Zum status quaestionis s. Brancacci (1985) 190 Anm. 115. Von Arnim (1898) 154-155 hielt das Stück für 
unecht und stellte es daher ans Ende seiner Edition; vgl. von Arnim (1893-1896) II, 307-308). 
90 S. oben das Kapitel zum Leben Dions. 
91 Synes. Dion 1, 236, 17-22 – 237, 1-6 Terzaghi. 
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Polemik gegen die Philosophen im Sinne der Politik Vespasians und seiner Vertreibung der 

Philosophen aus Rom enthielten92. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Sammlung der Reden Dions, die Synesios zur 

Verfügung hatte, mehr Schriften über Diogenes und Sokrates enthielt als die uns 

überlieferten, und dass diese Schriften eine eigene Kategorie im corpus bildeten93. Von 

diesen lovgoi über Diogenes und Sokrates sind die vier Diogenesreden (or. 6, 8, 9, 10) und, 

wenn man der Hypothese Hahns94 folgt, die Rede Über Sokrates (or. 64) erhalten, die die 

praefatio zu den verlorenen Sokratesreden gebildet haben dürfte95. 

Ob es sich bei dem Lob der Essener, «einer glücklichen Gemeinde, die am Toten Meer, im 

Inneren von Palästina und in der Nähe von Sodom lag»96, nur um ein Zitat aus einer 

Passage einer verlorenen Schrift handelt oder ob Dion den Essenern ein ganzes Werk 

gewidmet hat, ist ungewiss97. 

Der kurze Dion gewidmete Artikel in der Suda98 vervollständigt unsere Kenntnisse 

bezüglich seiner Schriften. Die dort genannten vier Werke, Ob der Kosmos verderblich sei, 

Lobrede an Herakles gegen Platon99, Verteidigungsrede für Homer gegen Platon (in vier Büchern), 

Über die Tugenden von Alexander (in acht Büchern) werden in keiner anderen Quelle erwähnt; 

das Zeugnis der Suda ist daher in diesem Fall besonders wertvoll. 

Aldo Brancacci100 hat den Versuch unternommen, diese nur dem Titel nach überlieferten 

Werke thematisch und literarisch einzuordnen sowie der Frage nach der Authentizität 

nachzugehen. 

Der Traktat Ob der Kosmos verderblich sei, sollte Brancacci zufolge in die stoischen Studien 

über das Weltall eingeordnet und mit den kosmologischen Untersuchungen der 

Borystenitischen Rede in Verbindung gebracht werden101. 

                                                
92 Ausführlich zum Thema Brancacci (1985). 
93 Synes. Dion 3, 240, 3 Terzaghi sagt «ejn toi`" sucnoi`" lovgoi"», was impliziert, dass es mehrere solcher 
Reden gab und dass sie sich im selben Abschnitt des corpus befanden. Es waren wahrscheinlich auch mehr als 
die vier überlieferten, wie Brancacci (1977) 145 betont. Er hebt hervor, dass «da un lato Sinesio non precisa il 
numero dei Diogevnou" lovgoi", mentre ha chiaramente affermato che le orazioni Peri; basileiva" sono 
quattro». Vgl. auch von Arnim (1898) 375. 
94 S. Hahn (1896) 6. 
95 Zu einer Untersuchung des Zeugnisses des Synesios hinsichtlich der lovgoi über Diogenes und Sokrates s. 
Brancacci (1977) 141-157; Brancacci (1985) 193-194. 
96 S. Synes. Dion 3, 240, 10-13 Terzaghi. Qumran, Heimat der Gemeinde der Essener, befindet sich nördlich 
am Toten Meer, Sodom liegt südlich. Nach einer alten Tradition allerdings lag auch Sodom nördlich vom 
Toten Meer; s. dazu Treu (1958) 42-43. 
97 S. Jones (1978) 63-64; Brancacci (1985) 190-191; Klauck (2000) 19. 
98 S. Suda, s.v. Divwn, oJ Pasikravtou" (n. 1240) II, 117 Adler. 
99 Es wird hier die von Gallavotti (1931) 504-508 vorgeschlagene Konjektur angenommen (kata; pro kai;). 
100 S. Brancacci (1985) 247-260. 
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Bezüglich der zweiten in der Suda genannten Schrift, der Lobrede an Herakles gegen Platon, 

nimmt Brancacci an, dass die Rede ein Lob der ethischen Qualitäten des Herakles, der 

emblematischen Gestalt der Kyniker, so wie eine Deutung des Mythos von Herakles am 

Scheideweg unter politischem Aspekt enthielt. Herakles musste nämlich nicht nur zwischen 

Lust und Tugend, sondern auch zwischen basileiva und turanniv" entscheiden. Die 

schon bei Dion an anderen Stellen vorhandene Polemik gegen Platon lag in der Aussage, 

dass nicht derjenige König sei, der über theoretische Kenntnisse vom Königtum verfügt, 

sondern derjenige, der diese Kenntnisse in die Praxis umsetzt und sich korrekt auf seine 

Bürger und auf das Gesetz bezieht102. 

Etwas mehr lässt sich über die Verteidigungsrede für Homer gegen Platon sagen. Dion bewertet 

an vielen Stellen die homerische paideiva positiv103 und verteidigt in gewisser Hinsicht den 

Dichter gegen die Angriffe Platons, der im 10. Buch seiner Republik Homer und die 

Dichtung aus dem Idealstaat verbannte. Möglicherweise lassen sich einige von Dion in 

dieser Rede angeführte Argumente zu Homers Verteidigung aus den erhaltenen Reden 

rekonstruieren. Ein Indiz, das die dionische Urheberschaft der Schrift und das Zeugnis der 

Suda bestätigen würde, ist eine Stelle aus der Rede Über Homer. Dion spricht dort im 

Paragraphen 3 von der Wirksamkeit der homerischen Dichtung als Erziehungsmittel und 

behauptet, dass man für ein solches Thema «eine andere, umfassendere, ausführlichere und 

nicht einfache Rede» benötige104. 

Die Schrift Über die Tugenden des Alexander fügt sich in das große Interesse ein, das die 

Gestalt des makedonischen Königs im 1. und 2. Jh. n. Chr. erregte. Dieses Interesse ist 

auch im corpus dioneum insbesondere in der zweiten und in der vierten Rede Von der 

Herrschaft spürbar105. Es ist daher wahrscheinlich, so Brancacci, dass Dion im verlorenen 

Traktat die Gestalt Alexanders als Vorbild für vollkommenes Königtum nahm, «il 

basileuv" ideale, fornito di quegli attributi etici in tramite cui è legittimato il potere 

politico»106. Diese Vorbildfunktion taucht insbesondere auch in der zweiten Rede Von der 

Herrschaft auf. 

                                                                                                                                          
101 S. dazu Brancacci (1985) 259-260. 
102 S. Brancacci (1985) 256-259. 
103 S. vor allem die Reden Über Homer (or. 53) (s. dazu Fornaro (2002b) 83-104; Fornaro (2003) 331-349); Über 
Homer und Sokrates (or. 55); Agamemnon oder vom Königtum (or. 56) und Chryseis (or. 61). 
104 S. dazu den Kommentar zur 14. Rede, Anm. 21, 3. 
105 Von der Gestalt des Alexander, wie Brancacci (1985) 248-249 betont, zeichnet Dion kein eindeutiges Bild. 
Die unterschiedlichen Meinungen zu dieser Figur hängen vom nicht immer idyllischen Verhältnis Dions zu 
den Kaisern und von der Debatte über das Königtum ab. 
106 S. Brancacci (1985) 253. 
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Unter dem Namen Dions sind auch fünf kurze Briefe überliefert107. Die ersten zwei sind 

nach der Meinung einiger Forscher an einen gewissen Rufus adressiert, der mit dem Stoiker 

Musonios zu identifizieren ist108. Bezüglich des schwierigen Problems der Autorschaft, hebt 

Desideri hervor, dass, gesetzt den Fall, dass Dion nicht der Autor der Briefe ist: «la 

presenza di un destinatario come Musonio Rufo (se proprio di lui si tratta) rivela quanto 

meno una buona conoscenza delle circostanze della vita di Dione da parte di chi ha 

composto l’epistolario» und dass «la raccolta (forse incompleta?) è una prova della fortuna 

di Dione presso i posteri»109. 

Zu nennen sind noch einige weitere Schriften, die in dem Cassius Dio gewidmeten Artikel 

der Suda zu finden sind und die einige Forscher unserem Redner zuschreiben. Es handelt 

sich um die schon erwähnten Geiavvv, um die Persikav und um die Rede Kata; Traianovn110. 

Schließlich ist noch zu erwähnen, dass Stobaios zwei Reihen von Texten nennt, die er Dion 

zuschreibt. Es handelt sich um drei unter dem Stichwort ejk tw`n Divwno" creiẁn und vier 

unter dem Stichwort Diogevnou" und ejk tw`n Diogevnou" diatribẁn aufgeführte 

Reden111. 

 

 

3. ‚Sklaverei’ und ‚Freiheit’ im corpus dioneum 

3.1 Terminologie 

Im Gegensatz zum Begriff ‚frei’, der ausschließlich mit dem Wort ejleuvqero" bezeichnet 

wurde, gebrauchten die Griechen verschiedene Bezeichnungen für 

Abhängigkeitsverhältnisse und die in diesen Verhältnissen stehenden Personen112. Diese 

verschiedenen Bezeichnungen sind auch in den Werken Dions zu finden. Er verwendet im 

Wesentlichen drei Begriffe, um unfreie Menschen zu bezeichnen: doùlo", oijkevth" und 

                                                
107 S. Hercher (1873) 259. Die Briefe sind auch in der Loeb-Edition abgedruckt worden; s. Band 5, 353, 359. 
108An Musonios denken Lamar Crosby (1951) 353 (mit Zweifel) und Klauck (2000) 19. Skeptisch ist dagegen 
Desideri (1991b) 3925. 
109 S. Desideri (1991b) 3925-3926. 
110 Cfr. Suda, s.v. Divwn, oJ Kavssio" (Nr. 1239) II, 116-117 Adler. Der erste, der die beiden Schriften Dion 
zugeschrieben hat, ist Haupt (1884) 395-397; vgl. auch Brancacci (1985) 261-262, der diese Zuschreibung für 
wahrscheinlich hält und bemerkt, dass man nicht ausschließen könne, dass die Persikav ein Untertitel der 
Borysthenitischen Rede seien und dass die Schrift auch einen Auszug aus der 36. Rede enthielt. Dagegen Klauck 
(2000) 18. Man hat keine Beurteilungsgrundlage, um Dion das Werk Bivo" jArrianou` tou` filosovfou 
zuzuschreiben. Die Suda erwähnt den Titel im Cassius Dio gewidmeten Artikel; Haupt (1884) 395-397 schrieb 
auch dieses Werk Dion zu. 
111 Cfr. Stob. Flor. III 7-28; III 13,42; III, 34, 16 (ejk tẁn Divwno" creiẁn) e III 13,37; III 13, 38; III 8, 15; 
IV 8, 27 (Diogevnou"). Zu den dionischen crei`ai s. Brancacci (1985) 126-128; Desideri (1991b) 3925. 
112 S. dazu Kästner (1981) 282. 
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ajndravpodon. In kleinerer Anzahl finden sich auch noch andere Bezeichnungen im corpus 

dioneum. Es handelt sich um die Begriffe uJphrevth", diavkono", ajkovlouqo" und paì". Die 

von Dion gebrauchten Bezeichnungen waren schon im 5. Jh. v. Chr. die am häufigsten 

verwendeten113. Nur in einem Fall unterscheidet sich Dion von den Autoren des 5. und 4. 

Jh. v. Chr. Der Begriff qeravpwn nämlich, der sich bis zu den Homerischen Epen als 

Bezeichnung für die (freien) Kriegs- und Kampfgefährten114 zurückverfolgen lässt und bei 

den Rednern und Geschichtsschreibern des 5. und 4. Jh. v. Chr. als Synonym für oijkevth" 

verwendet wurde115, erscheint bei Dion nur im poetischen Kontext. Man findet diese 

Bezeichnung nämlich in einer epischen Parodie (s. or. 32, 84) und im Ausdruck ‚Diener der 

Musen’ (s. or. 33, 12; 36, 33: Mousw`n qeravponta), bezogen auf Archilochos und die alten 

Dichter. Der Begriff qeravpwn erhielt diese neue Bedeutung (Diener von Gottheiten, der 

Musen, des Apollon, des Ares) schon in der archaischen Zeit, als die freien Gefolgsleute 

aus dem Heerwesen verschwanden, und ist in den Homerischen Hymnen, in der 

nachhomerischen Dichtung, bei Hesiod und in der Lyrik wiederzufinden116. Zur Zeit Dions 

war die Bezeichnung qeravpwn wahrscheinlich aus der gesprochenen Sprache 

verschwunden und wurde als archaisches Wort wahrgenommen, daher als für epische 

Verse geeignet gehalten und im festen Ausdruck Mousẁn qeravpwn weiter verwendet. 

Wenn man das Auftreten des Wortes bei den Autoren der frühen Kaiserzeit beobachtet, 

kann man annehmen, dass der Begriff tatsächlich in der gesprochenen Sprache 

ungebräuchlich gewesen sein muss. Bei Musonius Rufus, Epiktet und Maximos von Tyros 

kommt der Begriff qeravpwn überhaupt nicht vor. Bei Aelius Aristeides ist er zweimal zu 

finden mit der Bedeutung von ‚Diener einer Gottheit’ (s. Gegen Plat. 293, 30: ∆Arcivlocon 

kai; Mousavwn qeravponta; Gegen Plat. 297, 19: toù Apovllwno" qeravpwn). Bei Lukian 

erscheint der Begriff nur in epischen Versen (Herc. 7; De paras. 47), in Orakelsprüchen 

(Alex. 24 und 48) und in der archaischen Bedeutung von ‚Diener einer Gottheit’ (Bis acc. 9: 

Pan ist Diener des Dionysos, De salt. 22: die Satyren sind Diener des Dionysos; Deor. conc. 2: 

Diener der Götter). Ein interessanter Fall ist im Dialog De parasito zu finden, in dem 

Tychiades und Simon sich mit der Frage auseinandersetzen, ob die ‚Parasitik’ eine Kunst 

sei. Simon, der Parasit, will seinem Gesprächspartner Tychiades zeigen, dass es in der 

Vergangenheit viele berühmte Beispiele für Parasiten gibt. Er beteuert, dass auch Patroklos 

                                                
113 Gschnitzer (1963); Kästner (1981) 282-315. 
114 Greenhalgh (1982) 81-86. 
115 Gschnitzer (1963) 23-24; Kästner (1981) 300-301. 
116 Einige Stellen bei Kästner (1981) 300. 
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Parasit des Achill gewesen sei. Simon zitiert einige Verse aus der Ilias, in denen Patroklos 

als qeravpwn des Achill bezeichnet wird (De Paras. 47 = Il. 23, 90: kai; so;n qeravpont∆ 

ojnovmhnen). Simon hält qeravpwn für ein Synonym von paravsito". Er stellt nämlich fest, 

dass Homer Patroklos nicht mit qeravpwn bezeichnet hätte, wenn er ihn als Freund des 

Achill hätte darstellen wollen, weil Patroklos frei war. Und er fügt hinzu, dass die 

qeravponte" weder Sklaven noch Freunde sind und dass Homer Merion den Diener des 

Idomeneus (De Paras. 47; vgl. Il. 23, 113: Mhriovnh" qeravpwn ajgaphvnoro" ∆Idomenh`o") 

nennt, weil damals Parasiten mit jenem Begriff bezeichnet wurden. Daraus kann man 

erschließen, dass qeravpwn zur Zeit Lukians ein archaisches Wort war, dessen Bedeutung 

nicht immer ganz deutlich war. 

 

Was die anderen Bezeichnungen anbelangt, so ist hervorgehoben worden, dass doùloi, 

oijkevtai und ajndravpoda Unfreie «nicht je nach ihrer rechtlichen, gesellschaftlichen, 

wirtschaftlichen Stellung, sondern je nach dem gedanklichen Zusammenhang, in dem sie 

erwähnt werden»117, bezeichnen. 

Fritz Gschnitzer und Ursula Kästner haben die Bedeutung der einzelnen Begriffe bei den 

Autoren des 5. und 4. Jhs. v. Chr. präzisiert. Ich fasse ihre Schlussfolgerungen zusammen. 

Doùlo" ist eine der am meisten verbreiteten Sklavenbezeichnungen und wird verwendet, 

wenn man die Unfreiheit einer Person als Pendant zur Freiheit betonen will. «Es steht eben 

immer dann, wenn ejleuvqero" ‚frei’ im Gegensatz hinzugesetzt ist oder wenigstens 

hinzugedacht ist, vor allem natürlich auch dann, wenn der Status einer Person definiert 

werden soll»118. Mit dem Begriff oijkevth" ist das Augenmerk auf die Verhältnisse zwischen 

Sklaven und Herren und auf die Bindung des Sklaven mit dem oi\ko" gerichtet119. 

∆Andravpodon bezeichnet den Sklaven als Sache, als ein Stück Besitz. Diese Bezeichnung 

«sagt nichts über das Verhältnis des Sklaven zu seinem Herrn aus. Derselbe Sklave, der bei 

einer Aufzählung mit Vieh, Hausrat etc. ajndravpodon genannt wird, könnte natürlich in 

einem anderen Zusammenhang als ‚doùlo"’ oder ‚qeravpwn’ oder anders bezeichnet 

werden»120. Die von Kästner beschriebene Verwendung des Begriffs ajndravpodon 

                                                
117 Gschnitzer (1963) 23-24. 
118 Gschnitzer (1963) 7, vgl. Kästner (1981) 297. 
119 Gschnitzer (1963) 16-23; Kästner (1981) 298-300; vgl. Klees (1975) 29-30. 
120 Kästner (1981) 314; vgl. Gschnitzer (1963) 12-16; Klees (1975) 31-34. 
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umgrenzt allerdings nicht alle Fälle. Wie Gschnitzer betont, scheint ajndravpodon (und auch 

oijkevth") eine allgemeine Bezeichnung für Sklaven zu werden121. 

Die oben skizzierten Verwendungsbereiche sind zum Teil auch in den Schriften Dions 

erkennbar. 

Doùlo" ist die am meisten verwendete Bezeichnung. Damit betont Dion die Unfreiheit 

eines oder mehrerer Menschen im Gegensatz zur Freiheit. So wird in der 25. Rede als 

Genius (daivmwn) eines Menschen «das, was Macht über einen hat und dem jeder Mensch 

in seinem Leben folgt, gleich, ob frei oder unfrei (oJmoivw" me;n ejleuvqero", oJmoivw" de; 

doùlo"), reich oder arm, König oder Bürger» (Dion or. 25, 1) bezeichnet. Ebenfalls im 

Hinblick auf den Genius betont Diogenes in der 4. Rede, «dass der Geist (daivmwn) des 

verständigen und guten Menschen gut, der des schlechten schlecht ist, ebenso der eines 

freien Menschen frei (wJsauvtw" de; ejleuvqero" me;n oJ toù ejleuqevrou), der eines Sklaven 

unfrei (doùlo" de; oJ toù douvlou)» (Dion or. 4, 80; vgl. auch or. 1, 22; 10, 4; 71, 3)122. Der 

Gegensatz ejleuvqero"-doùlo" ist auch in der 14. Rede grundlegend. Im ersten Paragraphen 

der Rede wird betont, dass die Menschen nicht wüssten, was frei sein (tiv ejstin 

ejleuvqeron) und Sklave sein (tiv douleuvein) bedeutet. Die von den meisten Menschen 

angegebene Definition von ‚frei sein’123 sei nämlich falsch, wenn man sie auf Seemänner, 

Sänger, Soldaten und Patienten anwendet. Diese, die bekanntlich (ihrem Status nach) freie 

Menschen sind (ejleuvqeroi: s. §§ 5 und 7), seien laut der erwähnten Definition Sklaven 

(doùloi: s. §§ 6 und 7). Auch im zweiten Teil der Rede liegt der Gegensatz ejleuvqero"-

doùlo" vor. Freie (ejleuvqeroi) sind diejenigen, die handeln dürfen, wie sie wollen; Sklaven 

(doùloi) sind dagegen diejenigen, denen diese Möglichkeit entzogen wird (s. §§ 13-14). 

Diese Aussage führt, im weiteren Verlauf der Rede zu dem Schluss: «Und so sind die 

besonnenen Menschen [...] frei (ejleuqevrou" te ei\nai) und es ist ihnen erlaubt zu 

handeln, wie sie wollen, die unbesonnenen sind aber Sklaven (douvlou" te ei\nai), und sie 

tun, was ihnen nicht erlaubt ist» (or. 14, 17). Am Ende der Rede kommt der Gegensatz 

zwischen freien Menschen und Sklaven erneut zur Sprache. Nachdem die Nutzlosigkeit 

äußerer Merkmale vertreten wird, um den Status eines Menschen zu bezeichnen, wird 

ironisch gesagt: «Nun, wie es damals Zeichen des Königtums gab, so ist es notwendig auch 

jetzt Kennzeichen der Freiheit zu haben, und mit einem Filzhut auf dem Kopf 

                                                
121 Gschnitzer (1963) 16 und Anm. 1. 
122 Der Gegensatz von dou`lo" kann auch basileuv" (König) sein, wie es in 4, 64 und 75 der Fall ist. 
123 S. or. 14, 3: « Niemandem untergeordnet zu sein, sondern einfach zu tun, was einem gut scheint». 
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umherzugehen, andernfalls können wir den Freien nicht von dem Sklaven unterscheiden 

(ouj dunhsovmeqa gnw`nai to;n ejleuvqeron h] to;n doùlon)» (or. 14, 24). 

Auch in der 15. Rede sind ejleuvqero" und doùlo" gegenübergestellt. Die Hauptfrage der 

Rede lautet nämlich: « Wie kann man denn erkennen, [...],wer Sklave und wer frei ist?» (or. 

15, 2: Povteron de; e[stin […] eijdevnai o{sti" doùlo" h] o{sti" ejleuvqero"…). Im ersten 

Teil der Rede wird eine Parallele zwischen freien Frauen und Sklavinnen hinsichtlich der 

Zeugung von Kindern gezogen. Die freien Frauen (aiJ me;n ejleuvqerai gunai`ke"), die 

keine Kinder haben könnten, ließen sich häufig Kinder unterschieben. Die Sklavinnen (ta;" 

de; douvla" toujnantion) dagegen brächten ihr Kind zum Teil vor der Geburt, zum Teil 

nach der Geburt um (or. 15, 8; vgl. auch §§ 11, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 32). 

Der Gegensatz ejleuvqero"<doùlo" bleibt implizit, auch wenn das Substantiv ejleuvqero" 

nicht ausdrücklich genannt wird. Liest man eine Aussage wie die folgende: «Den Sklaven 

glaubt niemand, wenn man etwas mit ihnen vereinbart, weil sie nicht ihre eigenen Herren 

sind» (or. 74, 9), ist der Gegensatz impliziert: Die freien Menschen sind glaubwürdig, weil 

sie ihre eigenen Herren sind. Auch eine weitere Passage aus der 7. Rede lässt sich hier 

aufführen. Um zu beweisen, dass auch arme Leute gastfreundlich sein können, wird die 

Gestalt des Eumaios eingeführt, der als Sklave und arm (doùlon kai; pevnhta) bezeichnet 

wird (or. 7, 83). Er habe Odysseus trotzdem gastlich zum Essen und Schlafen bei sich 

aufgenommen. Der implizite Gegensatz sind selbstverständlich die reichen und freien 

Menschen, deren Gastfreundlichkeit nicht in Frage steht (zu weiteren unausgedrückten 

Gegensätzen s. or. 4, 96-97; 7, 148; 10, 6; 79, 1). 

Auch oijkevth" wird bei Dion verwendet, wenn vom Umgang des Herrn mit dem Sklaven 

die Rede ist. Diese Bezeichnung kommt in der 10. Rede häufig neben paì" vor. Im ersten 

Teil dieser Rede diskutiert der Kyniker Diogenes mit einem Sklavenbesitzer, dessen Sklave 

weggelaufen ist, über die Vorteile und insbesondere die Nachteile, einen Sklaven zu halten. 

Ein Nachteil liegt darin, dass die Herren sich um ihre Sklaven kümmern müssen, und das 

ist bei den Reichen, die mehrere Sklaven besitzen, in besonderem Maße der Fall: «Sie 

müssen ihre Diener (tẁn oijketw`n), wenn sie krank sind, pflegen, und sind dabei auf Ärzte 

und Krankenwärter angewiesen» (or. 10, 9). Ein Sklave im Haus stelle auch eine Gefahr für 

die Kinder dar, behauptet Diogenes: «Glaube mir, sobald ein Diener (oijkevth") im Hause 

ist, entarten die Kinder, werden faul und überheblich, weil einer da ist, der sie bedient, und 

sie jemanden haben, auf den sie herabsehen können» (or. 10, 13; vgl. auch §§ 5, 7, 8, 10, 12, 

16). Das Verhältnis zwischen Herren und Sklaven gilt in der 66. Rede als Parallele zum 
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Verhalten eines Menschen, der sich um des Ruhmes willen unterordnet. «Was könnte es 

aber Unglückseligeres geben als Menschen, die von anderen abhängig sind und jeden, der 

ihnen begegnet, zu ihrem Herrn haben, stets gezwungen, nach ihm zu sehen, und sein 

Gesicht wie die Diener (toì" oijkevtai") die Miene ihrer Herren zu beobachten?» (or. 66, 

13; vgl. auch §§ 14 und 16 und or. 31, 51; 38, 15; 45, 10). 

Die familiäre Seite der Sklaverei ist auch in der ersten unserer Reden über Sklaverei und 

Freiheit Thema. Oijkevth" ist dort nur dann die Bezeichnung von Sklaven, wenn konkrete 

Beispiele von Verhältnissen zwischen Herren und Sklaven eingeführt werden. An einer 

Stelle werden Diener (oiJ oijkevtai) erwähnt, die dem Arzt bei der Heilung ihres Herrn 

helfen (or. 14, 7). Im Paragraphen 10 sind es die Diener selbst, die erkranken: «Ist es für 

den Herrn ein Vorteil, wenn der Diener (oJ oijkevth") stirbt oder krank oder unbrauchbar 

ist? Das würde niemand sagen, vielmehr das Gegenteil, glaube ich, dass er lebt und gesund 

und brauchbar ist. Eben dieses zeigt sich vorteilhaft auch für den Diener (tw/` oijkevth/); und 

so wird der Herr, wenn er Vernunft hat, dem Diener (tw/` oijkevth/) nur Befehle geben, die 

für jenen vorteilhaft sind; diese zeigen sich nämlich vorteilhaft auch für ihn selbst als 

vorteilhaft heraus» (or. 14, 10). 

Bei Dion ist allerdings oijkevth" gemäß einer Tendenz der Verallgemeinerung der 

Bedeutung einiger Sklaventermini, die schon bei den Autoren des 4. Jhs. zu beobachten 

ist124, auch eine allgemeine Sklavenbezeichnung geworden. Die Verallgemeinerung ist in der 

15. Rede besonders auffallend. Im Paragraphen 25 ist die Rede von den unterschiedlichen 

Möglichkeiten, Sklaven zu erwerben. Es wird hervorgehoben, dass ein Teil der Herren 

seine Sklaven (tou;" oijkevta") wie auch den ganzen übrigen Besitz durch Schenkung, 

Erbschaft oder Kauf bekomme. Da hier der Sklave als Ware betrachtet wird, hätte man 

eher die Bezeichnung ajndravpoda erwartet125. In einer darauf folgenden Passage fragt der 

Erzähler sich, ob die Gefangennahme oder die Geburt eine Person zum Sklaven macht 

und ob die Nachkommen eines Gefangenen oder eines gebürtigen Sklaven zu Recht 

Unfreie sind. Wenn die Abstammung zum Sklaven macht, wird betont, dass «die 

Nachkommen von freigeborenen Gefangenen [...] keine Sklaven (oijkevtai)» seien. Man 

hätte in diesem Fall eher doùloi erwartet, weil die Betonung auf den Gegensatz frei/unfrei 

gelegt wird (vgl. auch or. 15, 12). 

                                                
124 S. dazu Gschnitzer (1963) 16 und Anm. 1; Kästner (1981) 299-300. Es handelt sich um die Begriffe 
oijkevth" und ajndravpodon. 
125 S. unten. 
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∆Andravpodon bezeichnet bei Dion in den meisten Fällen die Sklaven als Gut, als Ware, die 

man kaufen, verkaufen und erwerben kann. In einer Auflistung von Gütern ist immer 

ajndravpoda das Wort, das die Sklaven bezeichnet. So erzählt Dion in der Euböischen Rede 

von Leuten, die «wertvolle Äcker, je ganze Dörfer, viel Vieh und Zugtiere und Sklaven 

(ajndravpoda)» besitzen (or. 7, 31) und spricht von reichen Menschen, die «große 

Mietshäuser, Schiffe und eine Menge Sklaven (ajndravpoda pollav) haben» (or. 7, 104; vgl. 

or. 10, 15; 31, 58; 68, 4). In einer Auflistung von Menschen werden die Sklaven dagegen 

nicht mit ajndravpoda, sondern mit anderen Begriffen wie etwa oijkevtai bezeichnet. In 

Kelainai finden jedes zweites Jahr die Gerichtsverhandlungen statt und eine 

Menschenmenge kommt in die Stadt, darunter «Prozessierende, Richter, Redner, leitende 

Beamte, Diener (ujphretw`n), Sklaven (oijketẁn), Kuppler, Maultiertreiber, Händler, 

Dirnen, Handwerker) (or. 35, 15). 

Gelegentlich ist ajndravpodon auch zusätzlich verächtlich konnotiert. In der 32. Rede übt 

Dion Kritik an den Alexandrinern, weil sie eine unmäßige Leidenschaft für Musik und 

Pferderennen hätten, die sie um den Verstand brächte. Er behauptet, dass er lieber als 

Räuber als aus einem solchen Grund sterben möchte, und fügt hinzu: «Das eine ist der Tod 

eines heruntergekommenen Mannes, das andere der eines armseligen Sklaven (dustucoù" 

ajndrapovdou)» (or. 32, 49; vgl. auch or. 32, 87). Nochmals in der Rolle eines Moralisten 

erscheint Dion vor den Tarsern. Seine Kritik richtet sich auch hier auf die Leidenschaft für 

Pferderennen. In diesem Kontext heißt es: «und doch ist es bei den Pferden häufig gerade 

nicht der Herr, sondern der niedrige Sklave (faùlon ajndravpodon), der den Zügel hält» (or. 

33, 5). Gegen den Luxus äußert sich Dion in der 13. Rede, indem er Tapferkeit, 

Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung als wahre Tugend anerkennt und Reichtum und 

Luxus ablehnt. Er sagt den Athenern, dass ihre luxuriösen Güter unnötig sein werden, 

wenn sie den Gipfel der Tüchtigkeit erreicht haben werden: «Ihr werdet in kleineren und 

zweckmäßigeren Häusern wohnen und nicht mehr solche Scharen von faulen, unnützen 

Sklaven (ajndrapovdwn ajrgw`n kai; pro;" oujde;n crhsivmwn) halten» (or. 13, 35; vgl. auch 

or. 4, 22; 58, 3). Dieses negative Bild von Sklaven, das in einigen Reden auftaucht, 

entspricht sicher den allgemeinen Ansichten. In einigen Passagen, in denen Dion von den 

Sklaven im sozialen Sinne spricht, wird jedenfalls eine negative Einstellung ihnen 

gegenüber als minderwertige Menschen deutlich. 

Wie bereits angedeutet lässt sich eine Verallgemeinerung der Bedeutung der verschiedenen 

Sklavenbezeichnungen auch beim Begriff ajndravpodon feststellen. Bei Dion kann man 
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einige Beispiele dafür finden. In der 10. Rede etwa trifft der Kyniker Diogenes einen 

Bekannten, dessen Sklave weggelaufen ist, als er sich auf den Weg nach Delphi machte, um 

das Orakel zu befragen. Diogenes spricht zu dem Mann: «Das ist ja zum Lachen! Du willst 

mit einem Gott umgehen und kannst nicht einmal mit einem Sklaven (ajndrapovdw/) 

umgehen» (or. 10, 2). In der bereits erwähnten Rede An die Alexandriner, in der Dion die 

Bevölkerung von Alexandria wegen ihrer glühenden Leidenschaft für die Pferderennen und 

viele andere Sportarten kritisiert, wird behauptet: «Warum seid ihr so erregt? Was für eine 

Leidenschaft ist das? [...] Es geht nicht um ein Königreich, nicht um eine Frau, nicht um 

Leben und Tod, nein, es ist ein Kampf zwischen Sklaven (ajndrapovdwn) um ein bisschen 

Silber. Bald unterliegen sie, bald siegen sie, aber immer sind sie die gleichen» (or. 31, 75; vgl. 

auch or. 9, 9; 9, 11; 10, 9; 34, 39; 66, 3). Auch das impliziert natürlich eine negative Sicht auf 

Sklaven im Allgemeinen. 

Unter den seltener verwendeten Begriffen sind uJphrevth", paì", diavkono" und 

ajkovlouqo" zu nennen. ÔUphrevth" bezeichnet einen in seiner Tätigkeit dargestellten 

Sklaven. Als Diogenes sich selbst während der Isthmischen Spiele einen Fichtenkranz126 

aufsetzte, «ließen ihm die Korinther durch einige Dienstmänner (tẁn uJphretw`n) sagen, er 

solle den Kranz absetzen und nichts gegen das Recht tun» (or. 9, 10). Und als Agesilaos mit 

dem Großkönig Krieg führte und Herr über das ganze untere Asien geworden war, «ließen 

sie (die Ephoren) ihn durch einen Dienstmann (uJphrevthn) nach Sparta rufen» (or. 56, 7; 

vgl. auch or. 7, 120; 35, 15; 36, 33; 49, 8). ÔUphrevth" ist bei Dion auch eine allgemeine 

Bezeichnung für Sklaven (s. or. 3, 40; 4, 97). 

Pai`" bezeichnet bei Dion den Haussklaven und wird ähnlich wie oijkevth" verwendet. Dies 

kann man deutlich in der 10. Rede feststellen, in der die beiden Begriffe abwechselnd 

gebraucht werden. Am Beginn der Rede erzählt ein Mann dem Philosophen Diogenes: «Ich 

bin eigentlich unterwegs nach Delphi, Diogenes, um das Orakel zu befragen. Aber als ich 

durch Böotien reisen wollte, lief mir mein Sklave (oJ pai`"), der mich begleitete, davon, und 

jetzt will ich nach Korinth, denn vielleicht kann ich meinen Sklaven (to;n pai`da) dort 

ausfindig machen» (or. 10, 2). Diogenes hält den Versuch seines Bekannten für lächerlich, 

da die Diener ihrem Besitzer keinen Vorteil bieten. Ein Diener fügt ganz im Gegenteil der 

ganzen Familie Schaden zu und der Herr sollte sich über den Verlust seines Sklaven freuen: 

«Wenn du jetzt allein im Haus bist, brauchst du dir keine Gedanken zu machen, der Sklave 

(oJ pai`") könnte etwas stehlen, oder, schläfst du, er könnte wachen und etwas anstellen. All 

                                                
126 Das war der Preis für die Sieger bei den Isthmischen Spielen. 
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das musst du bedenken. Und dann, wenn du eine Frau hast - früher hätte sie es nicht für 

nötig gehalten, sich um dich zu kümmern, sie sah ja, dass ein Diener (oijkevthn) im Haus 

war. [...] Glaube mir, sobald ein Diener (oijkevth") im Haus ist, entarten die Kinder, werden 

faul und überheblich» (or. 10, 12-13). Man kann allerdings in der 10. Rede feststellen, dass 

der Herr für seinen Diener stets den Begriff pai`" verwendet, während Diogenes ihn 

oijkevth" nennt. Wahrscheinlich deutet paì" in dieser Rede auf ein engeres Verhältnis 

zwischen Herr und Diener hin. 

Das Wort paì" bezeichnete schon in der klassischen Epoche sowohl einen minderjährigen 

Knaben als auch einen Sklaven. Golden stellt fest, dass die Ähnlichkeiten zwischen 

Kindern und Sklaven vor allem in ihrer sozialen Stellung zu finden seien. Auf diese 

Ähnlichkeiten beziehen sich die beiden Gesprächspartner in der 15. Rede127. 

Neben paì" wird ein Diener auch mit dem Begriff diavkono" bezeichnet. Kästner stellt 

fest, dass die Beantwortung der Frage, ob diavkono" eine Sklavenbezeichnung ist, schwierig 

sei. Ihrer Untersuchung zufolge handelt es sich bei diavkono" um einen Terminus, «der 

zumindest auf Sklaven angewendet werden kann»128. Das Wort erscheint bei Dion in der 

10. Rede neben oijkevth" als Bezeichnung für Sklaven, als Diogenes die Schwierigkeiten der 

Reichen aufzählt, die durch den Besitz mehrerer Sklaven verursacht werden können. 

Daraus ergibt sich folgendes, so Diogenes: «manchmal stecken sie mehr in der Klemme als 

ihre armen Diener (diakovnwn tw`n penhvtwn), die keinen Sklaven (oujdevna oijkevthn) 

haben» (or. 10, 10; vgl. auch or. 32, 1; 49, 8; 49, 10). 

Der Begriff ajkovlouqo" bezeichnet ab dem 5. Jh. den Sklaven, der seinen Herrn in 

unterschiedlichen Angelegenheiten, etwa in den Krieg oder auf einer Reise, begleitet129. Bei 

Dion erscheint das Wort nur dreimal. In der Borysthenitischen Rede berichtet Dion, einen 

gewissen Kallistratos getroffen zu haben: «Da kam Kallistratos auf dem Pferd von 

außerhalb zurück. Zunächst ritt er an uns vorbei, kaum aber hatte er uns überholt, stieg er 

ab, gab das Pferd seinem Begleiter (tẁ/ ajkolouvqw/) und kam mit Anstand auf uns zu» (or. 

36, 7; vgl. auch or. 40, 2; 66, 11). Eine typische Sklavenaufgabe, nämlich das Begleiten des 

Herrn, wird in der Rede 15 mit dem Verb ajkolouqevw bezeichnet. Der erste Sprecher fragt 

seinen Gesprächspartner, was er getan habe oder ihm geschehen sei, dass der andere 

behauptet, er sei ein Sklave. Der Kontrahent antwortet: «Ich weiß, dass du von einem 

Herrn ernährt wirst und dass du ihn begleitest (ajkolouqoùnta ejkeivnw/) und machst, was 
                                                
127 S. dazu or. 15, 18 und den Kommentar, Anm. 18, 3-4. 
128 Kästner (1981) 307-308. 
129 Kästner (1981) 309-310. 
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auch immer er befiehlt: andernfalls wirst du geschlagen» (or. 15, 18; vgl. auch or. 10, 6; 30, 

43). 

Nur zwei Begriffe bezeichnen bei Dion weibliche Sklaven: douvlh und qeravpaina. Das 

Femininum von oijkevth", oijkevti", erscheint in der gesamten griechischen Literatur nur 

selten130 und kommt bei Dion gar nicht vor. 

Die beiden Begriffe unterscheiden sich bei Dion semantisch nicht. In der 56. Rede wird 

Briseis «Dienerin, dazu noch Kriegsgefangene (qerapaivnh" kai; tauvth" aijcmalwvtou)» 

(or. 56, 15) genannt. In der 15. Rede, als der erste Gesprächspartner sich auf Herakles 

bezieht, wird erzählt, dass der Held sich mit der Sklavin des Iardanos (th/` ∆Iardavnou 

douvlh) eingelassen hat (or. 15, 5; vgl. auch or. 15, 10, wo von der phrygischen Dienerin 

(douvlhn) des Priamos die Rede ist). Auch für Gruppen von Sklavinnen werden beide 

Begriffe gleichermaßen gebraucht: In der 15. Rede berichtet der erste Gesprächspartner, 

dass es in Athen üblich sei, dass die Bürger mit ihren Dienerinnen (qerapaivnai") schliefen, 

die einen heimlich, die anderen auch offensichtlich (or. 15, 5; vgl. auch or. 15, 6). Um die 

gleiche Handlung zu beschreiben, verwendet Dion auch den Begriff douvlh: Während 

Odysseus nicht in der Heimat war, hat Antinoos mit dessen Dienerinnen (tai`" douvlai") 

geschlafen (or. 55, 20). Eine verbreitete Praxis sei, behauptet der zweite Gesprächspartner 

in der 15. Rede, dass die Sklavinnen (ta;" douvla") ihre Kinder teils vor der Geburt, teils 

danach umbrächten (or. 15, 8). 

 

∆Eleuvqero" und doùlo" werden auch in übertragener Bedeutung verwendet, um einen 

ethischen, inneren, und keinen rechtlichen Status zu bezeichnen. ‚Sklaven’ im ethischen 

Sinne werden ab dem 5. Jh. v. Chr. mit dem Begriff doùloi bezeichnet. ∆Eleuvqeroi werden 

im Gegensatz dazu die innerlich freien Menschen genannt131. 

In dieser Verwendung sind die Begriffe auch bei Dion zu finden. In der 4. Rede lässt Dion 

den Kyniker Diogenes mit Alexander dem Großen über das Königtum diskutieren. Ein 

guter König, so Diogenes, kennt sich selbst und weiß, dass mangelnde Einsicht die 

gefährlichste Krankheit sei. Alexander könne daher kein wahrer König sein, bevor er nicht 

diese Lehre übernommen und sich selbst erkannt habe. In dem Gespräch werden die 

Schwächen des Königs deutlich. Der Kyniker behauptet nämlich, dass Alexander «Sklave 

(doùlon) seines Ruhmes» sei (or. 4, 60) und dass er seinem Geist dienen solle, «nicht als 

                                                
130 Gschnitzer (1963) 23; Kästner (1981) 300. 
131 S. dazu Gschnitzer (1963) 9-10; Kästner (1981) 294). 
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Sklave, unfrei (doùlon kai; ajneleuvqeron) und schlecht […] sondern zum Herrschen 

befähigt» (or. 4, 75). 

Gerade um eine genauere Interpretation der Begriffe doùlo" und ejleuvqero" geht es in 

unseren beiden Reden Über Sklaverei und Freiheit. Dion (in der 14. Rede) und der erste 

Sprecher (in der 15. Rede) sehen in der Sklaverei und in der Freiheit innere Haltungen und 

stellen fest, dass der wahre Sklave nicht an äußeren Merkmalen wie Ketten oder 

Tätowierungen, sondern an einem freien Verstand132 zu erkennen sei. Sie unterstreichen 

auch, dass der unfreie Status eines Menschen nicht vom Stand seiner Eltern abhänge, 

sondern von ihm selbst. Ein anonymer Kontrahent (in der 14. Rede) und der zweite 

Gesprächspartner (in der 15. Rede) schließen sich der Meinung der meisten Menschen an, 

derzufolge Sklaverei und Freiheit rechtlich bestimmbar seien und Sklave derjenige, der von 

unfreien Eltern abstammt, der gekauft, verkauft, vererbt, hart behandelt und gefesselt 

werden kann. Dion zufolge kann jedoch sogar der Großkönig Sklave (doùlon) sein, wenn 

er unvernünftig sei, dagegen könne ein anderer, der für einen Sklaven gehalten werde (tina 

doùlon dokoùnta) und mehrfach verkauft worden sei, eher frei sein (màllon ejleuvqeron) 

als der Großkönig (or. 14, 18). Frei (ejleuqevrou") seien nämlich nur die besonnenen 

Menschen (tou;" fronivmou"), und nur sie dürften handeln, wie sie wollten; die 

unbesonnenen Menschen (tou;" ajnohvtou") seien dagegen Sklaven (douvlou") und täten, 

was sie nicht dürften (or. 14, 17). In der 15. Rede wird betont, dass der Begriff doùlo" im 

übertragenen Sinn sogar der ursprüngliche sei: «Ursprünglich war der sogenannte Sklave 

(doùlo") nicht eine Person, wie die meisten Menschen glauben, für deren Körper einer 

Geld bezahlt hat, oder die von sogenannten Sklaven abstammt, sondern eher eine Person 

von unfreier und knechtischer Gesinnung» (or. 15, 29). 

Ich fasse jetzt die aus der terminologischen Untersuchung gewonnenen Ergebnisse 

zusammen. Doùlo" ist bei Dion der allgemeinste Sklavenbegriff. Er bezeichnet den 

Sklaven im sozialen Sinne und wird häufig gebraucht, um den Gegensatz zwischen der 

Sklavenwelt und der Welt der Freien zu unterstreichen. In übertragener Bedeutung 

kennzeichnet er einen Menschen mit einem unfreien Wesen, d.h. denjenigen, der sich den 

Leidenschaften, dem Reichtum, dem Luxus unterordnet. Qeravpwn ist ein poetischer und 

archaischer Begriff. Bei Dion erscheint er daher nur in dichterischen Zitaten oder in 

Parodien (wie in or. 32, 84). Das Wort bezeichnet auch den Diener einer Gottheit, 

                                                
132 S. etwa or. 14, 17: «die besonnenen Menschen sind notwendig auch frei (ajnavgkh tou;" me;n fronivmou" 
ejleuqevrou" te ei\nai)». 
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insbesondere Archilochos. Oijkevth" ist der Sklave innerhalb des oi\ko". Wenn ein Diener in 

seinen täglichen Aufgaben beschrieben wird oder von seinem Verhältnis zu seinem Herrn 

die Rede ist, wird er mit oijkevth" bezeichnet. Andernfalls wird pai`" gebraucht, nicht 

zufällig ein Begriff aus dem familiären Bereich, der auch auf die Zugehörigkeit des Dieners 

zum oi\ko" hindeutet. Oijkevth" ist allerdings bei Dion auch ein allgemeiner Begriff für 

Sklaven geworden, wie die Belege aus der 15. Rede gezeigt haben, und ersetzt damit 

teilweise andere Bezeichnungen wie ajndravpodon und doùlo". Es handelt sich hierbei um 

eine Entwicklung, die schon im Verlauf des 5. Jhs. v. Chr. belegbar. ∆Andravpodon ist der 

Sklave als Ware. Der Begriff erscheint im Zusammenhang mit der Auflistung von Gütern, 

die einer Person oder einer Gemeinde gehören. Darüber hinaus wird das Wort gerne von 

pejorativen Adjektiven (etwa faùlon, ajrgw`n) begleitet, die das geringe soziale Ansehen der 

Sklaven andeuten. Unter die allgemeinen, neutralen Sklavenbegriffe sind auch uJphrevth" 

und diavkono" zu zählen, die allerdings im Vergleich mit den oben erwähnten 

Bezeichnungen viel seltener erscheinen. ∆Akovlouqo" bezeichnet schließlich eine typische 

Sklavenaufgabe, die Begleitung des Herrn, und schildert daher den Diener, wenn er in 

dieser Tätigkeit begriffen ist. 

Dieselbe Vielfalt von Begriffen ist im Hinblick auf die Welt der Sklavinnen bei Dion nicht 

zu finden. Douvlh und qeravpaina sind die einzigen Bezeichnungen für Sklavinnen, und sie 

sind wesentlich gleichbedeutend. 

 

3.2 Thematik 

Freiheit und Sklaverei sind offensichtlich beliebte Themen für Dion gewesen. Drei seiner 

Reden (or. 14, 15 und 80) sind diesen Themen vollständig gewidmet und die Hälfte einer 

vierten (or. 10) deutet den Vorteil, bzw. den Nachteil, Sklaven zu besitzen, an. 

Für eine ausführliche Darstellung des Inhalts der 14. und 15. Rede verweise ich auf das 

Kapitel 4. Hier werde ich mich auf die beiden anderen Reden und auf die weiteren 

Hinweise zu Sklaverei und Freiheit im gesamten corpus dioneum konzentrieren.  

Freiheit (ejleuqeriva) und Selbstbestimmung (aujtonomiva) der Menschen sind die leitenden 

Themen der 80. Rede. Um frei und selbstbestimmt zu sein, so liest man hier, haben die 

Menschen viele Kriege geführt. Niemand hat allerdings verstanden, dass sie damit einem 

Trugbild der Selbstbestimmung (yeudoù" aujtonomiva") nachjagten. Der Meinung der 

meisten Menschen zufolge, so Dion, besteht Freiheit darin, den Gesetzen zu gehorchen. 

Nicht ein einziges Mal tragen allerdings die von den Gesetzgebern eingeführten Gesetze 
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zur Erlangung der Selbstbestimmung bei. Und obwohl den Menschen bekannt ist, dass die 

Gesetze schlecht und nicht für ihre Selbstbestimmung gedacht sind, richten sie sich 

trotzdem nach ihnen. Keiner hat den Versuch gemacht, seinen eigenen Gesetzen zu folgen. 

Der Widersinn besteht darin, dass die Menschen für die Freiheit kämpfen und mit Mauern 

und Türmen versuchen, sie zu verteidigen, doch die Freiheit haben sie nicht. Die 

Handlungen der Menschen bewirken sogar das Gegenteil. Sie haben sich unter das Joch 

einer harten und gesetzlosen Freiheit gebeugt und sich unzählige Fesseln angelegt. Es 

handelt sich dabei um feine, unsichtbare Fesseln, welche die Seele (yuchv) der Menschen 

binden und von denen sich zu befreien und einen Fluchtweg zu finden, sehr schwierig ist. 

In dieser Rede wird die Meinung vertreten, dass die wahre Freiheit nicht die Freiheit im 

sozialen oder im politischen Sinne sei, die durch einen gewonnenen Krieg erreicht werden 

kann, sondern die innere, ethische, die Freiheit der Seele. 

Die Flucht eines Sklaven gibt dem Kyniker Diogenes in der 10. Rede Anlass, über die mit 

Sklavenbesitz verbundenen Nachteile zu sprechen. Ein Sklavenbesitzer erzählt Diogenes, 

dass sein entlaufener Sklave schlecht (ponhrov") gewesen sei, obwohl er keine gewöhnliche 

Sklavenarbeit tun musste, untätig zu Hause saß, trotzdem sein Essen bekam und als einzige 

Aufgabe hatte, seinen Herrn zu begleiten. Diogenes ist der Meinung, dass der Charakter 

eines Sklaven von den Handlungen seines Herrn stark beeinflusst werde. Wenn die Herren 

die Faulheit und die Trägheit ihrer Sklaven begünstigen, werden die Sklaven immer 

schlechter und können nicht mehr durch ihre Arbeit für ihre Besitzer nützlich sein. Das 

Handeln der Herren schadet somit auch den Sklaven. Jenseits des richtigen Verhältnisses 

zwischen Herren und Sklaven sind allerdings die Sklaven, so Diogenes, von keinerlei 

Nutzen. Das fällt besonders in den reichen Familien auf, die viele Diener besitzen. Wenn 

die Sklaven krank sind, ist es Aufgabe der Herren, einen Arzt zu finden, wenn sie untätig 

bleiben, müssen die Herren dafür sorgen, dass sie geprügelt werden und wenn sie fliehen, 

muss man sie verfolgen lassen. Die Herren können auch nicht ohne weiteres eine Reise 

unternehmen, weil die Sklaven dann zu Hause ohne Aufsicht bleiben würden. Statt das 

Leben zu vereinfachen, bereiten die Sklaven nur Schwierigkeiten und schränken sogar die 

Freiheit ihres Besitzers ein. Die Sklaven sind auch für die anderen Familienmitglieder 

nachteilig. Die Frau etwa kümmert sich nicht um ihren Mann, sondern zankt stattdessen 

mit den Sklaven, was dem Mann missfällt. Die Kinder werden faul und überheblich, weil 

einer da ist, der sie bedient. In einer Familie ohne Diener sorgt die Frau besser für ihren 

Mann, sind die Kinder viel selbständiger und tüchtiger und lernen von frühester Kindheit 
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an, sich um ihre Eltern zu kümmern. Die Nachteile der Sklavenhaltung sind also wesentlich 

größer als die Vorteile, und die Flucht eines Sklaven sollte für den Herrn kein Übel, 

sondern eine große Freude darstellen. Damit könne nämlich ein neues Leben für den 

Herrn beginnen, ein Leben gemäß der Natur. 

Überlegungen bezüglich Sklaverei und Freiheit beschränken sich bei Dion nicht auf die vier 

eben genannten Reden. Wie Petru Cretia bemerkt, kann man in fast allen Reden unseres 

Autors Anspielungen und Hinweise auf Sklaverei und Freiheit, Sklaven und Freie finden133. 

Die große Anzahl an Stellen, die sich mit dieser Thematik verbinden, empfiehlt eine 

deutliche Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Blickwinkeln, unter denen sie 

betrachtet werden kann und von Dion betrachtet wird: eine soziale, eine politische und 

eine ethische Perspektive. 

 

 

3.2.1 Die soziale Perspektive 

Dion nimmt die soziale Dimension der Sklaverei und der Freiheit durchaus in den Blick. 

Überlegungen zum Dasein und zur Welt der Sklaven finden in seinen Reden mehrfach 

Platz. Wie im Kapitel zur Terminologie festgestellt, werden die Sklaven bei der Ausübung 

ihrer Aufgaben und in den jeweiligen Verhältnissen zu ihren Herren mit den Begriffen 

oijkevth", uJphrevth", diavkono", paì" bezeichnet. Wenn ein Sklave als Ware betracht wird, 

ist aber ajndravpodon der übliche Begriff. Dion, Angehöriger einer reichen Familie der 

Bithynischen Aristokratie, war selber ein Sklavenbesitzer (s. or. 45, 10). Die aus seinen 

Reden ableitbaren Auskünfte über die Welt der Sklaven lassen sich in fünf Bereiche 

einteilen: 1. die Aufgaben der Sklaven im oi\ko", 2. die Verhältnisse zwischen Herren und 

Sklaven, 3. die Verhaltensweisen der Sklaven, 4. die Mittel, um sich Sklaven zu beschaffen 

und 5. die äußeren Merkmale, die einen Sklaven kennzeichnen. Es handelt sich in vielen 

Fällen um allgemeine und stereotypische Auskünfte, die keinen chronologischen 

Anhaltspunkt haben. Es ist daher schwer zu überprüfen, ob Dion sich auf ältere oder 

jüngere Zeiten bezieht und ob er von der griechischen oder von der römischen Welt 

spricht. Vergangenheit und Aktualität vermischen sich unentwirrbar in den Reden Dions. 

1. Die Arbeit der Sklaven wird bei Dion selten berücksichtigt. Unter den unterschiedlichen 

Aufgaben, zu denen die Sklaven verpflichtet wurden, werden nur das Begleiten des Herrn 

(or. 10, 6; 15, 18; 30, 43; 36, 7; 40, 2; 66, 11) und die einem Arzt geleistete Hilfe bei der 

                                                
133 Cretia (1961) 369. 
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Behandlung des Herrn (or. 14, 7; vgl. or. 66, 11) erwähnt134. Auf der anderen Seite gibt es 

den in der 10. Rede erwähnten Sklaven, der die ganze Zeit untätig im Haus sitzt und dem 

keine Aufgabe bis auf das Begleiten des Herrn abverlangt wird (or. 10, 6). Es handelt sich 

bei der Faulheit der Sklaven um ein bekanntes stereotypes Vorurteil135, das der Kyniker 

Diogenes ausnutzt, um die Nachteile der Sklavenhaltung zu postulieren. 

2. Mehr Auskünfte findet man zu dem Verhältnis zwischen Herren und Sklaven. Von 

seiner schlimmsten Seite zeigt sich dieses Verhältnis, wenn Sklaven von ihren Herren 

gepeitscht, gefesselt, getötet und im Allgemeinen hart behandelt werden (or. 10, 9; 14, 12; 

15, 18; 66, 16). Auf der anderen Seite betont Dion, etwa in der 14. Rede, dass es für den 

Herrn kein Vorteil sei, wenn sein Diener stirbt oder krank oder von keinem Nutzen ist. 

Deswegen solle der Herr, wenn er Vernunft habe, dem Diener nur Befehle geben, die für 

jenen vorteilhaft sind (or. 14, 10). Zu den Aufgaben der Herren zählt auch, die kranken 

Sklaven zu pflegen (or. 10, 5), und nur der Herr darf seinen Dienern die Freiheit gewähren 

(or. 15, 21; 31, 51). Was die Sklavinnen anbelangt, lag das Hauptaugenmerk auf den 

sexuellen Beziehungen mit ihren Herren (or. 15, 5). 

3. Welches sind die bei den Sklaven typischen Verhaltensweisen? Auch in diesem Fall 

findet man nur spärliche Informationen. Die Sklaven lassen sich während ihrer Krankheit 

völlig gehen (or. 10, 9), sie stehlen im Haus ihres Herrn und stellen etwas an, wenn dieser 

schläft (or. 10, 12), die Sklavinnen töten ihr Kind manchmal vor der Geburt, manchmal 

danach, damit sie nicht die Not haben, neben der Sklavenarbeit die Kinder ernähren zu 

müssen (or. 15, 8). 

4. Hinsichtlich der Mittel, Sklaven zu erwerben, ist die 15. Rede eine Hauptquelle. Der 

Krieg ist demnach die älteste Quelle Sklaven zu erwerben, dann werden die 

Gefangennahme von Menschen durch Piraten oder Räuber sowie die natürliche 

Reproduktion genannt (or. 15, 25). Wie kommen aber die Sklaven in den Besitz eines 

Herrn? Die hausgeborenen Sklaven (oijkogenei`") gehören von ihrer Geburt an zum oi\ko". 

Die anderen werden, wie aller übriger Besitz, durch Schenkung, Erbschaft oder Kauf 

erworben (or. 15, 25; vgl. auch or. 14, 11; 25, 2; 31, 51; 31, 58; 31, 109). Interessant ist eine 

Nachricht zum Sklavenmarkt: Beim Kauf eines Sklaven erkundigt man sich, ob er bei 

seinem ersten Herrn geblieben oder nicht schon einmal weggelaufen ist (or. 31, 42)136. 

                                                
134 Vgl. auch or. 9, 10 und 56, 7, in denen Sklaven im Dienst einer Gemeinde genannt werden. 
135 S. dazu Klees (1998) 101-106. 
136 Betrügereien dürften auf dem Sklavenmarkt nicht selten gewesen sein und waren eine gefürchtete Praxis; 
s. dazu Garlan (1982) 60-61; Stumpp (1998) 35 ff.; vgl. Dion or. 10, 13-14. 
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5. Ein Sklave muss zudem äußerlich leicht erkennbar sein. Er lag manchmal in Ketten oder 

in Fesseln, trug eine Tätowierung auf der Haut und arbeitete in einer Mühle (or. 14, 19). 

Insgesamt sind die aus den Reden zu gewinnenden Auskünfte zur Sklavenwelt spärlich und 

auch durch andere antike Quellen gut bekannt. Nur die Andeutung zur Abtreibungs- bzw. 

Kindstötungspraxis bei Sklavinnen (or. 15, 8) ist in Abwesenheit anderer entsprechender 

Passagen besonders bemerkenswert137. Die Sklaven waren in der frühen Kaiserzeit fester 

und sichtbarer Teil der Gesellschaft und das Interesse des Publikums an einer 

ausführlichen Beschreibung des Lebens eines Sklaven wäre daher gering gewesen. Ein 

offenes Urteil über Sklaven findet sich in den Reden Dions nicht. 

 

3.2.2 Die politische Perspektive 

Eine andere in den Reden behandelte Facette der Sklaverei und der Freiheit ist die 

politische. Die politische Freiheit einer Stadt wird bei Dion mit dem Begriff ejleuqeriva 

und, ausschließlich in der 80. Rede, mit aujtonomiva bezeichnet. Politisch betrachtet ist eine 

Stadt frei, sofern sie nicht einer äußerlichen Macht oder der Herrschaft einer einzelnen 

Person untergeordnet ist. Nur in einer freien Stadt kann auch der Bürger politisch frei 

sein138. Für die Freiheit haben schon viele gekämpft und sind mehrere Kriege geführt 

worden. Dies war, so beteuert Dion in der 80. Rede, bei den Lydern und Phrygern, den 

Ioniern und Dorern und bei allen Völkern insgesamt der Fall (or. 80, 3 vgl. auch or. 12, 20; 

25, 5; 31, 61; 38, 16; 38, 27). Ganz aktuell dürfte das Thema für die Bürger der griechischen 

Städte gewesen sein. Das Konzept der politischen Freiheit ist im Fall einer Stadt der 

römischen Provinzen selbstverständlich beschränkter. Die politische Unabhängigkeit war 

dort nur eine schöne Erinnerung, denn die östlichen Städte waren der römischen Macht 

untergeordnet. Man konnte nur darauf hoffen, dass die römische Herrschaft nicht so 

bedrückend und unerträglich war und irgendwie dennoch die Möglichkeit unabhängiger 

Handlungen erlaubte. Eine gewisse Handlungsfreiheit und insbesondere ökonomische 

Vorteile konnten einzelne Städte von den Römern tatsächlich durch die Gewährung des 

Status einer civitas libera erhalten. 31, 125; 31, 112; 72, 16; 43, 5; 44, 5 e 11-12. Dieses Thema 

wird an einigen Stellen der 31. Rede An die Rhodier behandelt: Dion tadelt dort die Rhodier, 

weil sie eine sklavische und schmeichlerische Haltung gegenüber den Römern 

                                                
137 S. dazu den Kommentar zur 15. Rede, Anm. 8, 8. 
138 S. dazu De Romilly (1989) 38-40. 
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eingenommen hätten, um den Status einer civitas libera nicht zu verlieren139. Die Kritik 

Dions richtet sich nicht nur gegen die unwürdige Haltung der Rhodier, sondern auch und 

vor allem gegen das Ziel, das sie damit erreichen wollten. Er hält nämlich den Status einer 

civitas libera nur für eine Bezeichnung, die den Kern der Sache nicht trifft. Die Freiheit, die 

Dion für erstrebenswert hält, hängt nicht von äußeren, politischen Entscheidungen, 

sondern von den Handlungen der Bürger einer Stadt ab. In der 80. Rede betont er, dass die 

für die Freiheit geführten Kriege in der Tat einem Trugbild der Unabhängigkeit nachjagten. 

Und in der 44. Rede äußert er sich darüber ausführlicher: «Denn glaubt mir, was man 

Freiheit nennt und was Machthaber und Gewaltige unter diesem Namen verleihen, ist 

unter Umständen überhaupt nicht zu erwerben. Die wahre Freiheit dagegen, die den 

Menschen wirklich zuteil wird, die bekommt man, gleich, ob es sich um einen einzelnen 

oder um eine Stadt handelt, nur von sich selbst: wenn man seine Sache großherzig und 

nicht sklavisch und lässig angeht»140. 

 

3.2.3 Die ethische Perspektive 

Unter einem moralischen Gesichtspunkt sind Freiheit und Sklaverei innere Konzepte. Frei 

ist demnach, wer innerlich frei ist. Douleiva und doùlo" sind die Begriffe, welche die 

Sklaverei und den Sklaven im ethischen Sinne bezeichnen, ejleuqeriva und ejleuvqero" 

bestimmen andererseits die Freiheit und die freien Menschen. Es ist schon betont worden, 

dass das Konzept der inneren Freiheit und Sklaverei den Kern der Reden 14 und 15 

darstellt. Die ethische Perspektive wird allerdings nicht ausschließlich in den beiden 

genannten Reden eingenommen, sondern auch in anderen Passagen. In der 32. Rede wird 

nämlich betont, dass die Menschen nicht nur von Räubern, sondern auch von einer Dirne, 

von der Genusssucht oder von einer verderblichen Leidenschaft gefangen genommen 

werden könnten (or. 32, 90; vgl auch or. 4, 60; 4, 103; 4, 115; 8, 22; 16, 1; 32, 67; 80, 4-8). 

Wahre Freiheit und wahre Sklaverei sind Dion zufolge gerade und nur in einer ethischen 

Perspektive zu finden. Was bedeutet es nun also nach Meinung Dions genau, innerlich 

oder moralisch ‚frei’ und ,Sklave’ zu sein, und welches sind die Fähigkeiten eines freien 

                                                
139 S. or. 31,111-112; vgl. auch or. 32,52; 44,5; 44,11-12. Ausführlicher zu dieser Rede und zum Status der 
civitas libera s. unten. Zur politischen Freiheit s. Pohlenz (1955); Raaflaub (1985); Zelnick-Abramovitz (2005) 
18-19 und Anm. 6. 
140 Dion or. 44,12: «eu\ ga;r i[ste o{ti th;n me;n legomevnhn ejleuqerivan kai; to; o[noma tou`q∆, o} para; 
tẁn kratouvntwn kai; dunamevnwn givgnetai, ejnivote ouj dunato;n kthvsasqai: th;n de; ajlhqh` 
ejleuqerivan kai; e[rgw/ perigignomevnhn toi`" ajnqrwvpoi" kai; ajnh;r kai; povli" eJkavsth par∆ auJth̀" 
lambavnei, megalofrovnw" kai; mh; tapeinẁ" mhd∆ ajneleuqevrw" dioikou`sa to; kaq∆ auJthvn». 
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Menschen? Er gibt alles auf, worum sich die meisten Menschen bemühen, Geld, Ansehen 

und Vergnügen (crhvmatav te kai; dovxa" kai; hJdonav") (or. 80, 1). Er kehrt sich nicht am 

Geschwätz (fluariva") der Menge, sondern lacht über ihre Klatschsucht (ajdolesciva") (or. 

66, 23). Ein freier Mann spricht in aller Offenheit, klar und ohne Hintergedanken (or. 32, 

11). Für ihn hat ein unangemessenes Leben (oujk a[xion zh̀n) seinen Wert verloren (or. 1, 

33). Ein solcher Mann ist nicht leicht zu finden: «So selten sind edle, freigesonnene 

Menschen (gennaivwn kai; ejleuqevrwn ajndrw`n), so häufig Schmeichler, Schwindler und 

Sophisten (kolavkwn ka; gohvtwn kai; sofistẁn)» (or. 32, 11). Ein freier Mann darf 

handeln, wie er will, weil er den Unterschied zwischen dem, was erlaubt ist und dem, was 

verboten ist, kennt (or. 14, 18-19). Sklave ist dagegen derjenige, der sich von anderen 

abhängig macht. In der 66. Rede stellt Dion dar, wie abhängig diejenigen sind, die um jeden 

Preis den Ruhm verfolgen. Es gebe nichts Unglückseligeres, behauptet er, als Menschen, 

die von anderen abhängig sind (ajnqrwvpwn ejp∆a[lloi" keimevnwn) und jeden, der ihnen 

begegnet, zu ihrem Herrn haben. Eine Parallele mit dem Sklaven im sozialen Sinne 

verstärkt das Argument: Sie sind stets gezwungen, nach ihm zu sehen und sein Gesicht zu 

beobachten, wie ein Sklave die Miene seines Herrn. Die Ruhmsüchtigen haben ferner nicht 

nur einen Herrn wie die ‚sozialen’ Sklaven, sondern sie sind von jedem abhängig, der sie 

den Ruhm erreichen lässt (or. 66, 13). Die Knechtschaft der Seele ist viel gefährlicher und 

härter als die Sklaverei im sozialen Sinne. Die Ketten, die eine Seele binden, sind nämlich 

zahlreicher und fester (ta; desma; kai; pleivw kai; ijscurovtera) als eiserne Ketten und 

auch unsichtbar (oujc oJra`te aujtav) (or. 80, 7-8). 

Als den freien Menschen schlechthin stellt Dion in der 6. Rede den Kyniker Diogenes dar. 

Im Gegensatz zu den anderen Menschen, die andauernd auf der Jagd nach Vergnügen 

(pro;" hJdonhvn) sind, ihr Leben immer freudloser und mühsamer (ajhdevsteron kai; 

ejpiponwvteron) sehen, in tausend Nöten schweben, sich nie Ruhe gönnen und immer 

fürchten, dass ihnen das Lebensnotwendige einmal fehlen könnte, ist Diogenes, der nichts 

dergleichen tut, der einzige freie Mensch. Er verwirft, was nur mit gewaltigen Kosten und 

entbehrungsreichen Anstrengungen (deovmena pragmateiva" kai; talaipwriva") zu 

erlangen ist. Er verschmäht keineswegs, was, leicht und ohne Mühe (rJa/divw" kai; 

ajpragmovnw") zu bereiten, dazu geeignet ist, ein körperliches Bedürfnis (o[rexi") zu 

befriedigen. Er sorgt dafür, dass Nahrung in ausreichender Menge (trofh̀" th`" iJkanh`") 

und einfache Kleidung (ejsqh`to" th`" metriva") vorhanden sind. Von öffentlichen 

Geschäften aber, Prozessen, Rivalitätskämpfen, Kriegen und politischen Umtrieben 
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(pragmavtwn de; kai; dikw`n kai; filonikiẁn kai; polevmwn kai; stavsewn) will er nichts 

wissen. Er versucht nach dem Vorbild der Götter zu leben, da sie allein Homer zufolge 

einfach leben (rJa/divw" zh̀n) (or. 6, 29-34)141. 

Die innere Freiheit, die Freiheit im ethischen Sinne, ist die einzige und die wahre. Diese 

sollte man verfolgen und nicht die Freiheit im sozialen Sinne, d.h. einen freien Stand, oder 

die politische Freiheit, weil beide nur ein Trugbild der Freiheit sind. Diese Gedanken 

stellen, wie schon angedeutet, den Kern der 14. und der 15. Rede dar, die im folgenden 

Abschnitt ausführlich analysiert werden sollen. 

 

 

4. Freiheit und Sklaverei in der 14. und 15. Rede 

Zu Beginn der 14. Rede wird begründet, warum es notwendig sei, über Sklaverei und 

Freiheit zu diskutieren. Es handelt sich der dortigen Argumentation zufolge um ein 

wichtiges Thema für die Menschen, welche allerdings die genaue Bedeutung der Begriffe 

‚Sklaverei’ und ‚Freiheit’ nicht kennten. Ausgangspunkt der Diskussion ist eine 

allgemeingültige Definition von ‚Frei sein’: «Niemandem untergeordnet zu sein, sondern 

einfach zu tun, was einem gut scheint» (or. 14, 3), die im klassischen Griechenland sehr 

verbreitet war und die im Laufe der Rede widerlegt wird142. Die Widerlegung dieser 

Definition erstreckt sich über einige Paragraphen und geht zunächst von konkreten 

Beispielen aus. Dion zählt nämlich eine Reihe sozial freier Menschen auf, etwa die 

Seereisenden, die Soldaten, die Patienten, die nach der angegebenen Definition Sklaven 

sein müssten. Da diese Perspektive nicht weiter führt, konzentrieren sich die beiden 

Gesprächspartner auf die Kennzeichen der Sklaverei. Sklave ist demnach derjenige, für den 

ein anderer eine Geldsumme bezahlt hat, der gepeitscht, gefesselt und getötet werden kann. 

Auch dieser äußerliche Aspekt erweist sich als nicht eindeutig, weil die geschilderten 

Kennzeichnungen nicht ausschließlich für Sklaven gelten. Im letzten Teil der Rede wird 

dann die als korrekt dargestellte Definition von Freiheit und Sklaverei eingeführt und 

genau erklärt, wer frei und wer Sklave ist. Die Meinung der meisten Menschen stellt sich 

dabei als abwegig heraus, weil Freiheit und Sklaverei nicht vom sozialen Stand einer Person 

oder von bestimmten äußeren Kennzeichen, sondern von ihrer Vernunft abhängen. Frei 

                                                
141 S. dazu Krapinger (1996) 121-123. 
142 S. dazu den Kommentar zur 14. Rede, Anm. 3, 3-4. 
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sind daher nur die besonnenen Menschen (oiJ frovnimoi), die unbesonnenen (oiJ a[frone") 

dagegen sind Sklaven. 

In der 15. Rede geht dies aus einem konkreten Fall hervor. Einer der beiden 

Gesprächspartner hält dem anderen vor, Sklave zu sein. « Wie kann man denn erkennen, 

wer Sklave und wer frei ist?» (or. 15, 2), so lautet die Hauptfrage der Rede. Im Laufe der 

Diskussion werden daher unterschiedliche Maßstäbe untersucht, die den Stand eines 

Menschen bestimmen könnten. Der erste behandelte Maßstab ist die Abstammung. Der 

unfreie Status der Eltern bestimmt den unfreien Status der Kinder, so ist es gesetzlich 

festgelegt. Über die Abstammung als entscheidendem Kriterium, den Stand eines 

Menschen zu bestimmen, wird lange diskutiert. Es wird schließlich für unmöglich erklärt, 

die Abstammung und die Vorfahren eines Menschen genau festzustellen, weswegen dieses 

Kriterium letztlich nicht sinnvoll ist. Der zweite Maßstab ist der konkrete Sklavenstatus. 

Auch in diesem Fall sind Einsprüche parat. Unter denjenigen, die für Sklaven gehalten 

werden, sind viele Freie, man denke etwa an die Kriegsgefangenen und an diejenigen, die 

vor Gericht ihren freien Stand nachweisen konnten. Man kommt dann zu Aspekten, die 

auch in der 14. Rede erscheinen. So wird behauptet, dass Sklave derjenige ist, der seinen 

Herren begleitet und der geschlagen, gefesselt und hart behandelt wird. Im Anschluss wird 

ein weiterer Aspekt zur Diskussion gebracht: die Änderung des Standes einer Person. 

Während der zweite Gesprächspartner beteuert, dass es für einen Sklaven ohne die 

Erlaubnis seines Herrn unmöglich sei, frei zu werden und für einen freien Menschen, in die 

Sklaverei zu geraten, denkt sein Gegner, dass all diese Verfahren Realität sind. Im letzten, 

nicht dialogischen Teil der Rede versuchen beide, die Schlussfolgerungen aus der 

Diskussion zu ziehen und eine mögliche Antwort auf die anfängliche Frage zu finden. Es 

wird dabei betont, dass der Besitz eines Sklaven, wie der einer Sache auch, ungerecht und 

ungesetzlich sein könne und dass die unterschiedlichen Methoden, Sklaven zu erwerben, 

sich auf eine ursprüngliche Ungerechtigkeit stützen. Der Krieg nämlich, die erste und 

wichtigste Quelle von Sklaven, ist als Gewaltakt ein eigentlich ungerechtes Mittel, Sklaven 

zu gewinnen. 

Auch in der 15. Rede wird die ethische Bedeutung der Begriffe ‚frei’ und ‚Sklave’ zur einzig 

korrekten Bestimmung erklärt. 

In beiden Reden kommt Dion also zum gleichen Schluss: Freiheit und Sklaverei sind nur 

als innere Konzepte widerspruchsfrei. Die Freiheit eines Menschen hängt nicht von seinem 
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sozialen Stand, nicht von seiner Herkunft oder gar von seiner politischen Macht ab. Die 

einzige, wahre Freiheit, die man eindeutig bestimmen kann, ist die innere. 

 

 

5. Die innere Freiheit bei den Zeitgenossen Dions 

Das Konzept der inneren Freiheit hat seine Wurzeln schon im klassischen Griechenland. 

Bereits im 5. und 4. Jh. v. Chr. verschiebt sich, wie Will Richter hervorgehoben hat, «das 

Sklavenproblem von der naturrechtlichen auf die sittliche Ebene»143. In einem Sophokles 

zugeschriebenen Fragment liest man: «Der Körper versklavt, der Geist aber frei» (Fr. 854 

N2 = 940 Radt: «eij sw`ma doùlon, ajll∆ oJ noù" ejleuvqero"». Parallelen zu dieser 

Aussage aus dem 5. und 4. Jh. v. Chr. bei Garnsey (1996) 64-66; vgl. auch Richter (1958) 

207-210; Wöhrle (2005) 36-37). 

In sokratischen Kreisen dürfte die Auseinandersetzung mit dem Thema sehr aktuell 

gewesen sein. Peri; ejleuqeriva" kai; douleiva" lautet der Titel eines Werkes des 

Antisthenes (s. Diog. Laert. VI, 16 = fr. 1, 20 Decleva Caizzi = fr. 41, 21 Giannantoni II, 

333), von dem allerdings nicht einmal ein Fragment überliefert ist. Es ist aber 

wahrscheinlich, dass Antisthenes in dieser Schrift Freiheit und Sklaverei unter einem 

moralischen Blickwinkel betrachtete144. In der Zeit der Quellenforschung galt dieses 

antisthenische Werk als Vorlage der 15. Rede Dions über Sklaverei und Freiheit145. 

In der hellenistischen Epoche fand die moralische Auffassung des Problems von Freiheit 

und Sklaverei ein lebhaftes Echo in den wichtigsten philosophischen Schulen, Stoa und 

Epikureismus, sowie bei den Kynikern. ‚Freiheit’ stellte einen der Kerne der stoischen und 

der epikureischen Lehre dar. «Der Zerfall der griechischen Polis ermöglichte die Erfahrung 

einer neuen Freiheit, in der gleichermaßen der Gemeinschaftsbezug der politischen 

Eleutheria wie die das Universum versammelnde Theoria der Philosophen einbeschlossen 

waren. Horizont dieser Freiheit ist nun nicht mehr die konkrete Polis der freien Bürger 

oder der Bund der freien Stadtstaaten, sondern der vom Göttlichen durchwaltete 

Kosmos»146. 

So hat auch der Kyniker Bion von Borysthenes ein Werk mit dem Titel Peri; douleiva" 

verfasst. Im einzigen im Florilegium des Stobaios überlieferten Fragment heißt es: «Sagt 

                                                
143 Richter (1958) 208; vgl. Pohlenz (1955) passim; Nestle (1967); Gigon (1979) 8-56. 
144 S. dazu Giannantoni (1990). 
145 S. dazu Fischer (1901) 28. 
146 Vollenweider (1989) 23; vgl. Wöhrle (2005) 37-41. 
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Bion: Die guten Sklaven sind frei, die schlechten Freien sind Sklaven aller Begierde»147. 

Dieses einzige Fragment lässt uns denken, dass Bion auch (oder nur) die ethische Seite des 

Problems der Sklaverei berücksichtigte148. Auch diese Diatribe des Bion, wie die oben 

erwähnte Schrift des Antisthenes, wurde von der älteren Forschung als Quelle der beiden 

Reden Über Sklaverei und Freiheit des Dion angegeben149. 

Das Denken der hellenistischen Schulen hat die Schriften von vier Autoren inspiriert und 

beeinflusst, die sich am Ende der römischen Republik und im ersten Jahrhundert der 

Kaiserzeit mit dem Thema der wahren Freiheit beschäftigt haben. Cicero schreibt 46 v. 

Chr. die Paradoxa stoicorum und betitelt das fünfte ”Oti movno" oJ sofo;" ejleuvqero" kai; 

pa`" a[frwn doùlo" (Omnes sapientes liberos esse et stultos omnes servos); der Jude Philon von 

Alexandria verfasst um die Wende des 1. Jahrhunderts v. Chr. die Schrift Quod omnis probus 

liber sit; in der frühen Kaiserzeit spricht Epiktet, ein ehemaliger Sklave, häufig von der 

Freiheit150, insbesondere in der langen Diatribe151, die Arrian an den Anfang des 4. Buches 

der Werke seines Lehrers gestellt hat; in der zweiten Hälfte des 1. Jhs. n. Chr. verfasst Dion 

unsere beiden Reden. Echos der kaiserzeitlichen Debatte zur wahren Freiheit sind auch in 

den Schriften anderer Autoren zu finden, die dem Thema keine ausführliche Abhandlung 

gewidmet haben, die allerdings das Problem an einigen Stellen ihrer Werke berücksichtigen. 

Dies trifft beispielsweise auf den Stoiker Seneca und den Satiriker Persius zu. 

In der Einleitung des 5. Paradoxons fragt sich Cicero, ob ein gewisser Heerführer 

(imperator), der seine Leidenschaften nicht beherrschen kann (qui non potest cupiditatibus suis 

imperare), über freie Menschen befehlen kann. Solange er den Leidenschaften gehorcht, 

behauptet Cicero, darf er weder Heerführer noch frei genannt werden. Die Freiheit ist 

nämlich «Die Möglichkeit zu leben, wie man will»152. Cicero bemüht sich dann zu erklären, 

was eigentlich vivere, ut velis bedeutet und wer die Menschen sind, die „leben können wie sie 

                                                
147 Stob. Florilegium (3.2.38; 4.19.42): «Fhsi;n oJ Bivwn: oiJ ajgaqoi; oijkevtai ejleuvqeroi, oiJ de; ponhroi; 
ejleuvqeroi dou`loi pollẁn ejpiqumiẁn». 
148 Zum Fragment des Bion und den Parallelen s. Kindstrand (1976) 199-201. 
149 Sowie als Quelle für die Schrift Quod omnis probus liber sit des Philon und für die Diatribe 4, 1 Epiktets. S. 
dazu Vollenweider (1989) 26-27 und die Anm. 19. Kindstrand (1976) 74-75, hebt hervor, dass die Bedeutung 
Bions oft übertrieben wurde. Was unsere beiden Reden betrifft, bietet das Fragment Bions keinen 
Ansatzpunkt, außer dem allgemeinen ethischen Inhalt der Schrift.  
150 «Wie ein Jubelruf klingt das ‚Ich bin frei!’ durch alle Vorträge Epiktets hindurch», so betont Pohlenz 
(1955) 164, die Allgegenwart des Themas der Freiheit im Werk des Stoikers; vgl. Vollenweider (1989) 24 
Anm. 5. 
151 Zur Freiheit bei Epiktet s. Barth (1950) 49-64; D’Agostino (21962) 92-119; Gretenkord (1981); Moreau 
(1984) 3-13. 
152 Cic. Par. Stoic. V, 34: «Potestas vivendi, ut velis»; vgl. noch Cic. De officiis I 20, 70 «libertate ... cuius proprium est sic 
vivere, ut velis». Zu dieser Definition der Freiheit vgl. die von Dion angegebene Definition, s. Komm. zur 14. 
Rede, Anm. 3, 3-4. 
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wollen“: «Wer lebt also, wie er will, außer demjenigen, der gerechten Grundsätzen folgt, 

wer sich über die Arbeit freut, wer einen Lebensweg bedenkt und vorhergesehen hat [...] 

?»153. Nur der Weise (sapiens), schließt Cicero, kann leben, wie er will. In den darauf 

folgenden Kapiteln beschreibt er die Lage der unverständigen Menschen (improbi), die 

denken, frei zu sein, dabei aber eigentlich Sklaven ihrer Frauen, der Kunststücke und des 

Geldes sind (quos signa, quos tabulae, quos caelatum argentum, quos Corinthia opera, quos aedificia 

magnifica nimio opere delectant). Dann kommen diejenigen, die das Verlangen nach Ehrungen, 

Befehl und Ämtern in den Provinzen haben (cupiditas honoris, imperii, provinciarum). Zum 

Schluss beantwortet Cicero die anfängliche Frage: Der Heerführer darf nicht befehlen, weil 

er nicht frei ist, sondern Sklave seiner Begierden. 

Im Werk Quod omnis probus liber sit beschäftigt sich Philon von Alexandria mit dem Konzept 

der wahren Freiheit und wahren Sklaverei154. Die Bezeichnung Sklaverei, stellt Philon fest, 

bezieht sich in einem Sinne auf den Körper und in einem anderen Sinne auf die Seele. Die 

Körper haben Männer als Herren und die Seelen werden von den Leidenschaften 

beherrscht. Das Gleiche lässt sich auch für die Bezeichnung Freiheit bemerken155. Im Laufe 

des Werkes konzentriert sich Philon insbesondere auf die innere Sklaverei, auf die Sklaverei 

der Seele, die er für die wahre Sklaverei hält. Sklave ist daher weder derjenige, der 

Sklavendienste verrichtet156, noch derjenige, der einem anderen gehorchen muss157, noch 

derjenige, der verkauft158 oder freigelassen159 wird. Die Sklaverei des Körpers sei die 

Auswirkung einer Kriegsgefangenschaft, eines Verkaufs oder hänge von der Geburt ab, 

betont Philon. Diejenigen, die Sklaven hinsichtlich ihres Körpers sind, sind allerdings keine 

wahren Sklaven. Sie sind ihren Herren nur im Schicksal unterlegen. Die einzigen wahren 

Sklaven sind die Menschen, die von den Leidenschaften beherrscht werden. Auch Philon 

kommt zu dem Schluss, dass der wahre Freie der Weise ist, auch wenn Tausende über 

seinen Körper bestimmen160. 

                                                
153 Cic. Par. Stoic. 5,34: «Quis igitur vivit, ut volt, nisi qui recta sequitur, qui gaudet officio, cui vivendi via considerata atque 
provisa est […]?». 
154 Zur Sklaverei bei Philon s. Garnsey (1996) 157-172 mit weiterer Literatur. 
155 Philon Quod omnis probus 17. 
156 Philon Quod omnis probus 23; 32-35. 
157 Philon Quod omnis probus 36. 
158 Philon Quod omnis probus 37-40: Der Verkauf macht weder den Käufer zum Herr, noch den Verkauften 
zum Sklaven. 
159 Philon Quod omnis probus 156-157. 
160

 Philon Quod omnis probus 32; 72-73; 156. 
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Die lange Diatribe 4, 1 Epiktets ist ein Dialog zwischen Lehrer und Schüler zum Thema 

Freiheit. Das Gespräch beginnt mit einer Definition von ‚frei sein’: «Frei ist, wer lebt, wie 

er will»161. Auch Epiktet gibt sich Mühe, diese allgemeine Definition zu vervollständigen: 

«Frei ist, wer lebt, wie er will, den niemand zwingen, niemand hindern, niemand bewältigen 

kann; dessen Antriebe ungehindert sind; dessen Wünsche ihr Ziel erlangen und dessen 

Aversionen nie in das hineingeraten, was ihnen zuwider ist»162. Die Freiheit wird nicht von 

den Eltern geerbt, meint Epiktet. Die Freiheit ist nämlich eine moralische Kategorie, und 

die Moralität einer Person hängt nicht von der ihrer Vorfahren ab. So kann ein Mensch frei 

sein, auch wenn seine Eltern Sklaven sind (und umgekehrt), so wie eine Person adlig sein 

kann, obwohl ihre Eltern niedrig sind163. Beispiel eines Sklaven in ethischem Sinne ist ein 

junger Mann, der sich in ein Mädchen verliebt und nicht mehr frei ist zu handeln, wie er 

will. Er wird nämlich alles tun, was sie ihm sagt, auch wenn er es nicht will. 

Epiktet konzentriert sich nicht nur auf die innere Sklaverei, sondern auch auf die Sklaven 

in sozialem Sinne. Wunsch jedes Dieners ist es, die Freiheit zu erreichen. Wenn einer aber 

freigelassen wird, hat er nichts mehr zu essen, kein Zuhause mehr und trauert seinem 

Leben als Sklave nach: «Welches Übel litt ich? Ein anderer kleidete mich ein, ein anderer 

beschuhte mich, ein anderer ernährte mich, ein anderer pflegte mich»164. Was macht einen 

Menschen zu seinem eigenen Herrn? Das Wissen des Lebens (ejpisthvmh toù zh`n), 

antwortet Epiktet165. Nur durch die Philosophie kann nämlich ein Mensch zwischen dem 

unterscheiden, was in seiner Macht steht und was nicht in seiner Macht steht166. Der 

Kyniker Diogenes ist nach Epiktet ein Vorbild eines freien Menschen. Er kann frei 

genannt werden, nicht weil er von freien Eltern stammt, sondern weil er die Dinge, die ihn 

zum Sklaven machen können, zurückgeschlagen hat, d.h. also alles, was nicht in seiner 

Macht steht167. 

Seneca konzentriert sich vor allem auf das Verhältnis Herr-Sklave. Insbesondere im 47. 

Brief verbreitet er sich über das Leben der Sklaven in den Häusern der römischen 

                                                
161 Epikt. Diatr. 4, 1, 1: «ejleuvqerov" ejstin oJ zẁn wJ" bouvletai». 
162 Epikt. Diatr. 4, 1, 1: «ejleuvqerov" ejstin oJ zẁn wJ" bouvletai, o}n ou[t∆ ajnagkavsai e[stin ou[te 
kwlu`sai ou[te biavsasqai, ou| aiJ oJrmai; ajnempovdistoi, aiJ ojrevxei" ejpiteuktikaiv, aiJ ejkklivsei" 
ajperivptwtoi». 
163 Epikt. Diatr. 4, 1, 10. 
164 Epikt. Diatr. 4, 1, 37. 
165 Epikt. Diatr. 4, 1, 62. 
166 Vgl. dazu unten, Komm. zur 14. Rede, Anm. 18, 1-2. 
167 Epikt. Diatr. 4, 1, 152; der Kyniker Diogenes dient auch bei Dion als Beispiel für einen freien Menschen, s. 
Dion or. 6, 34-35 und dazu Krapinger (1996) 121-123. 
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Oberschicht und fordert ein menschlicheres Verhalten gegenüber den Untergebenen168. Es 

besteht aber kein Zweifel daran, dass wahre Freiheit und Sklaverei für Seneca innere 

Konzepte sind. Im selben Brief empfiehlt er auch Lucilius, die Menschen nicht nach ihrer 

äußeren Erscheinung und von ihrem sozialen Stand her zu beurteilen. Das gilt auch für 

einen Sklaven, da «er vielleicht frei in seiner Seele ist»169. 

Auch Persius verweilt in einer seiner Satiren beim Thema ‚Freiheit’. In der 5. Satire heißt es: 

«Aber wer sonst wäre frei, als wer sein Leben, wie’s ihm beliebt, zu führen vermag? Da ich 

zu leben vermag, wie ich will, bin ich nicht freier als Brutus?170». Auch bei Persius, wie bei 

Cicero, Epiktet und Dion, erscheint das Problem der richtigen Definition von ‚frei sein’ 

und wird zur allgemeinen Bestimmung des ‚leben wie man will’ in die Diskussion 

eingebracht. Persius widerlegt die Behauptung mit den Worten eines stoischen 

Philosophen: «mendose colligis […] haec reliqua accipio, ‘licet’ illud et ‘ut uolo’ tolle»171. 

In den hier erwähnten Schriften kann man also einen gemeinsamen Grundkonsens 

ausgeformt finden: Die Kritik an der allgemein verbreiteten Definition von Freiheit, die 

Feststellung, dass weder die Geburt noch die Kriegsgefangenschaft oder der Verkauf eine 

Person zum Sklaven macht, der Fokus auf der inneren Freiheit bzw. Sklaverei, die Weisen 

als Beispiel für freie Menschen, die Umkehrung der Werte, d.h. das Hervorheben der Idee, 

dass die so genannten Sklaven dennoch frei sein und die im sozialen Sinne freien 

Menschen (z.B. Könige) sich als Sklaven erweisen können 172. 

Die Gemeinsamkeiten lassen sich gut aus der gemeinsamen philosophischen Tradition 

erklären. In sokratischen Kreisen wurde das Thema der inneren Freiheit bereits debattiert. 

Die Problematik erregte das Interesse der Kyniker, Stoiker und Epikureer, welche die 

Thematik weiterentwickelten. Auf diese Tradition griffen sowohl Cicero, Philon, Epiktet 

und Dion als auch Seneca und Persius zurück. 

 

 

 

 

                                                
168 Zum Begriff der Freiheit bei Seneca s. Richter (1958) 196-218; Griffin (1976) 256-285; Bradley (1986) 161-
172. 
169 Sen. Ep. 47, 17 : «Servus est. Sed fortasse liber animo», vgl. auch De constantia sapientis 6, 3-7; Ep. 31, 11 ; 51, 9 : 
«Quae sit libertas quaeris? Nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus, fortunam in aequum deducere». 
170 Persius Sat. 5, 83-85: «an quisquam est alius liber, nisi ducere uitam / cui licet ut libuit? licet ut uolo uiuere, non sum / 
liberior Bruto?»; s. dazu unten, Komm. zur 14. Rede, Anm. 3, 4-5. 
171 Persius Sat. 5, 85 und 87. 
172 Zu diesen und weiteren gemeinsamen Argumenten verweise ich auf den Kommentar. 



 45 

6. Ziel, Publikum und Datierung der Reden 

Neben den Reden Dions zeigen auch die Schriften verschiedener anderer Autoren deutlich, 

dass es sich bei Sklaverei und Freiheit um Themen handelt, die zwischen dem 1. Jh. v. Chr. 

und dem 1. Jh. n. Chr. eine gewisse Relevanz in philosophischen Kreisen gehabt haben 

müssen. Im Kapitel 5 habe ich diese Schriften kurz vorgestellt und die Parallelen zu 

unseren beiden Reden unterstrichen173. Im Vergleich zu den anderen Autoren (Cicero, 

Philon, Epiktet) kann man aber feststellen, dass Dion den politischen und vor allem den 

sozialen Aspekten der Freiheit und der Sklaverei erhöhte Aufmerksamkeit widmet. Dabei 

setzt er zunächst keine moralische Definition von Sklaverei und Freiheit voraus. Er kommt 

vielmehr erst nach langen Debatten, in denen die politischen und sozialen Definitionen 

widerlegt werden, zu der seiner Meinung nach richtigen Begriffsbestimmung. 

Insbesondere in der 15. Rede, so Peter Brunt, geht Dion in der Argumentation sogar so 

weit, dass er der Sklaverei ihre rechtliche Grundlage entzieht. Sein Argument ziele darauf 

ab, zu zeigen, dass es keine Sklaven von Natur aus gibt und dass das Naturrecht Ansprüche 

auf ein anderes menschliches Wesen nicht zulässt. Eine Abschaffung der Sklaverei kommt 

allerdings auch für Dion nicht in Frage, wie Brunt ebenfalls betont174. Auch andere Dion-

Forscher sind der Meinung, dass die Reden die Sklaverei deutlich in Frage stellen und viele 

abolitionistische Tendenzen enthalten. Dions Kritik sei allerdings nur indirekt und bewege 

sich auf formaler bzw. terminologischer Ebene175. 

Um eine mögliche Zielsetzung der Reden herauszuarbeiten, ist es jedenfalls notwendig, die 

Texte im Gesamtwerk des Autors zu verorten, sie mit Blick auf Dions Biographie und 

unter Berücksichtigung der politischen Ereignisse seiner Zeit zu lesen. 

Aus den hier untersuchten Reden geht hervor, dass die Sklaverei im sozialen Sinne an sich 

bedeutungslos ist. Eine Abschaffung wäre daher unnötig, da die Befreiung aus der 

Sklaverei sich auch ohne äußere Eingriffe verwirklicht. Auch diejenigen, die Sklavendienste 

verrichten, dürfen sich frei nennen, wenn sie vernünftig sind. Aber auch in anderen Reden 

werden Sklaven erwähnt, ohne dass ein Urteil über die Rechtmäßigkeit der Institution der 

Sklaverei geäußert wird176. Darüber hinaus war Dion selbst Sklavenbesitzer. Als er nach 

seiner Verbannung in die Heimat zurückkam, beklagte er sich auch darüber, dass seine 

                                                
173 Zu weiteren Parallelen zwischen diesen Schriften verweise ich auf den Kommentar. 
174 S. Brunt (1973) 18. 
175 S. Brunt (1973) 18; Trapp (2007) 210; Moles (unveröff.). Milani (1972) 221-222, hebt hervor, dass die 
Reden tatsächlich keinerlei Interesse an jeglicher politischer und sozialer Problematik zeigen. 
176 S. dazu oben, Kap. 3.2.1. 
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Sklaven weggelaufen waren (or. 45,10). Allenfalls wird also die Nutzlosigkeit betont, 

Sklaven zu besitzen, wie im bereits erwähnten ersten Teil der 10. Rede177. Die Kritik an der 

sozialen Institution der Sklaverei kann daher kaum das Hauptziel der beiden Reden sein. 

Eine besondere Relevanz hat jedoch – nicht nur in unseren Reden – offensichtlich der 

politische Aspekt von Sklaverei und Freiheit.  

So kritisiert Dion in der 31. Rede die Rhodier wegen einer merkwürdigen Gewohnheit. Sie 

tauschen nämlich die Widmungsinschriften der Statuen in der Stadt zugunsten römischer 

Persönlichkeiten aus, die Rhodos einmal besucht haben. Die Rhodier sind der Meinung, 

auf diese Art und Weise die Gouverneure (tou;" hJgemovna") ehren zu können (or. 31, 105). 

Dion hält dieses Vorgehen für eine schwache und sklavische Handlung (or. 31, 111). Er 

glaubt nämlich, dass die Rhodier fürchteten, ihre Freiheit (ejleuqeriva) zu verlieren, wenn 

sie einmal einem Gouverneur kein Standbild setzten (or. 31,112). Er fügt hinzu: «wenn sie 

(die Freiheit) auf so wackeligen Füßen steht, dass sie euch mit dem ersten besten Vorwand 

genommen werden kann, wäre es auf jeden Fall besser für euch, fortan als Sklaven zu 

leben»178. 

Rhodos war eine civitas libera, als Dion seine Rede vortrug179. Doch – wie im Fall der 

sozialen Freiheit – ist dies für ihn ebenfalls nur eine Bezeichnung, die den Kern der Sache 

nicht trifft. «Glaubt ja nicht, – mahnt Dion – die Römer seien so beschränkt und dumm, 

dass sie sich keinen ihrer Untertanen frei und vortrefflich wünschten, sondern lieber über 

Sklaven herrschen wollten!»180. Die Freiheit, die Dion meint, hängt nicht von äußeren, 

politischen Entscheidungen, sondern von den Handlungen der Bürger einer Stadt ab181. 

Die Rhodier dürften sich nicht frei nennen, wenn sie mit ihren knechtischen Handlungen 

weitermachten182. Die Frage nach der politischen Freiheit bzw. dem Stand einer civitas libera 

                                                
177 Vgl. auch Dion or. 13,35. 
178 Dion or. 31,112: «ajll∆ e[i ge ou{tw sfovdra ejpisfalhv" (hJ ejleuqeriva) ejstin w{ste ejk th̀" 
tucouvsh" profavsew" periaireqh̀nai, douleuvein uJmi`n tw/` panti; bevltion h[dh». 
179 Die Rede wird von Momigliano (1951) 970-971 in die ersten Jahre der Herrschaft Vespasians datiert (69-
75 oder, mit geringerer Wahrscheinlichkeit, 81-89); an die Zeit Vespasians denken auch Jones (1973) 303-305 
und Desideri (1978) 110-111 und 168 Anm. 7. Letzterer beschränkt allerdings die Jahre auf den Zeitraum vor 
71-75 n. Chr., als der Kaiser die Stadt der Freiheit beraubte; s. auch Jones (1978) 27-28; 133; Salmeri (1982) 
96; Lewin (1999) 562-564; dagegen Sidebottom (1992) 409-414 und Swain (1996) 428-429, welche die Rede in 
die Zeit Trajans datieren. Zum historischen Kontext der Rede s. Desideri (1978) 110-116; Jones (1978) 26-35. 
180 Dion or. 31,111: «mh; ga;r oi[esqe ÔRwmaivou" ou{tw" ei\nai skaiou;" kai; ajmaqei`" w{ste mhde;n 
aiJrei`sqai tẁn uJf∆ auJtoi`" ejleuqevrion ei\nai mhde; kalovn, ajlla; bouvlesqai màllon ajndrapovdwn 
kratei`n». 
181 S. dazu Jones (1978) 34-35. 
182 S. dazu Momigliano (1969) 259-260. 
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dürfte zu jener Zeit bei den Rhodiern aktuell gewesen sein. Sie werden nämlich ihren Status 

einige Jahre später aufgrund einer Maßnahme des Vespasian verlieren183. 

Die politische Freiheit, d.h. der Status einer civitas libera, so ist in der Forschung allerdings 

oft hervorgehoben worden, stellte eigentlich einen reinen Ehrentitel für eine Stadt dar, der 

keine praktischen Vorteile hatte184. Fergus Millar unterstreicht, dass andere Titel und 

Ehrungen viel nützlicher und deshalb begehrter waren185. Allerdings schloss der Status 

einer civitas libera in der Kaiserzeit Vorteile hinsichtlich der Besteuerung ein186. Darüber 

hinaus besaß diese ejleuqeriva für die Griechen einen stark ideologischen Wert, und die 

Gewährung der politischen Freiheit für eine östliche Stadt durch einen Kaiser wird von den 

griechischen Autoren stets hoch gepriesen und als Akt der Großzügigkeit gefeiert187. 

Der Unterschied zwischen politischer und wahrer Freiheit wird in der 44. Rede noch 

deutlicher hervorgehoben. Dion hielt diese Rede nach der Rückkehr aus seiner 

Verbannung in seiner Heimatstadt Prusa. Im ersten Teil bedankt er sich bei seinen 

Mitbürgern für die Ehre, die ihm selbst und seiner Familie seit langer Zeit zuteil wurde. Im 

zweiten Teil stellt er die Privilegien dar, die er vom Kaiser Trajan für die Stadt erworben 

hat. Es ist nicht genau zu sagen, welche Privilegien der Stadt tatsächlich gewährt wurden, 

weil der letzte Teil der Rede, in der die Botschaft des Trajan enthalten gewesen sein muss, 

nicht überliefert ist. Man kann allerdings erkennen, dass Prusa nicht die Freiheit 

(ejleuqeriva), d.h. den Status einer civitas libera bekam (or. 44, 5)188. Dion behauptet nämlich, 

dass schon sein Großvater versucht habe, diese Ehre von einem freundlichen Kaiser zu 

bekommen und dass die Stadt gute Chancen habe, wenn die Bürger trefflich und ehrgeizig 

(ajgaqoù" kai; filotivmou") blieben. Dion kennt allerdings die Schwierigkeit seiner 

Aufgabe (der Erwerb der ejleuqeriva für die Stadt) und erinnert seine Mitbürger daran, dass 

eine richtige und geeignete Erziehung (paideiva) das Hauptziel für die Stadt sein solle, 

wenn man aus Prusa eine große und berühmte Stadt machen wolle. Eine richtige 

Erziehung sei viel wichtiger als irgendwelche Privilegien, die der römische Kaiser ihnen 

                                                
183 S. dazu Momigliano (1951) 150; Schmitt (1957) 188-190; Desideri (1978) 115; Jones (1978) 28 und 168 
Anm. 17; Salmeri (1982); Sidebottom (1992) 409-410; Lewin (1999) 563. Suet. Vesp. 8, 4. 
184 S. dazu Nörr (21969) 18, 23, 29-30, 62-64, 72, 85; Desideri (1978) 439 Anm. 8; zu den rechtlichen 
Vorteilen s. die bei Pavan (1984) angegebene Literatur. 
185 S. Millar (1977) 432. 
186 S. dazu Bernhardt (1980) 189-207. 
187 Massimiliano Pavan (1984) 342-361, hat den ideologischen Aspekten der Gewährung der ejleuqeriva 
gegenüber der gesamten Provinz Achaia durch Nero im Jahre 67 einen Beitrag gewidmet. 
188 Dion wird sein Ziel tatsächlich nicht erreichen. Die Stadt Prusa wird nämlich vom Kaiser Trajan nicht den 
Status der civitas libera, sondern nur einige andere Privilegien erhalten; s. dazu Desideri (1978) 382-383; 439 
Anm. 8; Salmeri (1982) 32-33; 72-73. 



 48 

einräumen könnte, und dies solle von den Bürgern Prusas für wichtiger gehalten werden, 

als eine große Menge von Ratsherren, eine eigene Gerichtsbarkeit, Einnahmen auswärtiger 

Gelder oder die Gewährung der Freiheit (ejleuqeriva) (or. 44, 11). Dion erläutert seine 

Meinung weiter: «Denn glaubt mir, was man Freiheit nennt und was Machthaber und 

Gewaltige unter diesem Namen verleihen, ist unter Umständen überhaupt nicht zu 

erwerben. Die wahre Freiheit dagegen, die den Menschen wirklich zuteil wird, die 

bekommt man, gleich, ob es sich um einen einzelnen oder um eine Stadt handelt, nur von 

sich selbst: wenn man seine Sache großherzig und nicht sklavisch und lässig angeht»189. Die 

wahre Freiheit ist Dion zufolge also nicht in politischen Maßnahmen zu suchen, sondern in 

der paideiva der Menschen. 

Freiheit nur politisch zu deuten, wird auch in der 80. Rede kritisiert. Dion hält es für einen 

glänzenden und glückseligen Zustand (lampro;n kai; makavrion), wenn jemand es 

fertigbringt, inmitten des Gesindes frei (ejn oijkevtai" ejleuvqero"), inmitten der Untertanen 

unabhängig (ejn uJphkovoi" aujtovnomo") zu sein190. Er fügt hinzu, dass viele Städte für ihre 

Freiheit gekämpft haben, dass sie allerdings für eine falsche Freiheit (yeudoù" 

aujtonomiva") Kriege geführt hätten. Freiheit sei weder durch Kriege erreichbar noch durch 

die Einhaltung der Gesetze. Diese seien nämlich nicht mit dem Ziel der Freiheit verfasst 

worden: «Keiner hat den Versuch gemacht, seinen eigenen Gesetzen zu folgen» (or. 80, 3: 

mhdeno;" au\ mhde; ejkeivnwn oi|a ejcrh`n qevnto"). Wahre Freiheit also liegt nicht in der 

politischen Unabhängigkeit, sondern ist eine persönliche, innere Haltung. 

Eine positive Bewertung der Gewährung von politischer ejleuqeriva für die östlichen Städte 

des römischen Reiches findet man auch in einigen dionischen Schriften. Neben den schon 

erwähnten Reden 31 und 44191 ist die 32. Rede zu nennen, in der die politische Freiheit der 

Rhodier von den Alexandrinern als vorteilhaft beurteilt wird192. 

                                                
189 Dion or. 44,12: «eu\ ga;r i[ste o{ti th;n me;n legomevnhn ejleuqerivan kai; to; o[noma tou`q∆, o} para; 
tẁn kratouvntwn kai; dunamevnwn givgnetai, ejnivote ouj dunato;n kthvsasqai: th;n de; ajlhqh` 
ejleuqerivan kai; e[rgw/ perigignomevnhn toi`" ajnqrwvpoi" kai; ajnh;r kai; povli" eJkavsth par∆ auJth̀" 
lambavnei, megalofrovnw" kai; mh; tapeinẁ" mhd∆ ajneleuqevrw" dioikou`sa to; kaq∆ auJthvn». 
190 Was Dion an dieser Stelle als ejleuvqero" bezeichnet, ist der oijkevth", der seine innere Freiheit bewahrt. 
Aujtovnomo" meint den Untertanen, der dennoch selbstbestimmt ist. 
191 Vgl. auch or. 44,5, in der Dion die Politik seines Großvaters preist und behauptet, dass jener die ejleuqeriva 
für Prusa vom damaligen Kaiser erhalten hätte, wenn er die Freundschaft des Kaisers für längere Zeit 
genossen hätte. 
192 S. Dion or. 32,51-52. Die 32. Rede An die Alexandriner ist in die Zeit Vespasians datierbar. S. dazu Schmid 
(1903) 857 und 872; Wilmes (1970) 123-124; Jones (1973) 306-307; Desideri (1978) 68-71; Jones (1978) 134; 
Swain (1996) 429; dagegen von Arnim (1898) 435-438; Salmeri (1982) 97 Anm. 30, welche die Rede in die 
Zeit Trajans datieren. 
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Wie gesagt, war die politische ejleuqeriva für die Griechen von großer Bedeutung. Der 

Freiheitsentzug der Provinz Achaia durch Vespasian muss daher ein schwerer Schlag für 

die griechischen Städte gewesen sein. Ich bin der Meinung, dass man die 14. und die 15. 

Rede mit dieser Debatte und vor allem mit dem Freiheitsentzug in Verbindung bringen 

kann. Beide Reden verfolgen also ein politisches Ziel. Dion versucht, die Bürger einer 

griechischen Stadt davon zu überzeugen, dass die wahre Freiheit die innere sei und nicht 

die politische, die ihnen ein Kaiser einmal schenken und ein anderes Mal wieder nehmen 

könne. 

 

6.1 Das Publikum der Reden 

Wenn Dion mit beiden Reden ein politisches Ziel im Sinne griechischer Städte verfolgt, 

muss man ein griechisches Publikum für die Reden annehmen. Dass beide Reden in 

griechischen Städten vorgetragen wurden, ist also wahrscheinlich. Dafür sprechen noch 

weitere Punkte. 

In der 14. Rede bezieht sich Dion in ironischer Weise auf einen Brauch, der in Rom 

Anwendung fände und zu dem in Griechenland keine Parallele existiere. Er fragt sich 

nämlich, ob man schon jemals davon gehört habe, «dass jemand Sklave für einen Tag 

gewesen ist»193. Diese Äußerung bezieht sich auf die römische Bestrafungsform der servitus 

poenae, die für schwerste Verbrechen vorgesehen war. Im Falle der Verurteilung eines 

Freien zu einer lebensentziehenden Bestrafung bekam der Verurteilte in der Kaiserzeit den 

zeitlich begrenzten Status eines servus poenae (Strafsklave). Ein Freier dürfte nämlich zur 

Todesstrafe nicht verurteilt werden und seine zeitliche ‚Versklavung’ diente dazu, die 

Hinrichtung vollstrecken zu können194. 

Auch am Ende der 14. Rede ironisiert Dion einen römischen Brauch. Er habe kein äußeres 

Merkmal finden können, das einen Freien deutlich von einem Sklaven unterscheide. Er 

schließt also: «Nun, wie es damals Zeichen des Königtums gab, so ist es notwendig auch 

jetzt Kennzeichen der Freiheit zu haben, und mit einem Filzhut (pìlo") auf dem Kopf 

umherzugehen, andernfalls können wir den Freien nicht von dem Sklaven 

                                                
193 Dion or. 14,12: «mi;an hJmevran h]dh ti" levgetai genevsqai dou`lo"». 
194 Zur servitus poenae s. Mommsen (1899) 947-948; Pfaff (1923) 1831-1832; Donatuti (1934) 219-237; Zilletti 
(1968) 32-109; Santalucia (1998) 251-252; Wieling (1999) 18-20; McClintock (2005) 321-326; s. ausführlicher 
den Kommentar zur 14. Rede, Anm. 12, 7-8. 
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unterscheiden»195. Der pilleus ist in Rom das Abzeichen des freien Bürgers und wurde den 

Sklaven (Petr. 41), Kriegsgefangenen oder Gladiatoren (Tert. de spectaculis 21) bei der 

Freilassung verliehen196. Es handelt sich um eine ausschließlich römische Tradition. Bei den 

Griechen war der pìlo" kein Freiheitsmerkmal197. 

In der 15. Rede wird der griechische Hintergrund noch deutlicher, lässt der Text noch 

stärker die Vermutung aufkommen, dass ein griechisches Publikum angesprochen wird. 

Dion lässt die Handlung in Athen spielen. Die zitierten Gesetze198, die Erwähnung des 

Kynosarges als für die novqoi bestimmtes Gymnasion199, die historischen Ereignisse200 und 

die Geschichte der Jugend des Kyros lassen die Vermutung aufkommen, dass sich die Rede 

an ein gebildetes griechisches Publikum gewandt haben muss. Auch die Art und Weise, in 

der der einzige Bezug auf Rom eingeführt wird, weist darauf hin, dass Rom im Kontext der 

Rede sowohl für den Redner als auch für das Publikum eine Stadt ist, zu der die Griechen 

mindestens ideologisch nicht gehören. Einer der Gesprächspartner behauptet nämlich: «Du 

weißt vielleicht nicht, dass es in vielen Städten, die auch sehr gute Gesetze haben, den 

Vätern erlaubt ist, in Hinsicht auf ihre Söhne zu tun, was du sagst, so also auch sie zu 

binden, wenn sie wollen, sie zu verkaufen und was noch schlimmer ist: Es ist ihnen 

nämlich erlaubt, [sie] zu töten, auch ohne einen Prozess zu führen oder einen Grund 

anzugeben: und doch sind sie nicht Sklaven ihrer Väter, sondern Söhne»201. Die 

Gesetzgebung, auf die Dion sich bezieht, ist die römische202. Es handelt sich um den 

einzigen Bezug auf Rom in der ganzen Rede, die sonst wie gesagt einen ausschließlich 

griechischen Hintergrund hat203. 

                                                
195 Dion or. 14, 24: «mh; ou\n, w{sper th̀" basilevia" th̀" tovte toiau`ta uJph̀rch shmei`a, kai; nu`n devh/ 
th̀" ejleuqeriva" toiau`ta uJpavrcein suvmbola kai; badivzein pi`lon e[conta ejpi; th̀" kefalh̀", a[llw" 
de; ouj dunhsovmeqa gnẁnai to;n ejleuvqeron h] to;n dou`lon». 
196 S. Hurschmann (2000) 1022; vgl. Kreis-von Schwaen (1950) 1329-1330. 
197 S. dazu den Kommentar zur 14. Rede, Anm. 24, 3-4. 
198 S. vor allem das Gesetz des Perikles aus dem Jahre 451/450 v. Chr. hinsichtlich des athenischen 
Bürgerrechtes (or. 15, 3 und 17); s. dazu ausführlicher den Kommentar zur 15. Rede, Anm. 3, 8. 
199 Ursprünglich war das Gymnasion von Kynosarges für die novqoi bestimmt. Diese Regelung war aber schon 
in der Zeit des Demosthenes außer Gebrauch gekommen. S. dazu den Kommentar zur 15. Rede, Anm. 3, 4. 
200 Man denke an die Athener, die infolge der Niederlage während der Expedition nach Sizilien im Jahr 413 v. 
Chr. in die Gefangenschaft der Sizilianer gerieten (or. 15,14), oder an die spartanische Niederlage in Leuktra 
(or. 15,28). 
201 Dion or. 15,20: “Isw" ga;r oujk oi\sqa o{ti para; polloi`" kai; sfovdra eujnomoumevnoi" tau`ta a} 
levgei" e[xesti toi`" patravsi peri; tou;" uiJeva", kai; dh; kaiv, eja;n bouvlwntai, kai; ajpodivdosqai, kai; 
to; e[ti touvtwn calepwvteron: ejfei`tai ga;r aujtoi`" ajpoktei`nai mhvte krivnanta" mhvte o{lw" 
aijtiasamevnou": ajll∆ o{mw" oujde;n h|tton dou`loiv eijsi tẁn patevrwn, ajlla; uiJei`". 
202 S. dazu Bonfante (1963) 105 Anm. 3; Casavola (1968) 257 Anm. 12; Voci (1980) 72; Thomas (1984) 500; s. 
den Kommentar zur 15. Rede, Anm. 20, 4-5. 
203 Einen ähnlichen Strafkatalog wie Dion bietet Dionysius von Halikarnassos in seinen Antiquitates romanae 
(D. Hal. Ant. rom. 2,26,4; 2,27,1; s. dazu Lobrano (1984) 89-102; Thomas (1984) 500). Auch Dionysius äußert 
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Der griechische Hintergrund der Reden, die erwähnten griechischen historischen 

Ereignisse und insbesondere die ironischen Bemerkungen über römische Bräuche dürften 

für ein gebildetes griechisches Publikum leicht erkennbar gewesen sein. 

 

6.2 Die Datierung der Reden 

Von Arnim behauptet, dass die beiden hier behandelten Reden zu einer Gruppe von 

einfachen dialevxei" gehörten, in denen Dion «von einer weitverbreiteten Ansicht oder 

thörichten Gepflogenheit der unphilosophischen Menge aus[geht], um sie vom 

philosophischen Standpunkt aus zu bekämpfen»204. Von Arnim hat allerdings die 

traditionelle Sicht des Synesios von Kyrene übernommen, der in seiner Abhandlung Dion 

Chrysostomos oder vom Leben nach seinem Vorbild (s. Syn. Dion 1, S. 237,6 – 238,12 Terzaghi), 

die These aufstellte, Dion habe sich während seiner Exilszeit von der Sophistik zur 

Philosophie bekehrt. Man solle deshalb bei seinen Reden immer genau angeben, ob sie vor 

dem Exil oder nach dem Exil verfasst wurden. Die synesianische Theorie der Bekehrung 

Dions erfährt in der neueren Forschung häufig Kritik205. 

Da mehrere Reden keinen Anhaltspunkt für die Datierung206 bieten, findet das Schema des 

Synesios trotz dieser Kritik auch in jüngeren Studien Anwendung. Ein Beispiel dafür sind 

die Diogenesreden (or. 6, 8, 9, 10), die von den meisten Forschern in die Exilszeit datiert 

werden. Dion hätte nämlich in den ersten Jahren seiner Verbannung eine ‚kynische Phase’ 

erlebt: Er wäre in die Rolle eines kynischen Wanderpredigers geschlüpft, hätte Diogenes 

zum Vorbild genommen, die kynische Armut gerühmt und das Königtum getadelt. Eine 

thematische Nähe zu den Diogenesreden bildet auch einen nützlichen Maßstab für die 

Datierung anderer Reden. So sind Paolo Desideri zufolge207 unsere beiden Reden Über 

Sklaverei und Freiheit der Exilzeit zuweisbar. Dion habe nämlich in diesen einige Themen 

                                                                                                                                          
seine Verwunderung über die römischen Gepflogenheiten. Es ändert nicht viel an der Interpretation, dass die 
bei Dionysius und Dion dargestellte Macht des römischen Vaters gegenüber seinen Söhnen in der Realität 
keineswegs so absolut war, dass er seine Söhne ohne Grund töten und verkaufen durfte. Wichtig ist, dass die 
römische patria potestas in den Augen eines Griechen sehr hart erscheinen konnte (Zu den Unterschieden 
zwischen Athen und Rom in Hinblick auf die Macht der Väter gegenüber den Söhnen verweilt der bereits 
erwähnte Beitrag von Lobrano (1984). S. insbesondere die Anm. 3 auf Seite 91-92). Diese Härte und 
Einzigartigkeit der römischen patria potestas wird auch vom römischen Juristen Gaius betont: «Es gibt nämlich 
fast gar keine anderen Menschen, welche eine derartige Gewalt über ihre Kinder haben, wie wir sie haben» 
(Gaius Inst. 1,55: «Fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus»). 
204 Von Arnim (1898) 267-268. 
205 Vgl. dazu Moles (1978) 100. 
206 Die Datierung erweist sich als besonders problematisch in den Reden über Themen der praktischen Ethik 
(die sogenannten parva moralia, d.h. die Reden 14-30). 
207

 Desideri (1978) 206-207. 
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behandelt, die eine Entsprechung in seinen Diogenesreden fänden208. Die Nennung des 

Großkönigs in der 14. Rede (§ 18) verweise auf die Polemik gegen die politische Macht in 

den Diogenesreden, und der Inhalt der 15. Rede nähere diese Schrift der 10. Rede Diogenes 

oder über die Sklaven an209. Weder die ethisch-philosophischen Inhalte noch eine vermutete 

Polemik gegen die politische Macht stellen allerdings triftige Argumente für eine Datierung 

dar210. 

Ein Anhaltspunkt für die Datierung kann in der bereits besprochenen Zielsetzung unserer 

Reden gefunden werden. Die Frage der politischen Freiheit war, wie gesagt, für die 

Griechen ein brisantes Thema. Dion vertritt dagegen in beiden Reden die These, dass die 

wahre Freiheit die innere sei. Es ist außerdem betont worden, dass beide Reden 

offensichtlich vor einem griechischen Publikum gehalten wurden. So ist es wahrscheinlich, 

dass Dion sie, wie im Fall der 31. Rede, in einer Zeit vorgetragen hat, in der das Thema 

‚Freiheit’ besonders aktuell war, vermutlich also als Vespasian Achaia der von Nero 

gewährten Freiheit beraubte. Dion, der die Politik des Kaisers vertrat, war gerade in jener 

Zeit in den östlichen Provinzen tätig und versuchte, diese Politik den Menschen dort 

verständlich zu machen211. In diesen Rahmen sind die beiden Reden einzuordnen. Mit 

ihnen verfolgte Dion nämlich das Ziel, die Bürger einer Stadt der Provinz Achaia davon zu 

überzeugen, dass die wahre Freiheit die innere sei und nicht die politische, die ihnen ein 

Kaiser einmal schenken und ein anderes Mal wieder nehmen könne. Die Freiheit liege in 

der paideiva, in der philosophischen Ausbildung begründet, die allein den Menschen zeigen 

                                                
208 Die Diogenesreden (or. 6, 8, 9, 10) werden von den meisten Forschern in die Exilzeit datiert; s. dazu 
Brancacci (1977) 141-171; Brancacci (1980) 92-122; Brenk (2000) 261-278; s. dagegen jedoch Jones (1978) 
122, 136 und Moles (unveröffentlicht), welche die Reden in die trajanische Zeit datieren. 
209 Zu meiner Kritik an dieser Sicht s. den Kommentar zur 14. Rede, Anm. 18, 4. 
210 Zu dieser Problematik hat John Moles in einem noch unveröffentlichten Beitrag Stellung genommen: «For 
von Arnim, followed by most scholars, including Dudley, Desideri, Blomqvist, Moles, Brenk and Brancacci, 
not only do the Diogenics allegorise Dio’s own experiences but they were written during the exile and show 
Dio going through a Cynic phase in which he practised and celebrated Cynic poverty and rejected kingship; 
for Dudley the Diogenics were the vehicle of the parrhesia against Domitian which in Kingship 3 Dio claims 
to have fearlessly exercised; others have seen them as a vehicle of self-therapy. On this exile dating, the 
Diogenics have inspired Dio’s assumption of a Cynic role in Kingships 1 and 4, especially as that Cynic role is 
largely backward-looking and tied to Dio’s exile. Jones, however, suggests that the Diogenics are Trajanic, 
generated by Dio’s interest in the Diogenes-Alexander encounter as a way of approach to Trajan. These 
opposed reconstructions agree on a close thematic relationship between the Diogenics and the Kingships; but 
reverse their chronological relationship with profound interpretative differences. How to decide? The 
argument of von Arnim and his followers that Dio could not have endorsed extreme poverty etc. after his 
exile because of the resultant credibility gap is unconvincing, because we can hypothesise different sorts of 
context for delivery, levels of irony etc. The use of allegory as a vehicle for attacks on Domitian does not 
prove an exile context, such allegorical attacks being everywhere in the Trajanic Kingships. Although appeal 
to thematic parallels as a pointer to the same period of composition cannot be decisive, anyone sure that 
Kingship 4 is Trajanic should perhaps incline to regard the Diogenics as also Trajanic.». 
211 Zu dieser Tätigkeit Dions s. Desideri (1978) 61-186; Jones (1978) 36-44. 
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könne, was erlaubt und verboten ist und die die Menschen dazu bringe, gemäß dem zu 

handeln, was erlaubt ist. Die Maßnahme Vespasians, die Provinz Achaia der ejleuqeriva zu 

berauben, wird so annehmbar und lässt sich besser ertragen, weil sie die Griechen nicht 

daran hindert zu «handeln, wie sie wollen». 
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B. Texte und Übersetzungen 
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1. Anmerkungen zum griechischen Text 

Die Konstitution des Textes orientiert sich an den Ausgaben von H. von Arnim (Berlin 

1893-1896), G. de Budé (Leipzig 19116-1919) und J.W. Cohoon (London 1932-1951). 

Berücksichtigt wurden auch die Lesarten des Papyrus PBrLibr inv. 2823, datierbar in das 

IV oder V Jh. n. Chr., der von Milne (1931) ediert und von Luzzatto (1992) kommentiert 

wurde. Der Papyrus, der in der Ausgabe von Cohoon (die einzige, die nach der 

Entdeckung des Papyrus ediert wurde) keinen Platz gefunden hat, zeigt, wie Luzzatto 

(1992) 44, hervorhebt, bessere Lesarten als die der handschriftlichen Überlieferung. 

Sinnrelevante Textentscheidungen werden im Kommentar angezeigt. 

 

 

Apparat zur 14. Rede 

1,3 – 1,4 tiv ejstin ejleuvqeron ei\nai h] tiv douleuvein PBrLibr : o{, ti ejsti; to; 

ejleuvqeron ei\nai h] o{, ti to; douleuvein libri 

1,8 douvlou" o[nta" PBrLibr : douleuvonta" libri 

1,9 ejpitucei`n PBrLibr : ejpitugcavnein libri plh;n toùto g∆ oujk PBrLibr : plh;n 

touvtou" oujk libri 

2,1 mhdevpote PBrLibr : mhdepwvpote libri 

2,3 eij ou\n corr. Luzzatto 

2,5 ouj tovd∆ a]n Garzya : ouj kalo;n libri : oujk a]n h\n Emperius 

3,4 mhdeno;" ei\nai uJphvkoon PBrLibr : to; mhdeno;" uJphvkoon libri 

5,4 movnon Cohoon : mh; libri de; Emperius 

9,2 wJ" seclusit Arnim 

9,5 ta; aujta; libri : taùta Reiske 

11,3 luvtra del. Luzzatto     ouj corr. Luzzatto : oij libri 

11,4 th;n aujth;n timh;n PBrLibr : th;n auJtw`n timh;n Arnim 

12,3 ejstin delevi 

13,3 oujd∆ libri : ouj dh; Arnim : ou[t∆ Pflugk 

14,7 kai; PBrLibr : h] libri 

17,3 a} libri : o{sa von Arnim 

21,2 oJ add. T 

23,3 oujk ejxo;n Garzya : oujk ejno;n libri : ouj kalo;n Wilamowitz 

23,4 ojrqa;" ta;" add. Garzya 
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23,5 sofwvteron libri : sofwvtera Arnim 

 

 

Apparat zur 15. Rede 

1,7 oujc wJ" libri : wJ" oujk Morel Arnim De Budé 

2,2 povteron de; Arnim : povqen dev… Cohoon 

4,7 a]n kai; Geelius : ajlla; kai; UB 

6,1 ouj seclusit Arnim 

12,3 to; provswpon libri : to; proswvteron Emperius 

12,10 peri; douleiva" UBM, peri; seclusit Emperius 

13,5 douleuvonte" doùloi UB, lacunam post doùloi agnovit Wilamowitz, quam iniustam 

esse puto 

13,8 mh; addidit Emperius 

16,2 tw`n nùn tw`n libri : tw`n alterum secl. Reiskius 

17,2 o{ti fhsi; to;n doùlon UBM : o{ti to;n fuvsei doùlon Arnim 

20,3 kai; dh`sai Wifstrand : kai; dh; kaiv libri     o{ ti libri : to; e[ti Wilamowitz : o} e[ti 

Pflugk 

20,5 ouj add. Emperius 

21,6 sumpolemhvsonta" Kayser : sumpolemhvsanta" libri 

22,6 lucnofo;ro" Herchen : lucnopoio;" libri     me;n hjdunhvqh libri : g∆ ejnequmhvqh 

Emperius 

25,5 ei\nai seclusit Reiskius 

25,9 lh/savmeno" Emperius : lhi>savmeno" libri 

28,7 pagkavlw" libri : pavnu kalw`" PBrLibr 

30,3 i{ppon add. Reiskius 

30,6 ajp∆ aujtoù PBrLibr : aujtoù libri : aujto;n corr. Arnim     h/\ add. Dindorf 

31,2 h/\ ante gegonwv"PBrLibr : ante pro;" ajreth;n libri 

31,6 pavnta libri : pàsa Reiskius 

31,7 to; th`" douleiva" kai; th`" ejleuqeriva" (hoc ord.) U 
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PERI DOULEIAS KAI ELEUQERIAS A 
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OiJ a[nqrwpoi ejpiqumoùsi me;n ejleuvqeroi ei\nai mavlista pavntwn kaiv 

fasi th;n ejleuqerivan mevgiston tw`n ajgaqw`n, th;n de; douleivan 

ai[sciston kai; dustucevstaton uJpavrcein, aujto; de; toùto tiv ejstin 

ejleuvqeron ei\nai h] tiv douleuvein, oujk i[sasin. kai; toivnun oujde; poioùsin 

oujdevn, wJ" e[po" eijpei`n, o{pw" to; me;n aijscro;n kai; calepo;n 

ejkfeuvxontai, th;n douleivan, o} de; dokeì aujtoì" polloù a[xion ei\nai, 

kthvsontai, th;n ejleuqerivan, ajlla; toujnantivon taùta pravttousin ejx w|n 

ajnavgkh tou;" ejpithdeuvonta" diatelei`n douvlou" o[nta" to;n a{panta 

crovnon kai; mhdevpote ejleuqeriva" ejpitucei`n. plh;n toùto g∆ oujk a[xion 

i[sw" qaumavsai o{ti ou[te eJlei`n ou[te fulavxasqai duvnantai o} 

tugcavnousin ajgnooùnte". eij goùn ejtuvgcanon ajgnooùnte" provbaton kai; 

luvkon o{, ti ejsti;n eJkavteron aujtoi`n, o{mw" de; hJgoùnto to; me;n wjfevlimon 

kai; kthvsasqai ajgaqovn, to; de; blabero;n kai; ajsuvmforon, ouj tovd∆ a]n 

qaumasto;n oujdevn, eij to; me;n provbaton ejfoboùnto kai; e[feugon ejnivote 

wJ" luvkon, to;n de; luvkon prosivento kai; uJpevmenon, nomivsante" 

provbaton: hJ ga;r a[gnoia toiaùta ejrgavzetai tou;" oujk eijdovta" kai; 

ajnagkavzei tajnantiva feuvgein kai; diwvkein w|n bouvlontai kai; tw`n 

sumferovntwn. fevre dh; skeywvmeqa eij a[ra ti oiJ polloi; ejpivstantai 

peri; ejleuqeriva" kai; douleiva" safev". i[sw" gavr toi mavthn aujtou;" 

aijtiwvmeqa, oiJ de; panto;" màllon taùta i[sasin. eij ou\n e[roitov ti" 

aujtou;", o{, ti ejsti; to; ejleuvqeron ei\nai, fai`en a]n i[sw" mhdeno;" ei\nai 

uJphvkoon, ajlla; pravttein aJplw`" ta; dokoùnta eJautw/`. to;n de; toùto 

ajpokrinavmenon ejavn ti" ejperwta/`, eij ejn corw/` coreuth;n o[nta mh; 

prosevcein tw/` korufaivw/ mhde; uJphvkoon ei\nai aujtoù, ajll∆ a/[dein te kai; 

ajpa/vdein, o{pw" a]n aujtw/` ejpivh/, toùto kalo;n oi[etai ei\nai kai; ejleuqevrion, 

to; de; ejnantivon touvtou, to; prosevcein kai; peivqesqai tw/` hJgemovni tou` 

coroù, kai; tovte a[rcesqai kai; pauvesqai a/[donta oJpovtan ejkei`no" 

keleuvsh/, aijscro;n ei\nai kai; douloprepev", oujk a]n oi\mai oJmologoì. oujde; 

ei[ ti" ejrwthvseie, plevonta mh; frontivzein toù kubernhvtou mhde; poiei`n 

a{tt∆ a]n ejkei`no" ei[ph/, eij to; toioùton ejleuqevrion oi[oito: oi|on 

keleuvsanto" kaqh`sqai eJstavnai ejn th/` nhiv, a]n aujtw/` movnon ejpivh/, ka]n 

keleuvsh/ ajntlei`n pote h] sunevlkein ta; iJstiva, mhvt∆ ajntlh`sai mhvq∆ 

a{yasqai tw`n kavlwn, oujde; toùton ei[poi a]n ejleuvqeron oujde; zhlwtovn, 

o{ti pravttei ta; dokoùnta auJtw/`. 
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Sklaverei und Freiheit I (Rede 14) 

1. Die Menschen wünschen sich mehr als alles andere frei zu sein, und behaupten, dass die 

Freiheit das höchste Gut sei, und die Sklaverei das schändlichste und unglücklichste Los; 

allerdings wissen sie eigentlich gerade nicht, was frei sein und Sklave sein bedeutet. Und so 

tun sie auch gar nichts, um der Sklaverei, die schändlich und beschwerlich ist, zu 

entkommen und um die Freiheit, die ihnen so wertvoll scheint, zu erwerben; indessen 

machen sie genau das, was alle, die sich dafür einsetzen, zwingt, die ganze Zeit Sklave zu 

sein und niemals der Freiheit zu begegnen. 2. Dennoch ist es vielleicht nicht wert, sich 

darüber zu wundern, dass sie weder erreichen noch vermeiden können, was sie nicht 

wissen. Wenn sie zum Beispiel nicht wüssten, was die beiden, Schaf und Wolf, sind, 

trotzdem aber den einen für nützlich und seinen Erwerb für gut, das andere für schädlich 

und nutzlos hielten, so wäre es doch keineswegs verwunderlich, wenn sie vor dem Schaf 

Angst hätten und manchmal so vor ihm flöhen, als ob es ein Wolf wäre, den Wolf aber in 

ihre Nähe ließen und erwarteten, da sie ihn für ein Schaf halten. Denn so macht es die 

Unwissenheit mit den Unwissenden und zwingt sie, jeweils das Gegenteil von dem, was sie 

wollen und was ihnen nützlich ist, zu verfolgen oder diesem zu entfliehen. 3. So wollen wir 

prüfen, ob die meisten Menschen genau wissen, was Freiheit und Sklaverei sind. Denn 

vielleicht machen wir ihnen grundlos Vorwürfe und sie verstehen recht viel davon. Wenn 

sie jemand fragte, was frei sein eigentlich bedeute, würden sie vielleicht antworten: 

Niemandem untergeordnet zu sein, sondern einfach zu tun, was einem gut scheint. 

4. Wenn man jemanden, der so antwortete, weiterfragte, ob es wohl gut und eines freien 

Mannes würdig sei, als Sänger in einem Chor auf den Chorleiter nicht zu achten und sich 

ihm nicht unterzuordnen, sondern richtig oder falsch zu singen, wie es einem einfalle; ob 

das Gegenteil aber, nämlich auf den Chorleiter zu achten und ihm zu gehorchen und dann 

mit dem Singen anzufangen und aufzuhören, wenn es dieser anordnet, schändlich und für 

einen Sklaven passend sei, glaube ich, würde er nicht zustimmen. 5. Und auch nicht, wenn 

man ihn fragte, ob er es eines freien Mannes für würdig erachte, sich als Seereisender nicht 

um den Steuermann zu kümmern und nicht zu tun, was er sagt: Dass man also zum 

Beispiel, wenn er befiehlt, sich zu setzen, im Boot stehen bleibt, wenn es einem so einfällt, 

oder wenn er befiehlt, Wasser auszuschöpfen oder die Segel zu hissen, kein Wasser 

ausschöpft und kein Tau anfasst; auch diesen Mann würde er nicht für frei und 

beneidenswert halten, da er macht, was ihm gerade gut scheint.  
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kai; mh;n touv" ge stratiwvta" oujk a]n faivh douvlou" ei\nai, diovti 

uJphvkooiv eijsi toù strathgoù,kai; tovte ajnivstantai oJpovtan ejkei`no" 

prostavxh/, kai; si`ton aiJroùntai kai; o{pla lambavnousi kai; 

paratavttontai kai; ejpivasi kai; ajnacwroùsin oujk a[llw" h] toù 

strathgoù keleuvsanto": oujdev ge tou;" kavmnonta", o{ti peivqontai toi`" 

ijatroì", ouj dia; toùto fhvsousi douvlou" ei\nai: kaivtoi ouj smikrav ge 

oujde; rJav/dia peivqontai aujtoi`", ajlla; kai; peinh`n kai; diyh̀n ejnivote 

prostavttousi: ka]n dovxh/ pote; tw/` ijatrw/` to;n kavmnonta dh`sai, 

paracrh̀ma ejdevqh, ka]n temei`n h] kaùsai, kauqhvsetai kai; tmhqhvsetai 

ejf∆ o{son a]n ejkeivnw/ dokh/`: eja;n de; mh; peivqhtai, pavnte" oiJ ejn th/` oijkiva/ 

tw/` ijatrw/` sunagwnioùntai, ouj movnon oiJ ejleuvqeroi, ajlla; pollavki" oiJ 

toù nosoùnto" oijkevtai aujtoi; katadoùsi to;n despovthn, kai; to; pùr 

komivzousin, o{pw" kauqhvsetai, kai; ta[lla uJphretoùsin. mh; ou\n ouj fh/;" 

ejleuvqeron ei\nai to;n a[ndra toùton, o{ti polla; kai; ajhdh̀ eJtevrou 

keleuvonto" uJpomevnei… ouj ga;r dhvpou to;n Persẁn basileva Darei`on oujk 

a]n e[fh" ejleuvqeron ei\nai, ejpeidh; katapesw;n ajpo; toù i{ppou ejn 

kunhgesivoi", toù ajstragavlou ejkcwrhvsanto", uJphvkoue toi`" ijatroi`" 

e{lkousi kai; strebloùsin aujtoù to;n povda, o{pw" katasthvsetai to; 

a[rqron, kai; taùta Aijguptivoi" ajnqrwvpoi": oujd∆ au\ Xevrxhn, oJphnivka 

ajnacwrẁn ejk th`" ÔEllavdo" kai; ceimazovmeno" ejn th/` nhi; pavnta 

ejpeivqeto tw/` kubernhvth/ kai; para; th;n ejkeivnou gnwvmhn oujk ejpevtrepen 

auJtw/` oujde; neùsai oujde; metabh`nai. ou[koun to; mhdeno;" ajnqrwvpwn 

uJpakouvein oujde; to; pravttein o{, ti a[n ti" ejqevlh/ ejleuqerivan e[ti 

fhvsousin ei\nai. ajll∆ i[sw" ejroùsin o{ti ou|toi me;n ejpi; tw/` auJtw`n 

sumfevronti uJpakouvousin, wJ" oiJ plevonte" tw/` kubernhvth/ kai; oiJ 

stratiw`tai tw/` strathgw/`, kai; oiJ kavmnonte" de; tw/` ijatrw/` dia; toùto 

peivqontai. oujde; ga;r a[ll∆ a[tta prostavttousin ou|toi h] ta; sumfevronta 

aujtoi`". oiJ dev ge despovtai toi`" douvloi" ouj ta; aujta; ejpitavttousin a} 

ejkeivnoi" sunoivsei, ajll∆ o{per auJtoi`" oi[ontai lusitelei`n. tiv dhv… a\rav ge 

sumfevrei tw/` despovth/ to; teqnavnai to;n oijkevthn h] nosei`n h] ponhro;n 

ei\nai… oujdei;" a]n ei[poi, ajlla; toujnantivon oi\mai tov te zh`n kai; 

uJgiaivnein kai; crhsto;n ei\nai. ta; aujta; de; taùta fanei`tai kai; tw/` 

oijkevth/ sumfevronta: w{ste kai; tw/` oijkevth/ oJ despovth" oujde;n h|tton, 

a[nper e[ch/ noùn, ta; sumfevronta ejkeivnw/ prostavxei: taùta ga;r kai; 

aujtw/` faivnetai sumfevrein. 
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6. Gewiss wird er auch die Soldaten nicht deswegen Sklaven nennen, weil sie ihrem 

Heerführer untergeordnet sind und dann aufstehen, wenn er es anordnet, und Proviant 

fassen, die Waffen aufnehmen, sich in Schlachtordnung aufstellen, vorrücken und 

zurückgehen, nicht anders als der Führer befiehlt. Auch wird man die Kranken nicht 

Sklaven nennen, weil sie den Ärzten gehorchen. 7. Und doch gehorchen sie ihnen nicht in 

kleinen und leichten Angelegenheiten, sondern [die Ärzte] befehlen sogar, weder zu essen 

noch zu trinken. Wenn es dem Arzt einmal gut scheint, entweder den Kranken zu fesseln, 

so wird er sofort gefesselt, 

oder zu schneiden oder zu brennen, so wird er gebrannt und geschnitten, in dem Maße, 

wie es ihm [dem Arzt] gut scheint. Und wenn der Kranke nicht gehorcht, werden alle im 

Hause zusammen mit dem Arzt kämpfen, nicht nur die Freien, sondern auch die Diener 

des Kranken selbst binden oft den Herrn, besorgen Feuer, damit er gebrannt wird, und sie 

sind bei anderen Diensten behilflich. 

8. Sagst du nun, dass dieser Mann nicht frei ist, weil er sich vielen und unangenehmen 

[Behandlungen] unterwirft, wenn ein anderer befiehlt? Du würdest ganz gewiss nicht sagen, 

dass der König der Perser Dareios nicht frei war, weil er nach einem Sturz vom Pferd bei 

einer Jagd, da er sich das Sprungbein ausgekugelt hatte, auf die Ärzte hörte, die seinen Fuß 

zogen und krümmten, um das Gelenk wieder einzurichten, und dazu noch Ägypter waren; 

und auch nicht, dass Xerxes, da er auf dem Rückzug von Griechenland und inmitten eines 

Sturms auf dem Schiff in allem dem Steuermann gehorchte und sich nicht gegen dessen 

Meinung erlaubte, sich zu bücken oder sich zu bewegen. Man wird bestimmt nicht sagen, 

dass Freiheit bedeute, keinem Menschen zu gehorchen und zu machen, was man will. 9. 

Aber vielleicht sagt man, dass diese zu ihrem eigenen Vorteil gehorchen, wie die 

Seemänner dem Steuermann, die Soldaten dem Heerführer, die Kranken dem Arzt aus 

diesem Grund gehorchen. Diese geben nämlich nur solche Befehle, die für die anderen 

vorteilhaft sind. Indessen geben die Herren den Sklaven nicht gerade die Befehle, die für 

jene vorteilhaft sein werden, sondern die, von welchen sie glauben, dass sie ihnen selbst 

einen Vorteil gewähren. 10. «Was nun? Ist es für den Herrn ein Vorteil, wenn der Diener 

stirbt oder krank oder unbrauchbar ist?» Das würde niemand sagen, vielmehr das 

Gegenteil, glaube ich, dass er lebt und gesund und brauchbar ist. Eben dieses zeigt sich 

vorteilhaft auch für den Diener; und so wird der Herr, wenn er Vernunft hat, dem Diener 

nur Befehle geben, die für jenen vorteilhaft sind; diese zeigen sich nämlich vorteilhaft auch 

für ihn selbst. 
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ajlla; uJpe;r o{tou a[n ti" ajrguvrion katabavlh/, ou|to" ejx ajnavgkh" doùlov" 

ejstin. ou[koun polloi; peri; pollẁn kai; ejleuqevrwn katabeblhvkasin 

ajrguvrion, oiJ me;n polemivoi", oiJ de; lh/stai`" ªluvtraº didovnte"… ouj dev 

tine" th;n aujth;n timh;n katabeblhvkasi toi`" despovtai"… kai; ouj dhvpou 

doùloiv eijsin ou|toi auJtw`n. ajlla; mh;n o{n a[n ejxh/` eJtevrw/ mastigẁsai kai; 

dh`sai kai; ajnelei`n kai; a[llo o{, ti a]n bouvlhtai ejrgavsasqai, ou|to" 

ejkeivnou doùlo" ªejstinº. tiv dev… oujk e[xesti toi`" lh/staì" taùta poiei`n 

tou;" lhfqevnta"… kai; oujde;n h|tton ouj doùloiv eijsin. tiv dev… toì" 

dikastaì" oujk e[xesti tima`n kai; desmoù kai; qanavtou kai; a[llou o{tou 

a]n bouvlwntai polloì" tw`n krinomevnwn… kai; ouj dhvpou doùloiv eijsin 

ou|toi. eij de; mivan hJmevran, ejn h/| krivnetai e{kasto", oujde;n toùto: kai; 

ga;r mivan hJmevran h[dh ti" levgetai genevsqai doùlo"… 

∆Alla; mh;n eJni; lovgw/ sullabovnta crh; ajpofhvnasqai wJ" o{tw/ me;n 

e[xestin o} bouvletai pavttein, ejleuvqerov" ejstin, o{tw/ de; mh; e[xesti, 

doùlo". oujd∆ ejpi; tw`n pleovntwn oujde; tw`n kamnovntwn oujde; tw`n 

strateuomevnwn oujde; tw`n manqanovntwn, gravmmata h] kiqarivzein h] 

palaivein h] a[llhn tina; tevcnhn ejrei`" aujtov: ouj ga;r e[xesti touvtoi" 

pravttein wJ" aujtoi; eqevlousin, ajll∆ wJ" o{ te kubernhvth" kai; ijatro;" 

kai; didavskalo" prostavttei. ouj toivnun oujde; toi`" a[lloi" e[xestin a} 

ejqevlousi poieìn, ajll∆ ejavn ti" para; tou;" novmou" tou;" keimevnou" 

pravtth/, zhmiwvsetai. Oujkoùn o{sa mh; ajpeivrhtai uJpo; tw`n novmwn mhde; 

prostevtaktai, oJ peri; touvtwn e[cwn aujto;" th;n ejxousivan toù pravttein 

wJ" bouvletai h] mh; ejleuvqero", oJ de; toujnantivon ajduvnato" doùlo". Tiv 

dev… oi[ei soi ejxei`nai, o{sa mh; ajpeivrhtai me;n uJpo; tw`n novmwn ejggravfw", 

aijscra; de; a[llw" dokeì toi`" ajnqrwvpoi" kai; a[topa: levgw de; oi|on 

telwnei`n h] pornoboskeìn h] a[lla o{moia pravttein… Ouj ma; Diva faivhn 

a]n oujde; ta; toiaùta ejxei`nai toi`" ejleuqevroi". kai; ga;r peri; touvtwn 

ejpivkeitai zhmiva to; misei`sqai kai; dusceraivnesqai uJpo; tw`n ajnqrwvpwn. 

Tiv dev… toi`" ajkolavstoi" ajnqrwvpoi", o{sa poioùsi dia; th;n ajkolasivan, 

kai; toi`" ajnohvtoi", o{sa dia; th;n a[noian, h] oujsiva" ajmeloùnte" h] 

swvmato" h] ajdivkw" kai; ajgnwmovnw" prosferovmenoi ajllhvloi", ouj pavnta 

taùta ejpizhvmia toi`" poioùsivn ejstin… h] ga;r eij" to; sẁma h] th;n 

oujsivan h] to; mevgiston th;n yuch;n th;n auJtw`n blavptontai. Toùto me;n 

ajlhqe;" levgei". 
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11. Gesprächspartner: «Aber wenn einer Geld für einen anderen bezahlt, dann ist dieser 

notwendig ein Sklave». Dion: «Haben nicht schon viele Menschen für viele andere, sogar 

Freie, Geld bezahlt? Die einen haben es Feinden, die anderen Räubern als Lösegeld 

gegeben. Und haben nicht einige ihren Herren den eigenen Wert bezahlt? Und sie sind 

ganz gewiss nicht ihre eigenen Sklaven.» 12. Gesprächspartner: «Wenn aber jemand einen 

anderen peitschen, fesseln, töten kann und noch etwas anderes antun kann, was er will, ist 

dieser Sklave des anderen!» Dion: «Was nun? Ist es den Räubern nicht möglich, den 

Gefangenen solches anzutun? Diese sind trotzdem keine Sklaven. «Was nun? Ist es den 

Richtern nicht möglich, viele der Angeklagten zu Gefängnis und zum Tode und zu allem 

anderen, was sie wollen, zu verurteilen? Und diese sind ganz gewiss keine Sklaven. Wenn es 

aber für einen Tag, an dem er verurteilt wird, sein soll, so gilt es nicht. Hat man schon mal 

gesagt, dass jemand Sklave für einen Tag gewesen ist? 13. Gesprächspartner: «Wenn man es 

aber in einem Satz zusammenfasst, muss man erklären, dass derjenige, dem es möglich ist, 

zu tun, was er will, frei ist; derjenige aber, dem es nicht möglich ist, Sklave ist.» Dion: «Du 

sagst das nicht von den Seereisenden, den Kranken, den Soldaten und denen, die Lesen 

und Schreiben oder Zither spielen, oder ringen, oder eine andere Fähigkeit lernen. Es ist 

diesen nämlich nicht möglich zu tun, was sie wollen, sondern was der Steuermann, der 

Arzt, der Lehrer befiehlt. Ferner ist es auch allen anderen nicht erlaubt zu tun, was sie 

wollen; wenn jemand gegen die bestehenden Gesetze handelt, wird er bestraft.» 

14. Gesprächspartner: «Wer die Möglichkeit hat zu tun, was er will oder nicht hinsichtlich der 

Taten, die von den Gesetzen weder verboten noch vorgeschrieben sind, ist frei, wem es im 

Gegenteil unmöglich ist, ist Sklave.» Dion: «Was nun? Glaubst du, dass es dir erlaubt ist zu 

tun, was zwar von den Gesetzen schriftlich nicht verboten ist, aber sonst bei den 

Menschen schändlich und unpassend? Ich meine zum Beispiel Steuern einzunehmen, ein 

Bordell zu unterhalten oder etwas Ähnliches zu tun.» Gesprächspartner: «Ich würde nie sagen, 

weiß Gott, dass es den Freien erlaubt ist, etwas Derartiges zu tun. Auch für diese Taten 

sind nämlich Strafen vorgesehen: von den Menschen gehasst und verachtet zu werden.» 15. 

Dion: «Was nun? Für zügellose Menschen, was sie wegen ihrer Zügellosigkeit und für 

unvernünftige Menschen, was sie wegen ihrer Unvernunft tun, nämlich, dass sie entweder 

ihr Eigentum oder ihren Körper nicht pflegen oder sich gegenseitig ungerecht und 

gedankenlos behandeln, sind nicht schon alle diese Handlungen Strafen für diese, die so 

handeln? Sie werden nämlich am Körper oder am Eigentum oder vor allem an ihrer Seele 

geschädigt.» Gesprächspartner: «Du hast Recht».  
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Ou[koun oujde; taùta e[xesti pravttein… Ouj ga;r ou\n. ÔEni; dh; lovgw/ ta; 

me;n faùla kai; a[topa kai; ajsuvmfora oujk e[xesti pravttein, ta; de; 

divkaia kai; sumfevronta kai; ajgaqa; crh; favnai o{ti proshvkei te kai; 

e[xestin… ∆Emoi goùn dokei`. Oujkoùn oujdeni; tav te faùla kai; ajsuvmfora 

poieìn ajzhvmiovn ejstin ou[te ”Ellhni ou[te barbavrw/ ou[te uJpe;r o{tou ti" 

timh;n devdwken ajrguvrion… Ouj ga;r ou\n. Ta; dev ge ejnantiva pa`sin oJmoivw" 

ejfei`tai, kai; oiJ me;n ta; ejfeimevna pravttonte" ajzhvmioi diateloùsin, oiJ 

de; ta; kekwlumevna zhmioùntai. a[lloi ou\n dokoùsiv soi pravttein a} 

e[xestin h] oiJ ejpistavmenoi taùta, kai; a[lloi tajnantiva h] oiJ 

ajgnooùnte"… Oujdamẁ". Oujkoùn oiJ frovnimoi o{sa bouvlontai pravttein, 

e[xestin aujtoi`": oiJ de; a[frone" a} bouvlontai oujk ejxo;n ejpiceiroùsi 

pravttein: w{ste ajnavgkh tou;" me;n fronivmou" ejleuqevrou" te ei\nai kai; 

ejxei`nai aujtoi`" poieìn wJ" ejqevlousi, tou;" de; ajnohvtou" douvlou" te 

ei\nai kai; a{ mh; e[xestin aujtoi`", taùta poiei`n… “Isw". Oujkoùn kai; th;n 

ejleuqerivan crh; levgein ejpisthvmhn tẁn ejfeimevnwn kai; tw`n 

kekwlumevnwn, th;n de; douleivan a[gnoian w|n te e[xesti kai; w|n mhv. ejk de; 

touvtou toù lovgou oujde;n a]n kwluvoi to;n mevgan basileva pavnu megavlhn 

tiavran ejpi; th`" kefalh`" e[conta doùlon ei\nai kai; mh; ejxei`nai aujtw/` 

pravttein mhde;n w|n poieì: pavnta ga;r ejpizhmivw" kai; ajsumfovrw" 

pravxei. a[llon dev tina doùlon dokoùnta kai; ojnomazovmenon, oujc a{pax, 

ajlla; pollavki", a]n ou{tw tuvch/, pepramevnon, eij de; a[ra toùto 

sumbaivnoi, pevda" pavnu paceiva" e[conta, ma`llon ejleuvqeron ei\nai tou` 

megavlou basilevw". ∆Emoi; me;n sfovdra dokeì a[topon, eij pevda" e[cwn 

ti" h] ejstigmevno" h] ejn mulẁni ajlẁn ejleuvqero" e[stai màllon toù 

megavlou basilevw". Tiv dev… ejn Qrav/kh/ gevgona"… 

“Egwge. ÔEwvraka" ou\n ejkei` ta;" gunai`ka" ta;" ejleuqevra" stigmavtwn 

mestav", kai; tosouvtw/ pleivona ejcouvsa" stivgmata kai; poikilwvtera o{sw/ 

a]n beltivou" kai; ejk beltiovnwn dokẁsin… Tiv ou\n dh; toùto… ”Oti 

basivlissan, wJ" e[oiken, oujde;n kwluvei ejstigmevnhn ei\nai, basileva de; 

oi[ei kwluvein… su; toivnun oujde; peri; ejkeivnou toù e[qnou" ajkhvkoa", par∆ 

oi|" oJ basileu;" ejn puvrgw/ pavnu uJyhlw/` fulavttetai, kai; oujk e[xestin 

aujtw/` katabh`nai ajpo; toù puvrgou… eij dev ge ajkhkovei", hjpivstw a]n o{ti 

kai; perieirgmevnon e[stin ei\nai basileva. kai; tuco;n h[koue" a]n ejkeivnwn 

tw`n ajnqrwvpwn qaumazovntwn, eij dihgoù su; peri; toù Persẁn basilevw", 

kai; ajpistouvntwn o{ti e[sti ti" basileu;" perielauvnwn ejf∆ a{rmato" kai; 

o{poi bouvletai ajpiwvn.  
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Dion: «Also, ist es nicht zulässig diese Sachen zu tun?» Gesprächspartner: «Nein» 16. Dion: «In 

einem Satz, es ist nicht erlaubt, bösartig, unpassend und unvorteilhaft zu handeln, und man 

muss im Gegenteil offen sagen, dass es lohnend und erlaubt ist, gerecht, vorteilhaft und gut 

zu handeln?» Gesprächspartner: «Es scheint mir wirklich so!» Dion: «Also lässt das bösartige 

und unvorteilhafte Handeln niemanden unbestraft, weder einen Griechen noch einen 

Barbaren noch jemanden, für den man Geld als Preis bezahlt hat?» Gesprächspartner: «Nein.» 

Dion: «Das Gegenteil ist aber allen in gleicher Weise erlaubt, und diejenigen, die das 

Erlaubte tun, verbringen ihr Leben straflos, diejenigen aber, die das Verbotene tun, werden 

bestraft. 17. Wer also tut, was erlaubt ist, scheint dir ein anderer zu sein als der es weiß, und 

wer das Gegenteil tut, ein anderer als der es nicht weiß?» Gesprächspartner: «Auf keine 

Weise.» Dion: «Also was auch immer die besonnenen Menschen tun wollen, ist ihnen 

erlaubt, wenn aber die unbesonnenen versuchen zu tun, was sie wollen, ist es ihnen nicht 

erlaubt. Und so sind die besonnenen Menschen notwendig auch frei, und es ist ihnen 

erlaubt zu handeln, wie sie wollen, die unbesonnenen sind aber Sklaven und sie tun, was 

ihnen nicht erlaubt ist.» Gesprächspartner: «Vielleicht.» 18. Dion: «Man muss folglich sagen, 

dass Freiheit das Wissen ist von dem, was erlaubt und verboten ist, Sklaverei das Unwissen 

von dem, was erlaubt und nicht erlaubt ist. Nach diesem Gedanken würde nichts hindern, 

dass der Großkönig, der eine sehr große Tiara auf dem Kopf trägt, Sklave ist und dass es 

ihm nicht erlaubt ist zu tun, was er tut: Er wird in Allem schädlich und unvorteilhaft 

handeln. Und [es würde nichts hindern, dass] jemand anderes aber, der ein Sklave zu sein 

scheint und so genannt wird, der nicht nur einmal, sondern, so geschieht es, häufig 

verkauft worden ist, und, wenn es der Zufall will, sehr starke Fesseln trägt, freier als der 

Großkönig ist.» 19. Gesprächspartner: «Mir scheint sehr ungewöhnlich zu sein, dass einer, 

wenn er Fesseln oder ein Zeichen trägt oder zu einer Mühle verurteilt wird, freier als der 

Großkönig ist.» 

Dion: «Was nun? Warst du schon in Thrakien?» Gesprächspartner: «Ja.» 

Dion: «Hast du nicht gesehen, dass dort die freien Frauen voll von Zeichen sind und diese 

desto zahlreicher und bunter sind, je adeliger sie und ihre Herkunft sind?» Gesprächspartner: 

«Was meinst du damit?» Dion: «Dass nichts hindert, wie es scheint, dass eine Königin ein 

Zeichen trägt; glaubst du, es ist bei einem König anders? 20. Hast du wohl nie von jenem 

Volk gehört, bei dem der König in einem sehr hohen Turm bewacht wird und es ihm nicht 

möglich ist vom Turm herunterzukommen? Wenn du davon gehört hättest, wüsstest du, 

dass es für einen König möglich ist, eingeschlossen zu sein.  
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∆Alla; dedemevnon oujk ajpodeivxei" basileva. Ouj tw`n ge ajnqrwvpwn tucovn: 

ejpei; o{ ge tw`n qew`n basileu;" 〈oJ〉 prw`to" kai; presbuvtato" devdetai, 

w{" fasin, eij crh; pisteuvein ÔHsiovdw/ te kai; ÔOmhvrw/ kai; a[lloi" sofoì" 

ajndravsin, oi} peri; Krovnou taùta levgousi, kai; ma; Diva oujc uJp∆ ejcqrou` 

ajdivkw" paqovnta toùto, ajll∆ uJpo; toù dikaiotavtou kai; filtavtou, dh`lon 

o{ti wJ" basilika; kai; sumfevronta ejkeivnw/ drw`nto". oiJ de; toùto me;n 

ajgnooùsi kai; oujdevpot∆ a]n oijhqei`en ptwco;n h] desmwvthn h] a[doxon 

genevsqai basileva, kaivtoi to;n ∆Odusseva ajkouvonte" o{ti ptwco;" w[n kai; 

tou;" mnhsth`ra" aijtw`n oujde;n h|tton basileu;" h\n kai; th`" oijkiva" 

kuvrio": oJ de; ∆Antivnou" kai; oJ Eujruvmaco", ou}" ”Omhro" wjnovmaze 

basileva", a[qlioi kai; dustucei`" − ajlla; taùta mevn, wJ" e[fhn, 

ajgnooùsi: shmeìa de; aujtoi`" peritiqevasi tiavra" kai; skh̀ptra kai; 

diadhvmata, mh; lavqwsi basileì" o[nte": w{sper oi\mai toì" boskhvmasi 

carakth`ra" ejpibavllousin oiJ despovtai, o{pw" ejpivshma e[stai. 

toigaroùn oJ Persẁn basileu;" o{pw" me;n e{xei movno" ojrqh;n th;n tiavran 

ejfrovntizen, kai; ei[ ti" a[llo" toùto ejpoivhsen, eujqu;" ejkevleusen 

ajpoqnh/vskein aujtovn, wJ" oujk ejxo;n oujde; sumfevron ejn tosauvtai" 

muriavsin ajnqrwvpwn duvo ei\nai foroùnta" 〈ojrqa;" ta;"〉 tiavra": o{pw" de; 

th;n gnwvmhn ojrqh;n e{xei kai; mhdei;" a[llo" fronhvsei aujtoù sofwvteron 

oujde;n aujtw/` e[melen. mh; ou\n, w{sper th`" basileiva" th`" tovte toiaùta 

uJph`rce shmeìa, kai; nùn devh/ th`" ejleuqeriva" toiaùta uJpavrcein 

suvmbola kai; badivzein pi`lon e[conta ejpi; th`" kefalh̀", a[llw" de; ouj 

dunhsovmeqa gnw`nai to;n ejleuvqeron h] to;n doùlon. 
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Und vielleicht hättest du gehört, wie diese Menschen sich wundern, wenn du vom König 

der Perser erzählt hättest und [hättest gehört], wie sie nicht glauben können, dass es einen 

König gibt, der auf einem Wagen umherläuft und reist, wohin er will.» Gesprächspartner: «Du 

wirst aber keinen König aufzeigen können, der gefesselt worden ist.» 21. Dion: «Vielleicht 

nicht unter den Menschen. Denn der erste und älteste König der Götter ist gefesselt 

worden, wie man sagt, wenn man Hesiod und Homer und anderen weisen Männern, die 

dies von Kronos sagen, Glauben schenkt, und, bei Gott, er hat dies nicht ungerecht von 

einem Feind erlitten, sondern von dem Gerechtesten und Freundlichsten, der 

offensichtlich ihm gegenüber königlich und vorteilhaft handelte. 22. Die Menschen wissen 

das aber nicht und sie würden nie glauben, dass ein Bettler oder ein Gefangener oder ein 

ruhmloser Mann König gewesen ist, und doch haben sie von Odysseus gehört, dass er ein 

Bettler war und die Freier anbettelte und nichtsdestoweniger König und Herr des Hauses 

war; Antinoos und Eurymachos aber, die Homer Könige nennt, waren elend und 

unglückselig, aber sie wissen das nicht, wie ich sagte; und legen ihnen Tiara, Zepter und 

Diadem als Kennzeichen um, damit es nicht unbemerkt bleibt, dass sie Könige sind, gerade 

wie die Eigentümer dem Vieh Zeichen als Unterscheidungsmerkmale aufdrücken. 

23. Daher denn sorgte der König der Perser dafür, dass er allein eine aufrechte Tiara trug, 

und wenn ein anderer das gemacht hätte, hätte er sofort befohlen, ihn zu töten, da es 

weder erlaubt noch ratsam war, dass unter diesen unzähligen Menschen zwei eine aufrechte 

Tiara trugen. Aber dass er aufrechte Gedanken habe und niemand anderes weiser sei als er, 

darum kümmerte er sich nicht. 24. Nun, wie es damals Zeichen des Königtums gab, so ist 

es notwendig auch jetzt Kennzeichen der Freiheit zu haben, und mit einem Filzhut auf 

dem Kopf umherzugehen, andernfalls können wir den Freien nicht von dem Sklaven 

unterscheiden.» 
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PERI DOULEIAS KAI ELEUQERIAS B 
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∆Alla; mh;n e[nagco" paregenovmhn tisi; diamfisbhtoùsi peri; douleiva" 

kai; ejleuqeriva", oujk ejpi; dikastẁn oujd∆ ejn th/` ajgora/`, ouJtwsi; de; kat∆ 

oijkivan ejpi; crovnon pavmpoloun. kai; parh`san eJkatevrw/ toi`n ajndroi`n oujk 

ojlivgoi spoudavzonte". ejtuvgcanon ga;r uJpe;r a[llwn provteron 

ajntilevgonte", wJ" ejmoi; dokoùsin: hJttwvmeno" de; ejn toi`" lovgoi" a{tero" 

kai; diaporẁn eij" loidorivan ejtravpeto, w{sper ei[wqe toùto sumbaivnein 

pollavki", kai; wjneivdisen oujc wJ" ejleuvqeron o[nta to;n e{teron. kai; o}" 

pavnu pra/vw" ejmeidivasev te kai; ei\pe: Povteron de; e[stin, w\ a[riste, 

eijdevnai o{sti" doùlo" h] o{sti" ejleuvqero"… Nai; ma; Diva, e[fh: ejpivstamai 

goùn ejmauto;n me;n ejleuvqeron o[nta kai; touvtou" a{panta", soi; de; oujde;n 

prosh̀kon ejleuqeriva". kaiv tine" tw`n parovntwn ejgevlasan. kai; o}" oujdevn 

ti ma`llon hj/scuvnqh, ajll∆ w{sper oiJ ajndrei`oi ajlektruovne" pro;" th;n 

plhgh;n ejpegeivrontai kai; qarroùsin, kajkei`no" ejphgevrqh kai; ejqavrrhse 

pro;" th;n loidorivan, kai; h[reto aujto;n oJpovqen toùto ejpivstatai to; periv 

te auJtoù kai; peri; ejkeivnou. ”Oti, e[fh, to;n me;n ejmautoù patevra 

ejpivstamai ∆Aqhnai`on o[nta, ei[per ti" a[llo", to;n de; so;n oijkevthn tou` 

deìno", eijpw;n tou[noma. kai; o{", Tiv ou\n, ei\pe, kata; toùto kwluvei me ejn 

Kunosavrgei ajleivfesqai meta; tw`n novqwn, ei[per ejk mhtro;" ejleuqevra", 

i[sw" de; kai; ajsth`", tugcavnw gegonw;" kai; patro;" ou| su; fh/v"… h] ouj 

pollai; ajstai; gunai`ke" di∆ ejrhmivan te kai; ajporivan aiJ me;n ejk xevnwn 

ejkuvhsan, aiJ de; ejk douvlwn, tine;" me;n ajgnooùsai toùto, tine;" de; kai; 

ejpistavmenai… kai; oujdei;" doùlov" ejstin, ajlla; movnon oujk ∆Aqhnai`o", tw`n 

ou{tw" gennhqevntwn. ∆All∆ ejgwv sou, e[fh, kai; th;n mhtevra ejpivstamai 

oJmovdoulon toù patrov". Ei\en, e[fh: th;n de; sautoù oi\sqa… Pavnu me;n ou\n: 

ajsth;n ejx ajstw`n kai; proìka iJkanh;n ejpenhnegmevnhn. «H kai; e[coi" a]n 

ojmovsa" eijpei`n o{ti ejx ou| fhsin ejkeivnh, ejk touvtou gevgona"… oJ me;n ga;r 

Thlevmaco" ouj pavnu hjxivou diateivnesqai uJpe;r Phnelovph" th`" ∆Ikarivou, 

sfovdra swvfrono" dokouvsh" gunaikov", o{ti ajlhqh` levgei to;n ∆Odusseva 

ajpofaivnousa auJtoù patevra: su; de; ouj movnon uJpe;r sautoù 〈a]n〉 kai; th`" 

sh̀" mhtrov", eja;n keleuvsh/ sev ti", ojmovsai", wJ" e[oiken, ajlla; kai; peri; 

douvlh" hJstinosoùn, ejx o{tou pote; ejkuvhsen, w{sper h}n levgei" ejmh;n ei\nai 

mhtevra. ajduvnaton gavr soi dokeì ei\nai ejx a[llou ajndro;" kuh`sai 

ejleuqevrou h] kai; toù auJth`" despovtou.  
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Sklaverei und Freiheit II (Rede 15) 

1. Vor kurzem war ich ferner anwesend, als Leute über Sklaverei und Freiheit 

untereinander stritten, weder vor Richtern noch in einer Versammlung, sondern zu Hause 

und über eine sehr lange Zeit hin. Es standen jedem der beiden Männer nicht wenige bei, 

die mit ihnen eiferten. Denn vorher hatten sie um andere Themen gestritten, wie mir 

schien: und der Eine, der in den Gesprächen unterlegen und in Verlegenheit war, verlegte 

sich aufs Schimpfen, wie dies oftmals einzutreten pflegt, und warf dem Anderen vor, nicht 

frei zu sein. 2. Der aber lachte und sagte mit Gelassenheit: «Wie kann man denn erkennen, 

mein Lieber, wer Sklave und wer frei ist?» «Freilich, bei Zeus», sagte der Zweite, «ich weiß 

ganz gewiss, dass ich frei bin und genauso alle anderen, die hier anwesend sind, dass dir 

aber die Freiheit nicht zukommt.» Und einige der Anwesenden fingen an zu lachen. 

Der Erste fühlte sich überhaupt nicht beschämt, sondern wie die tapferen mutigen Hähne 

nach einem Schlag ermuntert und mutig werden, so wurde auch er ermuntert und fasste 

nach der Beschimpfung Mut und fragte den Zweiten, woher er denn von sich selbst und 

von dem anderen weiß. 3. «Ich weiß», sagte der Zweite, «dass mein Vater, wenn überhaupt, 

Athener ist, dein Vater dagegen Sklave von ...» und sagte den Namen. «Was verbietet mir 

also demnach», sagte der Erste, «mich im Kynosarges mit den unehelichen Kindern 

einzusalben, wenn ich tatsächlich von einer freien Mutter, vielleicht sogar einer Bürgerin, 

und von dem Vater, den du sagst, geboren bin? Sind nicht viele Bürgerinnen infolge ihrer 

Einsamkeit oder aus Not, teils von Fremden teils von Sklaven, schwanger geworden? Und 

die Einen zwar in Unkenntnis, die Anderen aber im Wissen. Und keines der so geborenen 

Kinder ist Sklave, sondern lediglich kein Athener.» 4. «Aber ich weiß von dir», sagte der 

Zweite, «dass deine Mutter Mitsklavin deines Vaters ist.» «Nun gut!», sagte der Erste, 

«Weißt du aber, wer deine Mutter ist?» «Sicherlich: sie ist eine Bürgerin, sie stammte von 

Bürgern, und sie hat eine ausreichende Mitgift eingebracht.» 

«Und du könntest unter Eid sagen, dass du von dem Mann abstammst, von dem sie es 

behauptet? Telemachos hielt es nämlich nicht für gut, zu Gunsten von Penelope, der 

Tochter des Ikarios, die für eine sehr weise Frau gehalten wurde, zu beteuern, dass sie die 

Wahrheit sagte, als sie Odysseus als seinen Vater ausgab; du würdest aber, wie es scheint, 

nicht nur für dich selbst und für deine Mutter schwören, wenn man darum dich bäte, 

sondern auch für eine beliebige Sklavin, vom wem sie einmal schwanger war, gerade wie du 

es von meiner Mutter sagst. 5. Denn scheint es dir unmöglich zu sein, dass sie von einem 

anderen Mann, einem Freier, oder sogar von ihrem Herrn, schwanger wurde.  
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ouj polloi; ∆Aqhnaivwn suggivgnontai qerapaivnai" auJtw`n, oiJ mevn tine" 

kruvfa, oiJ de; kai; fanerw`"… ouj ga;r dhvpou beltivou" eijsi; pavnte" toù 

ÔHraklevou", o}" oujde; th/` ∆Iardavnou douvlh/ suggenevsqai ajphxivwsen, ejx 

h|" ejgevnonto oiJ Savrdewn basileì". e[ti de; ªoujº dokeì soi, wJ" e[oike, 

Klutaimnhvstra, Tundavrew me;n qugavthr, gunh; de; ∆Agamevmnono", mh; 

movnon ∆Agamevmnoni sunei`nai tw/` auJth`" ajndriv, ajlla; kai; 

ajpodhmhvsanto" ejkeivnou Aijgivsqw/ suggenevsqai, kai; ∆Aerovph hJ ∆Atrevw" 

gunh; th;n Quevstou prosdevxasqai oJmilivan, kai; a[llai pollai; kai; pavlai 

kai; nùn ejndovxwn kai; plousivwn ajndrẁn gunai`ke" eJtevroi" suggivgnesqai 

kai; pai`da" ejnivote ejx ejkeivnwn poieìsqai: h}n de; su; levgei" qeravpainan 

ou{tw" pavnu ajkribw`" fulavttein ta; pro;" to;n a[ndra to;n auJth`", w{ste 

mh; a[n eJtevrw/ suggenevsqai. e[ti de; kai; peri; sautoù kai; peri; ejmoù 

diabebaioì wJ" eJkavtero" hJmw`n ejsti th`" dokouvsh" kai; legomevnh" 

mhtrov". kaivtoi pollou;" ∆Aqhnaivwn e[coi" a]n eijpei`n kai; tw`n pavnu 

gnwrivmwn, oi} ejfavnhsan u{steron ouj movnon patrov", ajlla; kai; mhtrov", 

oujc h|" ejlevgonto, uJpobolimaìoiv poqen trafevnte". kai; taùta su; 

eJkavstote oJra/`" deiknuvmena kai; legovmena uJpo; tw`n kwmw/dodidaskavlwn 

kai; ejn tai`" tragw/divai", kai; o{mw" oujde;n h|tton ijscurivzh/ kai; peri; 

sautoù kai; peri; ejmoù, wJ" eu\ eijdw;" o{pw" gegovnamen kai; ejk tivnwn. 

oujk oi\sqa, e[fh, o{ti kakhgoriva" divdwsin oJ novmo" gravyasqai toùton, 

o}" a[n blasfhmh/` tina oujk e[cwn ajpodeìxai peri; w|n levgei safe;" oujdevn… 

kai; o{", ∆Epivstamai gavr, e[fh, o{ti aiJ me;n ejleuvqerai gunai`ke" 

uJpobavllontai pollavki" di∆ ajpaidivan, o{tan mh; duvnwntai aujtai; kuh`sai, 

boulomevnh katasceìn eJkavsth to;n a[ndra to;n eJauth`" kai; to;n oi\kon, 

kai; a{ma oujk ajporoùsai oJpovqen tou;" pai`da" qrevyousi: ta;" de; douvla" 

toujnantivon, ta;" me;n pro; toù tovkou diafqeirouvsa", ta;" de; u{steron, 

eja;n duvnwntai laqei`n, to; genovmenon, ejnivote kai; tw``n ajndrw`n 

suneidovtwn, o{pw" mh; pravgmata e[cwsi paidotrofeìn ajnagkazovmenai 

pro;" th/` douleiva/. Nai; ma; Diva, e[fh, plhvn ge th`" Oijnevw", toù 

Pandivono", ei\pe, novqou paidov": oJ ga;r ejkeivnou nomeu;" oJ ejn tai`" 

∆Eleuqerai`" kai; hJ gunh; hJ toù nomevw" ouj movnon oujk ejxetivqesan aujtoi; 

gennhvsante", ajlla; kai; ajllovtria euJrovnte" ejn th/` oJdw/` paidiva. oujk 

eijdovte" o{tou pote; h\san ajnelovmenoi e[trefon wJ" auJtw`n, kai; oujde; 

u{steron eJkovnte" oujdevpote wJmolovghsan o{ti ajllovtrioi h\san. 
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Verkehren nicht viele Athener mit ihren Sklavinnen, die einen heimlich, die anderen auch 

offensichtlich? All diese sind sicherlich nicht besser als Herakles, der es nicht für unwürdig 

hielt, mit der Sklavin des Iardanos zu verkehren, von der die Könige von Sardes 

abstammten. 6. Glaubst du ferner nicht, dass, wie es scheint, dass Klytaimnestra, die 

Tochter des Tyndareos, Frau des Agamemnon, nicht nur mit ihrem Mann Agamemnon, 

sondern auch mit Aigisthos zusammen war, als jener abwesend war? Und dass Aërope, die 

Frau des Atreus, den Verkehr mit Thyestes aufnahm, und viele andere Frauen von 

berühmten und reichen Männern, in den vergangenen so wie in den heutigen Zeiten, mit 

anderen Männern verkehrten und manchmal Kinder von diesen bekommen haben? Die 

Sklavin aber, von der du sprichst, war ihrem Mann gegenüber so respektvoll, dass sie mit 

keinem anderen verkehrte! 7. Außerdem würdest du, was dich selbst und mich betrifft, 

bestätigen, dass jeder von uns Sohn derjenigen Mutter ist, die dafür gehalten und so 

genannt wird. Du könntest allerdings auch sehr viele angesehene Athener nennen, die 

später erfahren haben, weder von dem Vater, noch von der ihnen zugeschriebenen Mutter 

abzustammen und die als untergeschobene Kinder aufgezogen wurden. Und du siehst, dass 

solche Geschichten zuweilen von den komischen Dichtern und in den Tragödien gezeigt 

und erzählt werden und trotzdem beharrst du über dich und über mich nicht weniger bei 

deiner Meinung, als ob du genau wüsstest, auf welche Art und Weise und von welchen 

Eltern wir zur Welt gekommen sind. 8. Weißt du nicht, setzte er fort, dass das Gesetz 

erlaubt, bei Gericht wegen Verleumdung irgendeinen vorzuladen, der eine andere Person 

verleumdet, ohne einen klaren Beweis dafür zu haben, worüber er spricht?» «Ich weiß», 

sagte der Zweite, «dass die freien Frauen sich oft wegen Kinderlosigkeit Kinder 

unterschieben lassen, wenn sie nicht schwanger werden können und sie aber die 

Möglichkeit haben, Kinder zu ernähren, da sie ihren eigenen Mann und ihren Haushalt 

erhalten wollen. Die Sklavinnen hingegen töten ihr Kind manchmal vor der Geburt, 

manchmal danach, wenn sie es geheim machen können, damit sie nicht die Not haben, 

neben der Sklavenarbeit die Kinder ernähren zu müssen, wobei zuweilen die Männer 

Mitwisser sind.» 9. «Ja, bei Zeus», sagte der Erste, «bis auf die Sklavin des Oineus, des 

unehelichen Sohnes, so sagt man, des Pandion: Sein Hirte nämlich, der in Eleutherai 

wohnte, und die Frau des Hirten, nachdem sie Kinder gezeugt hatten, setzten sie nicht nur 

nicht aus, sondern nahmen, wenn sie fremde Kinder auf der Straße fanden, obwohl sie 

nicht wussten, von wem sie waren, diese Kinder auf und ernährten sie wie ihre eigenen, 

und gaben auch später niemals freiwillig zu, dass diese fremde Kinder waren.  
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su; d∆ i[sw" kai; to;n Zh`qon kai; to;n ∆Amfivona ejloidovrei" a[n, pri;n 

fanerou;" genevsqai, kai; diwvmnuso wJ" peri; douvlwn tw`n toù Dio;" 

uiJevwn. kai; o}" gelavsa" pavnu eijrwnikẁ", Tou;" tragw/douv", e[fh, kalei`" 

mavrtura". Oi|" ge pisteuvousin, ei\pen, oiJ ”Ellhne": ou}" ga;r ejkei`noi 

ajpodeiknuvousin h{rwa", touvtoi" faivnontai ejnagivzonte" wJ" h{rwsi, kai; 

ta; hJrw/`a ejkeivnoi" w/jkodomhmevna ijdei`n ejstin. oJmoivw" de; ejnnovhson, eij 

bouvlei, kai; th;n Frugivan th;n Priavmou douvlhn, h} to;n ∆Alevxandron ejn 

th/` “Idh/ ejxevqreyen wJ" auJth`" uiJeva, laboùsa para; toù ajndro;" boukovlou 

o[nto", kai; th;n paidotrofivan ouj calepẁ" e[feren. Thvlefon de; to;n 

Au[gh" kai; ÔHraklevou" oujc uJpo; gunaikov", ajll∆ uJpo; ejlavfou trafh`nai 

levgousin. h] dokeì soi e[lafo" ma`llon ejleh`sai a]n brevfo" kai; 

ejpiqumh`sai trevfein h] a[nqrwpo", eja;n tuvch/ douvlh ou\sa… fevre dh; pro;" 

qew`n, eij de; dh; prosomologhvsaimiv soi touvtou" ei\nai mou goneva", ou}" 

su; fh/v", povqen oi\sqa peri th`" ejkeivnwn douleiva"… h] kai; tou;" goneva" 

aujtw`n hjpivstw safẁ" kai; e{toimo" ei\ kai; peri; ejkeivnwn katovmnusqai 

eJkatevrou o{ti ejx ajmfoi`n douvloin gegovnesan ajmfovteroi, kai; tou;" e[ti 

provteron kai; ejx ajrch`" a{panta"… dh`lon ga;r wJ" ejavnper ejleuvqero" h/\ 

ti" tw`n ejk toù gevnou", oujkevti oi|ovn te tou;" ajp∆ ejkeivnou douvlou" 

ojrqw`" nomivzesqai. toùto de; ouj dunatovn ejstin, w\ bevltiste, w{" fasin, 

ejk toù panto;" aijẁno" ei\naiv ti gevno" ajnqrwvpwn, ejn w/| oujk a[peiroi 

me;n ejleuvqeroi gegovnasin, oujk ejlavttou" de; touvtwn oiJ dedouleukovte": 

kai; nh; Diva tuvrannoi kai; basileì" kai; desmw`tai kai; stigmativai kai; 

kavphloi kai; skutotovmoi kai; ta[lla o{sa ejn ajnqrwvpoi" ejstivn, aJpavsa" 

me;n ejrgasiva", a{panta" de; bivou", aJpavsa" de; tuvca" kai; xumfora;" 

methllacovte". h] oujk oi\sqa o{ti touvtou e{neken ta; tw`n hJrwvwn 

legomevnwn gevnh eujqu;" eij" qeou;" oiJ poihtai; ajnafevrousin, w{ste mhkevti 

ejxetavzesqai to; provswpon… kai; touv" ge pleivona" aujtw`n fasin ejk 

Dio;" gegonevnai, i{na mh; aujtoì" oi{ te basilei`" kai; oiJ oijkistai; tw`n 

povlewn kai; ejpwvnumoi eij" toiaùta ejmpivptwsin, a} dokeì para; toi`" 

ajnqrwvpoi" ojneivdh ei\nai. w{ste, ei[per ou{tw" e[cei ta; tw`n ajnqrwvpwn, wJ" 

hJmei`" te kai; a[lloi sofwvteroi hJmw`n fasin, oujde;n a]n màllon soi; 

proshvkoi ejleuqeriva" kata; gevno" h] oJtw/oùn tw`n sfovdra dokouvntwn 

oijketw`n: eij mh; a[ra kai; su; fqavsei" ajnagagw;n eij" Diva h] Poseidẁna h] 

∆Apovllwna tou;" sautoù progovnou": oujdev ge ejmoi; ªperi;º douleiva".  
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Du hättest vermutlich auch über Zethos und Amphion gelästert, bevor sie berühmt 

wurden, und du hättest geschworen, dass die Söhne des Zeus Sklaven waren.» 

10. «Du rufst die Tragiker als Zeugen an», sagte der Zweite mit einem ironischen Lächeln. 

«Die Griechen vertrauen ihnen!», sagte der Erste, «Denn die jene als Heroen erweisen, den 

opfern sie offenbar wie Heroen und man kann die ihnen erbauten Heiligtümer sehen. In 

gleicher Weise denke, wenn du willst, an die phrygische Sklavin des Priamos, die auf dem 

Ida Alexander wie ihren eigenen Sohn ernährte, nachdem sie ihn von ihrem Mann, einem 

Hirten, erhalten hatte, und die Erziehung des Kindes ohne Klage auf sich nahm. Man 

berichtet, dass Telephos, der Sohn der Auge und des Herakles, nicht von einer Frau, 

sondern von einer Hirschkuh ernährt wurde. Scheint es dir möglich zu sein, dass eine 

Hirschkuh mehr als ein Mensch ein neugeborenes Kind bemitleidet und ernähren möchte, 

wenn der Mensch zufällig eine Sklavin ist? 11. Und wenn ich dir bei den Göttern 

zugestände, dass diejenigen, die du nennst, meine Eltern sind, woher weißt du über ihren 

Status als Sklaven Bescheid? Und kanntest du auch die Eltern meiner Eltern so gut und bist 

du bereit, auch über jeden von beiden zu schwören, dass sie beide von zwei Sklaven 

abstammten und dass es so auch bei ihren Vorfahren und bei allen von Anfang an so war? 

Denn es ist klar, dass, wenn einer von diesem Geschlecht freier Abstammung ist, man 

seine Nachkommen nicht mehr mit Recht für Sklaven halten kann. So ist es unmöglich, 

mein Lieber, wie man sagt, dass es seit eh und je ein Menschengeschlecht gibt, in dem nicht 

unzählige Freie und nicht wenige Sklaven geboren sind; und da sind, bei Gott, Tyrannen 

und Könige, Gefesselte und Tätowierte, Händler und Schuster und was es sonst bei den 

Menschen gibt, wechselweise alle Berufe, alle Lebensweisen, alle Glücks- und 

Unglücksfälle. 12. Weißt du nicht, dass die Dichter gerade aus diesem Grund die 

Geschlechter der sogenannten Heroen direkt auf die Götter zurückführen, so dass das, was 

vorher war, nicht mehr überprüft wird? Und sie sagen, dass die meisten von ihnen von 

Zeus abstammen, damit ihre Könige, Städtegründer und Namengeber nicht in solche 

Sachen geraten, die bei den Menschen ein Schandfleck zu sein scheinen. Daher, wenn sich 

die menschlichen Angelegenheiten so verhalten, wie wir es und auch andere, die weiser 

sind als wir, sagen, kommt dir die Freiheit nach der Abstammung nicht mehr als einem 

anderen zu, der gewiss als Sklave erscheint; es sei denn, dass du auch zuvor, deine 

Vorfahren auf Zeus, Poseidon oder Apollon zurückführst. Und auch mir nicht die 

Sklaverei. 
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To; me;n toivnun, e[fh, toù gevnou" kai; to; tw`n progovnwn ejw`men, ejpeidh; 

ou{tw soi dokeì ajstavqmhton ei\nai: i[sw" gavr toi ajnafanhvsh/ w{sper 

∆Amfivwn kai; Zh`qo" kai; ∆Alevxandro" oJ Priavmou gegonwv". ajlla; sev ge 

aujto;n pavnte" ejpistavmeqa douleuvonta. Tiv dev… ei\pe, dokoùsiv soi 

pavnte" oiJ douleuvonte" doùloi… ajlla; ouj polloi; aujtw`n ejleuvqeroi o[nte" 

kai; ajdivkw"… w|n tine" h[dh kai; eij" dikasthvrion eijselqovnte" ajpevdeixan 

ejleuqevrou" o[nta" eJautouv", oiJ dev tine" kai; ajnevcontai mevcri pantov", 

oujk e[conte" ajpodeìxai fanerw`" peri; th`" ejleuqeriva" h] oi|" a]n 〈mh;〉 

calepoi; w\sin oiJ legovmenoi aujtw`n despovtai. ejpei; fevre. Eu[maio", oJ 

Kthsivou toù ∆Ormevnou ajndro;" pavnu ejleuqevrou kai; plousivou paì", oujk 

ejdouvleuen ejn ∆Iqavkh/ par∆ ∆Odusseì kai; Laevrth/… kai; ejno;n aujtw/` 

ajpopleùsai pollavki" oi[kade, eij ejbouvleto, oujdevpote hjxivwse. tiv dev… 

∆Aqhnai`oi polloi; tẁn ejn Sikeliva/ lhfqevntwn oujk ejdouvleuon ejn Sikeliva/ 

kai; ejn Peloponnhvsw/ ejleuvqeroi o[nte", kai; ejn a[llai" pollaì" mavcai" 

oiJ aijei; aijcmavlwtoi gignovmenoi oiJ me;n crovnon tinav, e{w" a[n eu{rwsi 

tou;" lusomevnou", oiJ de; mevcri pantov"… oJpovte kai; oJ Kallivou uiJo;" 

e[doxe douleùsai polu;n crovnon ejpi; Qra/vkh" meta; th;n mavchn, h}n 

∆Aqhnai`oi peri; “Akanqon hJtthvqhsan: w{ste kai; u{steron diafugw;n kai; 

ajfikovmeno" hjmfisbhvtei toù klhvrou toù Kallivou kai; polla; pravgmata 

parei`ce toì" xuggenevsin, ejkei`no" me;n oi\mai yeudovmeno" < h\n ga;r oujc 

uiJov", ajll∆ iJppokovmo" Kallivou, th;n de; o[yin o{moio" tw/` toù Kallivou 

meirakivw/, o} e[tucen ejn th/` mavch/ teleuth`san: e[ti de; hJllhvnizen ajkribw`" 

kai; gravmmata hjpivstato < ajlla; e{teroiv ge murivoi toùto pepovnqasin: 

ejpei; kai; tw`n nùn ªtw`nº ejnqavde douleuovntwn oujk ajpogignwvskw pollou;" 

ei\nai ejleuqevrou". ouj ga;r eja;n me;n ∆Aqhnaivwn ti" aJlou;" kata; povlemon 

eij" Pevrsa" ajpacqh`/ h] kai; nh; Diva eja;n eij" Qra/vkhn h] Sikelivan ajcqei;" 

ajpempolhqh/`, fhvsomen ejleuvqeron o[nta douleuvein: eja;n de; Qra/kẁn ti" h] 

Persẁn mh; movnon ejx ejleuqevrwn gegonw;" ejkei` deùro ajcqh/`, ajlla; kai; 

dunavstou tino;" h] basilevw" uiJov", oujc oJmologhvsomen ejleuvqeron ei\nai. 

oujk oi\sqa to;n ∆Aqhvnhsin, e[fh, novmon, para; polloì" de; kai; a[lloi", 

o{ti fhsi; to;n doùlon gegovmenon oujk eja/` metevcein th`" politeiva"…  
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13. «Also», sagte der Zweite, «lassen wir die Sache mit dem Geschlecht und den Vorfahren 

sein, weil du meinst, es sei so unberechenbar: denn vielleicht könnte man bei dir eine 

Abstammung wie bei Amphion und Zethos oder bei Alexandros, dem Sohn des Priamos, 

entdecken. Wir wissen aber, dass du als Sklave dienst.» «Was aber?», sagte der Erste, 

«Meinst du, dass alle, die als Sklaven dienen, Sklaven sind? Sind nicht viele von diesen frei 

und dienen ungerecht? Einige von ihnen sind schon vor Gericht erschienen und haben 

bewiesen, dass sie selbst frei sind, andere aber ertragen ihre Lage für immer, weil sie nicht 

eindeutig beweisen können, dass sie frei sind, oder weil ihre sogenannten Herren für sie 

nicht so schlimm sind. 14. Bedenke zum Beispiel den Fall des Eumaios, den Sohn des 

Ktesias und Enkel des völlig freien und reichen Ormenos: hat er nicht auf Ithaka bei 

Odysseus und Laertes als Sklave gedient? Und obwohl er oftmals nach Hause zurücksegeln 

konnte, wenn er gewollt hätte, verlangte er es niemals. Ferner, haben nicht viele von den 

auf Sizilien gefangengenommenen Athenern auf Sizilien selbst und der Peloponnes als 

Sklaven gedient, obwohl sie freie Menschen waren? Und in vielen anderen Schlachten 

müssen nicht die jeweils vorhandenen Gefangenen als Sklaven dienen, die einen für eine 

bestimmte Zeit, bis sie jemanden finden, der sie loskauft, die anderen für immer? 

15. Auch der Sohn des Kallias soll in Thrakien nach der Schlacht, welche die Athener bei 

Akanthos verloren haben, eine lange Zeit als Sklave gedient haben: daher hat er auch 

später, nachdem er geflohen und zurückgekommen war, das Erbteil des Kallias 

beansprucht und den Verwandten viele Schwierigkeiten bereitet; ich glaube aber, dass er 

ein Betrüger war: Er war nämlich nicht der Sohn, sondern der Pferdeknecht des Kallias, 

aber dem Aussehen nach ähnelte er dem Sohn des Kallias, der im Kampf gestorben war; 

ferner sprach er sehr gut Griechisch und konnte lesen und schreiben. 16. Unzählige andere 

erleben aber dieses Schicksal: denn habe ich keinen Zweifel daran, dass unter denjenigen, 

die jetzt und hier als Sklaven dienen, viele frei sind. Wenn ein Athener, der infolge eines 

Krieges gefangen worden ist, nach Persien weggeführt wird oder, bei Gott, nachdem er 

nach Thrakien oder auf Sizilien geführt worden ist, verkauft wird, sagen wir nicht, dass er 

als Sklave dient, wenn er ein freier Mann ist; wenn ein Thraker oder Perser aber, der nicht 

nur von freien Eltern abstammt, sondern auch Sohn eines Herrschers oder eines Königs 

ist, hierher geführt wird, werden wir nicht zugestehen, dass er frei ist. 17. Weißt du nicht, 

setzte der Erste fort, dass es in Athen, und in vielen anderen Städten auch, ein Gesetz gibt, 

das einem Sklaven von Natur nicht erlaubt, Anteil am Bürgerrecht zu haben?  
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to;n de; Kallivou uiJovn, ei[per o[nto" ejswvqh tovte aJlouv", ajfikovmenon ejk 

Qra/vkh", sucna; e[th gegonovta ejkei` kai; pollavki" memastigwmevnon 

oujdei;" a]n hjxivou th`" politeiva" ajpelauvnein: w{ste ejnivote kai; oJ novmo" 

ou[ fhsi douvlou" gegonevnai tou;" ajdivkw" douleuvsanta". tiv de; kai; 

poioùntav me ejpivstasai pro;" qew`n h] tiv pavsconta, o{ti me fh;/" 

ejpivstasqai douleuvonta… Trefovmenon e[gwge uJpo; toù despovtou kai; 

ajkolouqoùnta ejkeivnw/ kai; poioùnta o{, ti pot∆ ejkei`no" prostavttoi: eij 

de; mhv, paiovmenon. Ou{tw" mevn, e[fh, kai; tou;" uiJou;" ajpofaivnei" 

douvlou" tw`n patevrwn: kai; ga;r ajkolouqoùsi polloì" tw`n penhvtwn kai; 

eij" gumnavsion badivzousi kai; ejpi; dei`pnon, kai; trevfontai pavnte" uJpo; 

tw`n patevrwn kai; paivontai pollavki" uJp∆ aujtw`n, kai; peivqontai o{, ti 

a]n ejkei`noi prostavttwsin aujtoi`". kaivtoi e{neka toù peivqesqai kai; 

plhga;" lambavnein kai; tw`n grammatistw`n oijkevta" fhvsei" tou;" par∆ 

aujtoi`" manqavnonta" kai; tou;" paidotrivba" despovta" ei\nai tw`n 

maqhtw`n h] tou;" a[llo tiv didavskonta": kai; ga;r prostavttousin aujtoi`" 

kai; tuvptousi mh; peiqomevnou". Nh; Div∆, e[fh: ajll∆ oujk e[sti toì" 

paidotrivbai" oujde; toì" a[lloi" didaskavloi" dh`sai tou;" maqhta;" oujde; 

ajpodovsqai oujdev ge eij" mulẁna ejmbaleìn: toì" dev ge despovtai" 

a{panta taùta ejfeimevna ejstivn. “Isw" ga;r oujk oi\sqa o{ti para; polloì" 

kai; sfovdra eujnomoumevnoi" taùta a} levgei" e[xesti toi`" patravsi peri; 

tou;" uiJeva", kai; dh`sai, eja;n bouvlwntai, kai; ajpodivdosqai, kai; o{ ti 

touvtwn calepwvteron: ejfei`tai ga;r aujtoi`" ajpoktei`nai mhvte krivnanta" 

mhvte o{lw" aijtiasamevnou": ajll∆ o{mw" oujde;n h|tton 〈ouj〉 doùloiv eijsi 

tw`n patevrwn, ajlla; uiJei`". eij de; dh; o{ti mavlista ejdouvleuon kai; doùlo" 

ejx ajrch`" uJph`rcon dikaivw", tiv me, e[fh, kwluvei nùn ejleuvqeron ei\nai 

mhdeno;" e[latton, se; de; au\ toujnantivon, eij kai; sfovdra ejx ejleuqevrwn 

h\sqa, doùlon ei\nai panto;" màllon… ∆Egw; mevn, ei\pen, oujc oJrẁ o{pw" 

ejleuvqero" w]n doùlo" e[somai: se; de; oujk ajduvnaton ejleuvqeron 

gegonevnai, ajfevnto" toù despovtou. Tiv dev, w\ lw/`ste, e[fh, oujqei;" a]n 

gevnoito ejleuvqero" mh; uJpo; toù despovtou ajfeqei`"… Pw`" gavr… ei\pen. 

{Opw" ∆Aqhnaivwn yhfisamevnwn meta; th;n ejn Cairwneiva/ mavchn tou;" 

sumpolemhvsonta" oijkevta" ejleuqevrou" ei\nai, eij prou[bh oJ povlemo", 

ajlla; mh; dieluvsato qa`tton oJ Fivlippo" pro;" aujtouv", polloi; a]n tw`n 

∆Aqhvnhsin oijketw`n h] mikroù pavnte" ejleuvqeroi h\san, oujc uJpo; toù 

despovtou e{kasto" ajfeqeiv".  
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Dem Sohn des Kallias, wenn er in der Tat damals aus der Gefangenschaft gerettet wurde, 

würde niemand, nachdem er aus Thrakien angekommen war, vom Bürgerrecht 

ausschließen wollen, auch wenn er viele Jahre dort gewesen ist und oft gepeitscht wurde: 

Insofern hält das Gesetz nicht diejenigen für Sklaven, die ungerecht als Sklave gedient 

haben. 18. Was weißt du bei den Göttern, dass ich tue oder erlebe, da du behauptest zu 

wissen, dass ich als Sklave diene?» «Ich weiß, dass du von einem Herrn ernährt wirst und 

dass du ihn begleitest und machst, was auch immer er befiehlt: andernfalls wirst du 

geschlagen.» «So», sagte der Erste, «erklärst du auch die Söhne als Sklaven der Väter: Denn 

in vielen armen Familien begleiten sie [ihre Väter], gehen ins Gymnasion und zum Essen, 

und sie alle werden von den Vätern ernährt und oft von diesen geschlagen und sie 

gehorchen in allem, was diese ihnen befehlen. 19. Und du wirst sicherlich sagen, da sie 

gehorchen und Schläge bekommen, dass diejenigen, die bei den Schullehrern lernen, 

Sklaven von diesen sind, und dass die Sportlehrer die Herren ihrer Schüler sind oder auch 

diejenigen, die etwas anderes unterrichten: Sie geben nämlich den Schülern Befehle und 

schlagen sie, wenn sie nicht gehorchen.» «Bei Gott!», sagte der Zweite, «Es ist jedoch weder 

Sportlehrern noch den anderen Lehrern erlaubt, die Schüler zu binden, zu verkaufen und in 

eine Mühle zu werfen: Alle diese Handlungen sind aber den Herren erlaubt.» 20. «Du weißt 

vielleicht nicht, dass es in vielen Städten, die auch sehr gute Gesetze haben, den Vätern 

erlaubt ist, in Hinsicht auf ihre Söhne zu tun, was du sagst, so also auch sie zu binden, 

wenn sie wollen, sie zu verkaufen und was noch schlimmer ist: Es ist ihnen nämlich 

erlaubt, [sie] zu töten, auch ohne einen Prozess zu führen oder einen Grund anzugeben: 

und doch sind sie nicht Sklaven ihrer Väter, sondern Söhne. Wenn ich jedoch mit 

Sicherheit als Sklave gedient habe und von Anfang an mit Recht Sklave gewesen bin, was 

verbietet mir jetzt», setzte der Erste fort, «weniger frei als ein anderer zu sein, und [was 

verbietet] dir im Gegenteil, durchaus Sklave zu sein, auch wenn du gewiss von freien Eltern 

abstammst?» 21. «Ich sehe nicht», sagte der Zweite, «wie ich, der ich frei bin, Sklave werden 

kann; aber es ist nicht unmöglich, dass du frei wirst, wenn dein Herr dich freilässt.» «Was 

nun, mein Lieber?», sagte der Erste, «Kann niemand frei werden, ohne dass der Herr ihn 

freilässt?» «Wie denn also?», sagte der Zweite. [der Erste spricht] «Die gleiche Weise wie im 

Falle, als die Athener nach der Schlacht von Chaironeia beschlossen, dass die Sklaven, die 

mit ihnen gekämpft hatten, frei wären; viele der Sklaven in Athen, oder fast alle, frei 

geworden wären, wenn der Krieg weitergegangen wäre und Philipp nicht so schnell den 

Frieden mit ihnen geschlossen hätte; keiner von diesen wäre von seinem Herrn freigelassen  
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“Estw toùtov ge, eij dhmosiva/ se hJ povli" ejleuqerwvsei. Tiv dev… ejmauto;n 

oujk a[n soi dokẁ ejleuqerw`sai… Ei[ ge ajrguvriovn poqen katabavloi" tw/` 

despovth/. Ouj toùtovn fhmi to;n trovpon, ajlla; o{nper Kùro" ouj movnon 

eJautovn, ajlla; kai; Pevrsa" a{panta" hjleuqevrwse, tosoùton o[clon, ou[te 

ajrguvrion oujdeni; katabalw;n ou[te uJpo; toù despovtou ajfeqeiv". h] oujk 

oi\sqa o{ti lucnofo;ro" h\n Kùro" ∆Astuavgou", kai; oJpovte me;n hjdunhvqh 

kai; e[doxen aujtw/`, ejleuvqero" a{ma kai; basileu;" ejgevneto th`" ∆Asiva" 

aJpavsh"… Ei\en: ejme; de; pẁ" fh/;" doùlon a]n genevsqai… ”Oti murivoi 

dhvpou ajpodivdontai eJautou;" ejleuvqeroi o[nte", w{ste douleuvein kata; 

suggrafh;n ejnivote ejp∆ oujdeni; tw`n metrivwn, ajll∆ ejpi; pa`si toi`" 

calepwtavtoi". 

Tevw" me;n ou\n proseìcon toì" lovgoi" oiJ parovnte", wJ" ouj meta; 

spoudh̀" legomevnoi" màllon h] meta; paidià": u{steron de; ejfilonivkoun, 

kai; ejdovkei a[topon ei\nai, eij mhde;n e[stai eijpei`n tekmhvrion, w/| ti" 

ajnamfilovgw" diakrineì to;n doùlon ajpo; toù ejleuqevrou, ajll∆ eujmare;" 

e[soito peri; panto;" ajmfisbhteìn kai; ajntilevgein. ajfevnte" ou\n uJpe;r 

ejkeivnou skopeìn kai; th`" ejkeivnou douleiva" ejskovpoun o{sti" ei[h doùlo". 

kai; ejdovkei aujtoi`", o}n a[n ti" kekthmevno" kurivw", w{sper a[llo ti tẁn 

auJtoù crhmavtwn h] boskhmavtwn, w{ste ejxei`nai aujtw/` crh̀sqai o{, ti 

bouvletai, ou|to" ojrqw`" levgesqaiv te kai; ei\nai doùlo" toù kekthmevnou. 

pavlin ou\n hjmfesbhvtei oJ peri; th`" douleiva" ajntilevgwn o{, ti pote; ei[h 

to; kuvrion th`" kthvsew". kai; ga;r oijkivan kai; cwrivon kai; i{ppon kai; 

boùn pollou;" h[dh fanh`nai tw`n kekthmevnwn polu;n crovnon ouj dikaivw" 

e[conta", ejnivou" de; kai; para; tw`n patevrwn pareilhfovta": ou{tw" dh; 

kai; a[nqrwpon ei\nai ajdivkw" kekth`sqai. kai; ga;r dh; tw`n ktwmevnwn 

ªei\naiº tou;" oijkevta", w{sper kai; ta; a[lla xuvmpanta, oiJ me;n par∆ a[llwn 

lambavnousin h] carisamevnou tino;" h] klhronomhvsante" h] priavmenoi, 

tine;" de; ejx ajrch`" tou;" para; sfivsi gennhqevnta", ou}" oijkogenei`" 

kaloùsin. trivto" de; kthvsew" trovpo", o{tan ejn polevmw/ labw;n 

aijcmavlwton h] kai; lh/savmeno", kata; toùton to;n trovpon e[ch/ 

katadoulwsavmeno", o{sper oi\mai presbuvtato" aJpavntwn ejstivn. tou;" 

ga;r prwvtou" genomevnou" douvlou" oujk eijko;" ejk douvlwn fùnai th;n 

ajrchvn, ajlla; uJpo; lh/steiva" h] polevmw/ krathqevnta" ou{tw" 

ajnagkasqh`nai douleuvein toì" laboùsin. 
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worden.» [der Zweite spricht] «Zugestanden, wenn die Stadt dich nach einer allgemeinen 

Zustimmung freilässt.» 22. [der Erste spricht] «Was aber? Meinst du, dass ich mich nicht 

selbst freilassen kann?» [der Zweite spricht] «Wenn du deinem Herrn Geld gibst.» [der Erste 

spricht] «Ich meine nicht auf diese Art und Weise, sondern wie Kyros nicht nur sich selbst, 

sondern auch alle Perser, eine so große Menge, befreite, und [dabei] weder jemandem Geld 

gab, noch von seinem Herrn freigelassen wurde. Weißt du nicht, dass Kyros der 

Lampenträger des Astyages war, und dass er, als er es konnte und es ihm gut schien, frei 

und gleichzeitig König ganz Asiens wurde?» 23. [der Zweite spricht] «Nun gut! Wie meinst du 

aber, dass ich Sklave werden könnte?» [der Erste spricht] «Weil unzählige, die frei waren, sich 

selbst verkaufen, so dass sie durch einen Vertrag als Sklaven dienen, manchmal unter nicht 

so milden, sondern sehr schweren Voraussetzungen.» Bis dahin waren die Anwesenden auf 

das Gespräch aufmerksam, da es nicht ernsthaft, sondern im Scherz geführt wurde. 

Danach stritten sie aber darüber und es schien auffallend zu sein, dass es nicht möglich sein 

sollte, einen Beweis anzuführen, durch den man ohne Zweifel den Sklaven von dem Freien 

unterscheiden könnte, sondern dass man mühelos jeden Punkt bestreiten und ihm 

widersprechen könnte. 24. Nachdem sie also aufhörten, jenen Mann und seinen Status als 

Sklave zu prüfen, fassten sie die Frage ins Auge, wer ein Sklave sei. Und es schien ihnen, 

dass derjenige zu Recht Sklave genannt werde und Sklave seines Besitzers sei, den einer in 

rechtskräftiger Weise, wie einen Teil seines Geldes oder seiner Herde, erworben hat, so 

dass es möglich ist , mit ihm zu tun, was er will. Wieder stellte der Mann, der im Falle der 

Sklaverei widersprochen hatte, in Frage, was die rechtmäßige Gewalt über einen Besitz sei. 

25. Denn es habe sich schon gezeigt, dass viele ein Haus, ein Grundstück, einen Ochsen 

für eine lange Zeit zu Unrecht besessen hätten, und dass einige sie sogar von ihren Vätern 

erhalten hätten; auf diese Art und Weise könne also auch ein Mensch ungerecht erworben 

werden. Unter denjenigen, die Sklaven erwerben, bekommen einige diese von anderen 

Menschen, wie auch alle anderen Güter, entweder weil sie sie geschenkt bekommen haben 

oder geerbt oder gekauft haben, andere besitzen von Anfang an diejenigen, die im Haus 

geboren sind und die ‚Hausgeborene’ genannt werden. Die dritte Art des Erwerbes ist, 

wenn man einen Menschen im Krieg fängt oder entführt und ihn auf diese Weise besitzt, 

nachdem man ihn zum Sklaven gemacht hat, was meiner Meinung nach die älteste Form 

[des Erwerbes von Sklaven] ist. Es ist nämlich unwahrscheinlich, dass die ersten Sklaven 

von vornherein von Sklaven gezeugt wurden, sondern sie wurden in einem Raubzug oder 

im Krieg überwältigt und so gezwungen, ihren Entführern als Sklaven zu dienen. 
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oujkoùn ou|to" oJ palaiovtato" trovpo", ejx ou| pavnte" oiJ loipoi; 

h[rthntai, sfovdra ajsqenh;" kai; oujde;n e[cwn ijscurovn: o{tan gavr pote 

dunhqw`sin ejkei`noi pavlin ajpofugei`n,oujde;n kwluvei ejleuqevrou" ei\nai 

aujtouv", wJ" ajdivkw" douleuvonta": w{ste oujde; provterovn pote doùloi 

h\san. ejnivote de; ouj movnon aujtoi; ajpevfugon th;n douleivan, ajlla; kai; 

tou;" despovta" katedoulwvsanto. kajntaùqa h[dh, fasivn, ojstravkou 

metapesovnto" a{pan givgnetai toujnantivon tw`n provteron. ei\pen ou\n ti" 

tw`n parovntwn o{ti ejkei`noi me;n aujtoi; i[sw" oujk a]n levgointo doùloi, 

toi`" de; ejx ejkeivnwn genomevnoi" kai; toì" deutevroi" kai; toi`" trivtoi" 

kurivw" a]n h[dh proshvkoi toù ojnovmato". Kai; pw`"… eij me;n ga;r to; 

aJlẁnai poieì douleuvein, aujtoi`" toi`" eJalwkovsi màllon touvtou 

proshvkoi a]n h] toi`" ejx ejkeivnwn: eij de; to; ejk douvlwn gegonevnai, dh`lon 

o{ti ejx ejleuqevrwn o[nte" tw`n eJalwkovtwn oiJ met∆ aujtou;" oujk a]n ei\en 

oijkevtai. kai; ga;r dh; oJrẁmen ejkeivnou" Messhnivou", di∆ o{swn ejtw`n ouj 

movnon th;n ejleuqerivan, ajlla; kai; th;n cwvran ejkomivsanto th;n auJtw`n. 

ejpei; ga;r hJtthvqhsan ejn Leuvktroi" uJpo; Qhbaivwn Lakedaimovnioi, 

strateuvsante" eij" Pelopovnnhson Qhbaìoi meta; tẁn summavcwn 

hjnavgkasan thvn te cwvran th;n Messhnivan ajpodoùnai Lakedaimonivou" 

kai; o{soi h\san ajp∆ ejkeivnwn gegonovte", douleuvonta" provteron para; 

Lakedaimonivoi", tou;" Ei[lwta" legomevnou", katw/vkisan pavlin eij" 

Messhvnhn. kai; taùta oujdeiv" fhsin ajdivkw" pepoihkevnai tou;" 

Qhbaivou", ajlla; pavnu kalw`" kai; dikaivw". w{ste ei[per ou|to" oJ trovpo" 

ouj divkaiov" ejsti th`" kthvsew", ejx ou| pavnte" oiJ loipoi; th;n ajrch;n 

e[cousi, kinduneuvei mhde; a[llo" mhqei;" ei\nai, mhde; tw/` o[nti kat∆ 

ajlhvqeian doùlo" levgesqai. ajlla; mh; oujc ou{tw" h/\ legovmeno" ejx ajrch`" 

oJ doùlo", uJpe;r o{tou ajrguvriovn ti" toù swvmato" katevbalen h] o}" a]n ejk 

douvlwn legomevnwn h/\ gegonwv", w{sper oiJ polloi; nomivzousi, polu; de; 

ma`llon o{sper ajneleuvqero" kai; douloprephv". tw`n me;n ga;r legomevnwn 

douvlwn pollou;" oJmologhvsomen dhvpou ei\nai ejleuqerivou", tw`n dev ge 

ejleuqevrwn pollou;" pavnu douloprepeì". e[sti de; wJ" peri; tou;" 

gennaivou" kai; tou;" eujgenei`". touvtou" ga;r oiJ ejx ajrch`" wjnovmasan 

tou;" eu\ gegonovta" pro;" ajrethvn, oujde;n polupragmonoùnte" ejk tivnwn 

eijsivn: u{steron de; oiJ ejk tẁn pavlai plousivwn kai; tw`n ejndovxwn uJpov 

tinwn eujgenei`" ejklhvqhsan.  
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26. Das ist also die älteste Form, von der alle anderen abhängen, und sie ist gewiss schwach 

und unwirksam: Wenn jene Sklaven einmal entfliehen können, verbietet ihnen nichts, frei 

zu sein, da sie ungerecht als Sklaven gedient haben; folglich waren sie auch früher keine 

Sklaven. Und manchmal sind sie nicht nur entflohen, sondern auch haben sie ihre Herren 

zu Sklaven gemacht. Und in diesem Fall, da der Stimmstein, wie man sagt, auf die andere 

Seite gefallen ist, tritt ganz das Gegenteil der vorherigen Lage ein. Einer der Anwesenden 

sagte, dass man zwar vielleicht jene selbst nicht als Sklaven bezeichnen könne, dass aber 

ihren Nachkommen und denjenigen der zweiten und dritten Generation die Benennung zu 

Recht zukomme. 27. [der Erste spricht] «Wie mag das sein? Wenn die Gefangennahme einen 

Menschen zum Sklaven macht, kommt diese Benennung den gefangengenommenen 

Menschen mehr als ihren Nachkommen zu; wenn aber die Herkunft von Sklaven [einen 

Menschen zum Sklaven macht], wären die Nachkommen offensichtlich keine Sklaven, da 

sie von freigeborenen Gefangenen abstammen. Zum Beispiel sehen wir, dass die 

berühmten Messenier nach einer langen Zeit nicht nur die Freiheit, sondern auch ihr Land 

zurückbekommen haben. 28. Als nämlich die Spartaner bei Leuktra von den Thebanern 

geschlagen wurden, haben die Thebaner, die mit ihren Mitkämpfern auf dem Peloponnes 

einen Feldzug machten, die Spartaner gezwungen, Messenien zurückzugeben, siedelten in 

Messenien wieder die Nachkommen derjenigen an, die bei den Spartanern früher als 

Sklaven dienten und Heloten genannt wurden. Und niemand sagt, dass die Thebaner in 

diesem Fall ungerecht gehandelt hätten, sondern im Gegenteil gänzlich edel und gerecht. 

Wenn also diese Art des Erwerbes, in der alle übrigne ihren Ursprung haben, nicht 

gerechtfertigt ist, scheint es auch keine andere zu sein und entspricht die Benennung 

‚Sklave’ in der Tat nicht der Wahrheit. 29. Ursprünglich war der sogenannte Sklave nicht 

eine Person, wie die meisten Menschen glauben, für deren Körper einer Geld bezahlt hat, 

oder die von sogenannten Sklaven entstammt, sondern eher eine Person von unfreier und 

knechtischer Gesinnung. Wir werden übereinstimmen, dass viele unter den sogenannten 

Sklaven doch wohl von freier Gesinnung sind, so wie viele unter den Freien durchaus von 

knechtischer Gesinnung sind. Es ist wie bei den Begriffen ‚edel’ und ‚wohlgeboren’. 

Ursprünglich wurden diejenigen so benannt, die wohlgeboren hinsichtlich der Tüchtigkeit 

waren, ohne viel Aufhebens davon zu machen, von wem sie abstammten; später wurden 

diejenigen ‚wohlgeboren’ benannt, die von seit langer Zeit reichen und angesehenen 

Familien abstammen. 
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touvtou de; shmeìon safevstaton: ejpi; ga;r tw`n ajlektruovnwn kai; tw`n 

i{ppwn kai; tw`n kunw`n dievmeine to; o[noma, w{sper kai; ejpi; tw`n 

ajnqrwvpwn ei\ce to; palaiovn. oJ ga;r 〈i{ppon〉 qeasavmeno" qumoeidh` kai; 

gaùron kai; pro;" drovmon eu\ e[conta, ouj puqovmeno" ei[te ejx ∆Arkadiva" 

oJ path;r aujtoù e[tucen w]n ei[te ejk Mhdiva" ei[te Qettalov", fhsi;n 

eujgenh` to;n i{ppon ajp∆ aujtoù krivnwn. oJmoivw" de; o}" a]n e[mpeiro" 〈h/\〉 

kunw`n, eja;n kuvna i[dh/ tacei`an kai; provqumon kai; suneth;n peri; to; 

i[cno", oujqe;n ejpizhtei` povteron ejk Karw`n to; gevno" h] Lavkaina h] 

ajllacovqen poqevn, ajllav fhsi gennaivan th;n kuvna: to; aujto; de; toùto 

ejp∆ ajlektruovno" kai; tw`n a[llwn zwv/wn. oujkoùn dh`lon o{ti kai; ejp∆ 

ajnqrwvpwn ou{tw" e[coi a[n. w{ste o}" a]n pro;" ajreth;n kalw`" h/\ gegonwv", 

toùton proshvkei gennai`on levgesqai, ka]n mhqei;" ejpivsthtai tou;" 

goneva" aujtoù mhde; tou;" progovnou". ajlla; mh;n oujc oi|ovn te gennai`on 

me;n ei\nai tina, mh; eujgenh` de; toùton, oujd∆ eujgenh` o[nta mh; ejleuvqeron 

ei\nai: w{ste kai; to;n ajgennh` pavnta ajnavgkh doùlon ei\nai. kai; ga;r dh; 

eij to; th`" ejleuqeriva" kai; to; th`" douleiva" e[qo" h\n ejpiv te i{ppwn 

levgesqai kai; ajlektruovnwn kai; kunw`n, oujk a]n a[llou" me;n gennaivou" 

ei\nai ejlevgomen, a[llou" de; ejleuqevrou", oujde; a[llou" me;n douvlou", 

a[llou" de; ajgennei`". oJmoivw" dh; kai; ejp∆ ajnqrwvpwn oujk a[llou" me;n 

eijkov" ejsti gennaivou" kai; eujgeneì" levgein, a[llou" de; ejleuqevrou", ajlla; 

tou;" aujtouv", oujde; a[llou" me;n ajgennei`" kai; tapeinouv", a[llou" de; 

douvlou". kai; ou{tw dh; ajpofaivnei oJ lovgo" ouj tou;" filosovfou" 

metafevronta" ta; ojnovmata, ajlla; tou;" pollou;" tw`n ajnohvtwn ajnqrwvpwn 

dia; th;n ajpeirivan. 
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 30. Es gibt dafür ein sehr deutliches Indiz: Der Begriff hat bei Hähnen, Pferden und 

Hunden die Bedeutung bewahrt, die er bei den Menschen ehemals hatte. Wenn man ein 

feuriges und stolzes Pferd sieht, das gut rennt, erkundigt man sich nicht, ob sein Vatertier 

aus Arkadien, Medien oder Thessalien herstammt, sondern beurteilt das Pferd für sich und 

nennt es ‚reinrassig’ [eigentlich: ‚wohlgeboren’]. In gleicher Weise forscht ein Hundekenner, 

wenn er einen schnellen und mutigen Hund sieht, der eine Spur gewandt verfolgt, nicht 

nach, ob die Rasse aus Karien, Sparta oder anderswoher stammt, sondern nennt er den 

Hund ‚edel’: dasselbe gilt bei einem Hahn und bei allen Tieren. 

31. Daher ist es klar, dass die Sache sich auch bei den Menschen so verhalten dürfte. Wer 

also hinsichtlich der Tüchtigkeit wohlgeboren ist, den sollte man ‚edel’ nennen, auch wenn 

niemand seine Eltern und seine Vorfahren kennt. Nun ist es nicht möglich, dass einer ‚edel’ 

ist, aber nicht ‚wohlgeboren’, sowie dass einer ‚wohlgeboren’ ist, aber nicht frei: Daher ist 

ein ‚Unedler’ notwendig auch Sklave. Gewiss, wenn es Brauch wäre, die Bezeichnungen 

Freiheit und Sklaverei auch für Pferde, Hähne und Hunde zu verwenden, würden wir nicht 

die einen ‚edel’ und die anderen ‚frei’ benennen, oder die einen ‚Sklaven’ und die anderen 

‚unedel’ nennen. 

32. So ist es auch bei den Menschen nicht richtig, einige edel und wohlgeboren zu nennen 

und andere frei: Sie sind die gleichen Menschen. Es ist auch nicht richtig, die einen unedel 

und unterwürfig zu nennen und die anderen Sklaven. So zeigt die Rede, dass nicht die 

Philosophen den Wörtern eine neue Bedeutung zuweisen, sondern die vielen 

unverständigen Menschen aufgrund ihrer Unerfahrenheit. 
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C. Kommentare 
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1. Rede 14 

 

PERI DOULEIAS KAI ELEUQERIAS A 

Der Papyrus, der die §§ 1-4, 6-9 und 11-14 der 14. Rede und die §§ 28-32 der 15. Rede 

überliefert (PBrLibr inv. 2823, die Datierung ist umstritten: IV. Jh. n. Chr. nach Luzzatto 

(1992) 38; Ende des IV. oder V. Jh. n. Chr. nach Cavallo (1987) 320; editio princeps in Milne 

(1930)), weist eine veränderte Anordnung der Schriften (die 15. Rede steht vor der 14.) und 

im Titel dieser Rede (A3: Peri; ejleuqeriva" kai; douleiva") im Vergleich zur 

handschriftlichen Überlieferung auf. Nach dem einhelligen Urteil aller Kenner hat Dion die 

Gesamtausgabe seiner Reden nicht selbst besorgt: Aus einigen in seinem corpus enthaltenen 

Zeugnissen erfährt man, dass einige seiner Werke, die er in lovgoi (mündliche Reden) und 

gravmmata (schriftliche Reden) einteilt, nur von anderen Rednern überliefert und verbreitet 

wurden (s. or. 42, 4; 45, 1; vgl. dazu Schmid (1903) 875-876; Cavallo (1987) 320-321: «si sa 

che Dione, senza mai curarne un’edizione totale e complessiva, si preoccupò dei modi di 

pubblicazione e diffusione dei suoi testi»; Brancacci (1985) 19-25; Amato (1999) 21-23). 

Nach seinem Tod wurden die Werke Dions gesammelt und publiziert (eine erste 

Sammlung seiner Schriften wurde vielleicht von Favorinus herausgegeben, so meint Amato 

(1999) 26-27. Dieser Schüler Dions habe die ihm zugänglichen Werke gesammelt, um 

seinen Lehrer zu ehren, um den Umlauf gefälschter Reden zu vermeiden und um das corpus 

zu didaktisch-rhethorischen Zwecken wieder zu verwenden). 

Aufgrund des Vergleichs zwischen den Handschriften, die alle oder nur Teile der Reden 

enthalten, hat man postuliert, dass das corpus dioneum sechs Papyrusrollen von ungefähr 

gleichem Umfang füllte (s. dazu von Arnim (1891) 380-382; von Arnim (1893) XXIV-

XXV; Sonny (1896) 66-68; Wenkebach (1944) und (1953) 41-42); eine schematische 

Darstellung der sechs postulierten Papyrusrollen findet man bei Klauck (2000) 23. Nach 

den erwähnten Autoren wurde der Euboikos (or. 7) in einer geteilten Papyrusrolle als 

Monobiblos publiziert). Gegen die Theorie der sechs Papyrusrollen von gleichem Umfang 

hat Eugenio Amato Stellung genommen. Er hält den Versuch von Arnims für verwickelt 

und unüberprüfbar und, obwohl auch er anerkennt, dass unsere Handschriften feste 

Gruppen von Reden in unterschiedlicher Anordnung enthalten, gelangt er zu der 

Auffassung, dass es nur fünf Papyrusrollen gab und diese einen jeweils unterschiedlichen 

Umfang hatten (s. Amato (1999) 31-33). Sowohl nach von Arnim als auch nach Amato 

enthielt eine Papyrusrolle die Gruppe der sogenannten Parva Moralia, zu denen unsere zwei 
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Reden Über die Freiheit und über die Sklaverei gehören. (Die Gruppe der Parva Moralia, die in 

den Handschriften der ersten Klasse von Sonny die Nr. 14-30 hat (vgl. Sonny (1896) 37-41) 

und in der photianischen Anordnung (die wir auch in den Handschriften der zweiten 

Klasse von Sonny ablesen können) am Ende der Sammlung steht (vgl. Phot. Bibl. Cod. 209 

S. 165 b 5-8 Bekker), enthält in Form und Inhalt unterschiedliche Reden). Veränderungen 

in der Anordnung von zwei Reden, die vermutlich zu der gleichen Papyrusrolle gehörten, 

bemerkt man auch in anderen Fällen: Die Melankomasreden (or. 28 und 29 nach der 

Anordnung der Handschriften T (Marc. Gr. 421: XV. Jh.) und R (Mosqu. Mus. Hist. 224: 

XVI. Jh.)) werden mit einer veränderten Anordnung in den Handschriften B (Paris. Gr. 

2958: Ende des XVI. Jh.), E (Laur. plut. 81, 2: Anfang des XIV. Jh.), t (Tolet. Gr. 101, 16: 

Anfang des XV. Jh.) und U (Urb. Gr. 124: Ende des X. Jh.) überliefert (s. dazu Amato 

(1999) 33 Anm. 86. Zu der veränderten Anordnung anderer Reden in den Handschriften 

vgl. Luzzatto (1992) 45-46). 

Luzzatto (1992, 46) meint, dass man den vom Papyrus überlieferten Titel bevorzugen 

sollte, weil die Reihenfolge ejleuqeriva/douleiva durch den Text der Rede bestätigt wird (s. § 

1 th;n ejleuqerivan … th;n douleivan und to; ejleuvqeron ei\nai … to; douleuvein; § 3 

fevre de; skeywvmeqa … peri; ejleuqeriva" kai; douleiva"; § 18 th;n ejleuqerivan … th;n 

de; douleivan; § 24 gnw`nai to;n ejleuvqeron h] to;n douvlon). 

Ferner behauptet Luzzatto, dass Dion selbst die Rede so betitelt haben könnte, um sich auf 

die verlorene Schrift von Antisthenes Peri; ejleuqeriva" kai; douleiva" (Diog. Laert. VI, 

16 = fr. 1, 20 Decleva Caizzi = fr. 41, 21 Giannantoni II, 333) beziehen zu können. 

 

§§ 1-3, 3 

Die Menschen wissen nicht, was eigentlich Freiheit und Sklaverei sind. Obwohl sie der Meinung sind, dass 

Freiheit das höchste Gut ist, führt ihre Unwissenheit dazu, dass sie die Freiheit verfehlen und der Sklaverei 

verfallen. Diese Unwissenheit der Menschen gibt den Anlass, von der Freiheit und der Sklaverei zu 

sprechen, um zu verdeutlichen, dass die polloiv verfehlen, was ihnen nützlich ist und suchen, was ihnen 

nachteilig ist. 

 

1, 1    OiJ a[nqrwpoi 

Der Gegensatz zwischen den ‚meisten Menschen’, die wegen ihrer Unwissenheit Opfer der 

dovxai sind und es nicht schaffen, die Wahrheit kennen zu lernen, und dem Philosophen, 

der versucht, die Menschen zur Wahrheit zurückzuführen, ist in der antiken 
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philosophischen Literatur weit verbreitet (zu dieser Antithese bis auf Aristoteles vgl. 

Voigtländer (1980), passim) und ist typisch für die griechische Diatribe (vgl. Oltramare 

(1926) index s.v. „opinion de la foule“; Blomqvist 1989, 229 Anm. 38; Brancacci (1990) 

115-117). 

Bei Dion ist eine solche Einleitung, die ihren Ausgang von den dovxaider Vielen nimmt, 

üblich für einige Reden, in denen er ethische Themen behandelt. Die meisten Menschen 

machen sich demnach zu Sklaven der Trauer (or. 16 Über die Trauer § 1); sind der Ansicht, 

man solle nur über das sprechen, wovon der einzelne eine falsche Vorstellung habe (or. 17 

Von der Habsucht § 1); haben sich noch nie die Frage gestellt, welchen Nutzen sie von ihrem 

Beruf haben (or. 24 Vom Glück § 1; or. 68 Vom Meinen § 1); sind auf Ehre und Ansehen 

erpicht und preisen dies als etwas Herrliches (or. 66 Von der Ruhmsucht § 1); loben und 

bewundern andere Dinge, als sie selbst mit letztem Einsatz erstreben (or. 69 Von der Tugend 

§ 1); behaupten, dass der Philosoph in allem und unter allen etwas Besonderes darstellen 

müsse und alle praktischen Fähigkeiten besitzen und auch in technischer Hinsicht alles 

besser machen müsse als die Handwerker (or. 71 Vom Philosophen §§ 1-2); halten es für die 

Unart eines Menschen, wenn jemand alles, worum sich die Menge bemüht (Geld, Ansehen, 

Vergnügen) aufgibt (or. 80 Von der Freiheit § 1). 

Von Arnim (1898) 267-268 behauptet, dass alle hier erwähnten Reden einfache, der 

Exilszeit des Autors zuweisbare dialevxei" sind. Die Datierung der dionischen Reden ist 

aber ein in der Forschung stark umstrittenes und nicht leicht auflösbares Problem (s. dazu 

die Einleitung, § 6.2). 

Von Arnim meint ferner, dass die von ihm entsprechend gruppierten Reden eine 

thematisch einzigartige Gruppe bildeten. Denn in diesen Reden gehe Dion «von einer 

weitverbreiteten Ansicht oder thörichten Gepflogenheit der unphilosophischen Menge aus, 

um sie vom philosophischen Standpunkt aus zu bekämpfen». Cuvigny hat diese 

Gruppierung in Frage gestellt: «c’est à tort, selon nous, que von Arnim range le Discours 

27, Causerie sur le comportement des buveurs, dans cette catégorie de dissertation. Ce n’est 

visiblement qu’un fragment qui contient des observations d’ordre moral sans caractère 

polémique» Cuvigny (1998) 49 Anm. 3. Nach Cuvigny lässt sich auch die 72. Rede Von der 

äußeren Erscheinung nicht in diese Gruppe aufnehmen: «(die 72. Rede) n’a aucun caractère 

instructif ou édifiant et ressemble moins à une leçon de morale qu’à un agréable bavardage» 

Cuvigny (1998) 51). 



 89 

Auch in Bezug auf unsere Rede scheint mir die Einordnung in diese Gruppierung fraglich 

zu sein. Der moralische Gehalt der Rede ist wohl unleugbar, aber das von Dion verfolgte 

Ziel ist nicht einfach, den Menschen eine moralische Lehre zu erteilen. Dion zielt in dieser 

Rede eher auf einen politischen Zweck ab (s. dazu die Einleitung, § 7). 

Dion selbst erklärt, warum er oft die Meinungen (dovxai) der Menschen kritisiert. In der 60. 

Rede (Nessos oder Deianeira), als der Gesprächspartner ihm Vorwürfe macht, weil er 

üblicherweise das Gegenteil von dem sage, was man erwarte, antwortet Dion: «Soll ich dir 

denn Dinge sagen, die jemand glaubt, der richtig glaubt, oder auch Dinge, die jemand 

glaubt, der nicht richtig glaubt? […] Muss nicht derjenige, der auf eine richtige Erklärung 

Wert legt, gegen die Meinung der Menge sprechen?» (or. 60, 2). 

 

1, 2    th;n ejleuqerivan mevgiston tw`n ajgaqw`n 

Die Griechen haben in der klassischen Zeit das Ideal der Freiheit hoch gepriesen. Die 

Überlegenheit der freien Griechen im Vergleich zu den Persern, Sklaven eines Königs, wird 

in unseren Quellen oft betont. Hier seien nur zwei Beispiele genannt: Eur. Iphig. Aul. 1400-

1401: «Dass die Griechen über die Barbaren herrschen, ist natürlich, aber nicht die 

Barbaren über die Griechen; die Barbaren sind Sklaven, die Griechen Freie» (barbavrwn dæ 

{Ellhna" a[rcein eijkov", ajllæ ouj barbavrou", / mh'ter, JEllhvnwn: to; me;n ga;r 

dou'lon, oi} dæ ejleuvqeroi); der Gedanke wird auch in der Politik des Aristoteles betont: So 

«Sagen die Dichter: „Es ist wohlbegründet, dass Hellenen über Barbaren herrschen“, da 

Barbar und Sklave von Natur dasselbe ist» (Arist. Pol. I 1252 b 8-10: diov fasin oiJ 

poihtai; «barbavrwn d∆ ”Ellhna" a[rcein eijkov"», wJ" taujto; fuvsei bavrbarwon kai; 

doùlon o[n. Übers. E. Schütrumpf; s. dazu Schütrumpf (1991) 196-196. Zur politischen 

Freiheitsidee der Griechen s. Pohlenz (1955) 14-50; Raaflaub (1985); vgl. Lana (1955) 16-

17). 

Auch die Freiheit des Einzelnen haben die Griechen für ein hohes Gut gehalten. Bei 

Xenophon etwa fragt Sokrates Euthydemos: «Sage mir, Euthydemos, glaubst du, dass die 

Freiheit ein schönes und herrliches Gut (kalo;n kai; megalei`on kth`ma) ist für den 

Menschen sowohl wie für den Staat?». «Selbstverständlich», antwortet Euthydemos (Xen. 

mem. IV, 5, 2; zu den anderen Stellen, in denen Xenophon die Freiheit rühmt s. Schlier 

(1935) 488). 

Die Freiheit des Einzelnen ist ein Grundprinzip der kynischen Lehre (s. dazu Schulz-

Frankenthal (1980) 95-96). Bei Dion selbst wird die Freiheit des Kynikers Diogenes 
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dargestellt und mit der Unfreiheit des persischen Königs verglichen (s. Dion or. 6, 34-35 

und dazu Krapinger (1996) 121-123). 

Auch bei den Stoikern der Kaiserzeit ist die Freiheit das höchste Gut. In der 1. Diatribe des 

IV. Buches fragt Epiktet den Gesprächspartner: «ajgaqovn soi dokei' hJ ejleuqeriva…» «To; 

mevgiston» (Epikt. 4, 1, 52) und 1, 54: «dokei' soi mevga ti ei\nai kai; gennai'on hJ 

ejleuqeriva kai; ajxiovlogon…» «Pw'" ga;r ou[…» (Epikt. 4, 1, 54; zum Begriff der Freiheit bei 

Epiktet s. D’Agostino (21962) 92-119; Gretenkord (1981); Moreau (1984) 3-13; Chaumartin 

(1988) 10-17; Wöhrle (2002a) 32-37). 

In unserer Rede drückt Dion also eine verbreitete Meinung aus und betont auch einen 

starken Widerspruch: Die meisten Menschen loben die Freiheit, halten sie für das höchste 

Gut, aber wissen nicht, was Freiheit eigentlich bedeutet. 

 

1, 3-4    tiv ejstin ejleuvqeron ei\nai 

Dion hält es stets für wichtig, den Gesprächsgegenstand genau zu definieren. Das macht er 

in der Borysthenitischen Rede (or. 36, 18) deutlich: «Das wichtigste jedenfalls ist sich 

klarzumachen, was das ist, worüber gesprochen wird; denn auf diese Weise dürftet ihr 

zugleich auch im Bilde darüber sein, was für Eigenschaften es hat. Die meisten Menschen 

nämlich kennen zwar die Bezeichnung eines jeden Gegenstandes als solche und nehmen sie 

auch in den Mund, den Gegenstand aber kennen sie nicht» (Übers. Nesselrath (2003)). 

Auch in der 20. Rede Von der Zurückgezogenheit setzt Dion sich das Ziel, die Bedeutung des 

Begriffes ajnacwrhvsi" zu bestimmen: «Was bedeutet eingentlich Zurückgezogenheit, und 

wen hat man als zurückgezogen zu bezeichnen?» fragt er sich am Anfang der Rede (Dion 

or. 20, 1: tiv gavr pote to; ajnacwrhvsewv" ejsti kai; tivna" crh; tiqhvnai tou;" 

ajnacwroùnta"…). 

Die Forderung einer Definition des Gesprächsgegenstandes ist schon platonisch (zum 

zitierten Ausschnitt der 36. Rede und zu seinem platonischen Anklang vgl. Trapp (1990) 

150-151 und (2000) 218; Nesselrath (2003) 74 n. 83). Nach Aristoteles hat Sokrates stets 

versucht zu bestimmen, was jedes Ding sei (s. Arist. Met. XIII, 4, 1078 b 23 und dazu 

Nobis (1972) II, 31). 

Die Bestimmung von Begriffen stellt einen wichtigen Teil der aristotelischen Logik dar 

(zum Thema s. Deslaurier (2007) 43-80). 
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Die Theorie des oijkeìo" lovgo" ist ein wichtiger Teil der antisthenischen Logik und 

besteht darin, das poìon tiv ejsti jedes Begriffes zu bestimmen. Nach Antisthenes ist es 

notwendig, jeden Begriff zu definieren (dazu s. Brancacci (1990) v. allem 227-262). 

 

1, 3-4    tiv ejstin ejleuvqeron ei\nai h] tiv douleuvein 

o{ wurde in PbrLibr inv. 2823 (A7) und in M (Meermannianus Lugdunensis 67, 16. 

Jahrhundert) ausgelassen. Nach Luzzatto (1992) 42, ist ti; ... ti;, viel eleganter als o{ ti ... 

o{ ti, die beste Lesart. 

 

1, 4 und 1, 7    poioùsin – pravttousin 

Damit die philosophische Lehre nicht unfruchtbar bleibt, darf sie sich nicht auf eine 

theoretische Darstellung eines Begriffs beschränken, sondern sie muss das Handeln der 

Menschen bestimmen. Wenn die Menschen nicht wissen, was Freisein eigentlich ist, bleibt 

es nicht nur ein theoretisches Problem, sondern hat auch Auswirkungen auf das praktische 

Leben. Die meisten Menschen tun nämlich nichts, um dem Schimpflichen, der 

Knechtschaft, zu entgehen und das, was ihnen wertvoll scheint, die Freiheit nämlich, zu 

erringen. In der Rede Von der Philosophie (or. 70, 6) fragt Dion dazu seinen 

Gesprächspartner: «In allem also hältst du das Wort, wenn es nur gesprochen wird, ohne 

von einer Tat begleitet zu sein, für ungültig und unglaubwürdig? Aber die Tat allein, auch 

wenn ihr kein Wort vorausgeht, für glaubwürdig und wahr?». 

Dass das praktische Handeln neben den theoretischen Überlegungen eine große Bedeutung 

hat, hatten schon Xenophon, Antisthenes und die Stoiker Panaitios und Poseidonios 

betont (s. dazu Pohlenz (41970) 301-302; die Stellen bei Pohlenz (41972) 151). Die 

Dichotomie zwischen Theorie und Praxis stellt eine beliebte Thematik auch bei den 

neostoischen Philosophen dar (s. Plut. Soic. rep 1033 B; s. auch Hadot (1996) 62-65; Sellars 

(2003) 75-78, 107-110; Sellars (2007) 115-140). 

«Ein Kranker sucht nicht einen redegewandten Arzt», schreibt Seneca im 75. Brief an 

Lucilius (§ 6: «Non quaerit aeger medicum eloquentem»). Die Theorie allein genügt nicht und hat 

keinen Nutzen, falls sie nicht von der Praxis begleitet wird. «Wozu willst du so vielerlei 

lernen? Wann willst du denn, was du gelernt, dir so zum festen Eigentum machen, dass du 

es nicht wieder verlieren kannst? Wann wirst du es durch Erfahrung erproben? Denn hier 

genügt es nicht wie in anderen Fällen, die Sache dem Gedächtnis anvertraut zu haben: sie 

will durch die Tat erprobt sein. Nicht das bloße Wissen macht glücklich, sondern die Tat» 



 92 

(Seneca Ep. 75, 7: «Quando tam multa disces? quando, quae didiceris, adfige tibi ita, utexcidere non 

possint? quando illa experieris? Non enim, ut cetera, memoriae tradidisse satis est: in opere temptanda 

sunt. Non est beatus, qui scit illa, sed qui facit»; Übers. O. Apelt; vgl. ein von Stobaios (ecl. II, 

104, 17-22 W = SVF 3, 682, 35-38) überliefertes Fragment des Areios Didymos, der 

ebenfalls die Notwendigkeit, die theoretischen philosophischen Vorschriften in die Praxis 

umzusetzen, betont: ouj ga;r to;n proquvmo" ajkouvonta kai; uJpomnhmatizovmenon ta; 

legovmena uJpo; tw`n filosovfwn e{toimon ei\nai pro;" to; filosofeìn, ajlla; to;n 

eJtoivmo" e[conta pro;" to; ta; dia; th`" filosofiva" paraggelovmena metafevrein 

ejpi; ta; e[rga kai; kat∆ aujta; bioùn). 

Dass die Praxis sogar wichtiger als die Theorie ist, lesen wir in der 5. Diatribe des Musonius 

Rufus: Povteron iJscurovteron e[qo" h] lovgo". Auch wenn die Theorie mit der Praxis 

zusammengehen muss, weil sie lehrt, wie man handeln muss, und es unmöglich ist, ohne 

Theorie positive Gewohnheiten anzunehmen (bei Musonius vgl. auch die Diatribe VIII, S. 

33 Hense: «Für den König ist es angebracht, oder besser notwendig, seinen Untertanen die 

Gerechtigkeit zu sichern, damit jeder nicht mehr und nicht weniger hat, als was er verdient. 

[...] Wie könnte er das tun, ohne gerecht zu sein? Wie könnte er gerecht sein, ohne zu 

wissen, was eigentlich die Gerechtigkeit ist?»), behauptet Musonius, dass «die Praxis der 

Theorie vorangeht, weil sie fähiger als die Theorie ist, die Menschen bei den Taten zu 

führen» (Musonius V, S. 22 Hense: to; e[qo" protereì toù lovgou, o{ti ejsti; 

kuriwvteron eJpi; ta;" pravxei" a[gein to;n a[nqrwpon h[per oJ lovgo". S. dazu van 

Geytenbeek (1962) 42, der hervorhebt, dass es eine Meinung der Kyniker ist, dass die 

praktische Übung die wichtigste ist. Zur praktischen Übung bei Musonius s. van 

Geytenbeek (1962) 40-50; Pohlenz (41970) 301-302; vgl. Fornaro 2009). 

Die Tugend ist nämlich, nach Musonius, «nicht nur ein theoretisches, sondern auch ein 

praktisches Wissen, so wie die Medizin und die Musik. Wie der Arzt und der Musiker nicht 

nur die Vorschriften ihrer Technik lernen, sondern auch nach den Vorschriften handeln 

müssen, so muss auch der Mensch, der tugendhaft werden will, nicht nur die zur Tugend 

führenden Lehren lernen, sondern sich auch nach den Lehren mit Eifer und Mühe üben» 

(Musonius Diatr. 6, S. 22-23 Hense). 

Nach Epiktet war der Stoizismus nicht nur ein theoretischer Gedanke, sondern eine 

Philosophie, die man in der Praxis erleben sollte. «Der erste und notwendige Teil in der 

Philosophie ist die Anwendung der Grundsätze im Leben» (Übers. A. von Gleichen-

Rußwurm), sagt er in seinem Handbüchlein der Moral 52. Epiktet kommt darauf in der 26. 
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Diatribe des ersten Buches zurück. Er hebt zuerst die richtige Reihenfolge hervor: «Die 

Philosophen üben uns also zuerst bei der Theorie, wo es leichter ist; dann führen sie uns zu 

den Schweren; denn hier (in der Theorie) ist nichts, was uns entgegenzieht, dass wir dem 

Gelehrten folgen könnten; im Leben aber ist vieles, was uns abzieht. Lächerlich ist also der, 

welcher sagt, er wolle von diesem anfangen; denn es ist nicht leicht von dem Schwereren 

anzufangen» (Epikt. Diatr. 1, 26, 3-4. Übers. A. von Gleichen-Rußwurm. Zu dieser Stelle 

und zu den Parallelen bei den Diatriben von Epiktet s. Dobbin (1998), 211; Sellars (2007) 

127-130).  

 

1, 8    douvlou" o[nta" 

Der PbrLibr inv. 2823 (A13) liest douvlou" o{nta". Dion unterscheidet immer die 

konkrete Wirklichkeit der Unfreiheit, die er mit dem Verb douleuvein ausdrückt, von der 

ontologischen Ebene des Knechtseins (douvloi ei\nai). Vgl. or. 14, 1 und or. 15, §§ 13 (bis); 

14 (bis); 15; 16 (bis); 17; 18; 20; 23; 25; 26; 27. Dion hätte nicht behaupten können, dass die 

Menschen nicht bemerken, douleuvonte" zu leben, sondern dass die Meisten nicht 

bemerken, doùloi (Sklaven im wahren Sinn des Wortes) zu sein (s. dazu Luzzatto (1992) 

42). 

 

2, 1    mhdevpote 

Der PbrLibr inv. 2823 (A 14) liest mhdevpote (schon eine Konjektur von Pflugk, vgl. von 

Arnim im Apparat) statt des überlieferten mhdepwvpote. 

 

2, 3-8    eij goùn ejtuvgcanon ajgnooùnte" ... nomivsante" provbaton 

Eine interessante Parallele findet man im Neuen Testament im Matthäus-Evangelium 

VII.15: «Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, 

inwendig aber sind sie räuberische Wölfe» (Übers. W. Wiefel). Der Vergleich mit der 

Tierwelt macht die Aussage Jesu deutlicher. Die falschen Propheten versuchen durch eine 

geduldige, gute und harmlose Haltung, wie die Haltung der Schafe, ihre Lehre zu 

verbreiten. Diese geduldige Haltung verbirgt aber ihre wahre Natur. Wie die Wölfe sind 

diese Propheten und ihre Lehre gefährlich und grausam. 

Als Jesus die 70 Jünger in die Welt aussandte, sagte er ihnen: «Geht! Ich sende euch wie 

Schafe mitten unter die Wölfe» (Luk. 10, 3). Das Gottesvolk wird sowohl im Alten als auch 

im Neuen Testament als Schafherde bezeichnet (vgl. dazu Luz (1985) 401 Anm. 2; Hagner 
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(1993) 183; Wiefel (1998) 152). Auch in der jüdischen Tradition begegnet der Vergleich der 

Feinde Israels mit Wölfen (s. dazu Böcher (1968) 406; Wiefel (1998) 152). Der Gegensatz 

zwischen den guten, gefügigen Schafen und den bösen, grausamen Wölfen, der häufig in 

den christlichen Schriften vorkommt, kann das Bild bei Dion beeinflusst haben (s. auch 

Epikt. Diatr. 3, 22, 35). 

Eine andere Vorlage könnten die Schriften sein, die unter dem Namen Aisops überliefert 

sind, in denen Schafe und Wölfe einige der Hauptfiguren darstellen (s. etwa Aisop, Das 

Lamm und der Wolf, Die Wölfe und die Schafe). Die Wölfe sind grausam, wild und anmaßend; 

die Schafe sind im Gegenteil zahm, gut und schwach. 

Dion kennt den Erziehungswert der Fabeln und vergleicht sich in der 72. Rede 

ausdrücklich mit Aisop, dem weisen und klugen Mann, der mit seinen Fabeln versucht hat, 

«die Menschen zurechtzuweisen und ihnen zu zeigen, was sie falsch machen» (Dion or. 72, 

13; s. dazu Fornaro (2009)).  

Bei Dion bewegen wir uns im philosophischen Bereich: Die luvkoi sind die Unwissenden, 

die philosophisch Ungebildeten, die nur dovxai besitzen; die provbata sind die 

pepaideumevnoi, die Philosophen, die die Wahrheit lehren. 

 

2, 4    aujtoìn 

Der Dual wurde von den Attizisten künstlich wiederbelebt. Er fehlt im äolischen Dialekt 

sowie in der Sprache des Herodot; die Attiker benutzen ihn nicht selten, aber von 

Alexanders Zeit an schwindet sein Gebrauch. Die koinhv, die Sprache der Septuaginta und 

des Neuen Testaments, kennt ihn nicht mehr (vgl. Schmid (1887-1896) I, 87-88; Blass-

Debrunner (197514) 2; Kühner-Gehrt (1898) I.1,362). Zu den weiteren Belegen bei Dion 

vgl. Verrengia (1999) 158-159. 

 

2, 8-10    hJ ga;r a[gnoia ... ajnagkavzei tajnantiva feuvgein kai; diwvkein w|n 

bouvlontai kai; tw`n sumferovntwn 

Die Unwissenheit (a[gnoia) hindert die Menschen daran, das ihrer Meinung nach höchste 

Gut (die Freiheit) zu erreichen, und führt sie dagegen in das größte Übel: Die ewige 

Sklaverei. Der Grund dafür ist, so Dion, dass die meisten Menschen nicht wissen, was frei 

sein und Sklave sein eigentlich bedeutet. Dieses Denken wird durch das Beispiel des 

Wolfes und des Schafes vereinfacht. Wenn die Menschen nicht wissen (ajgnooùnte"), was 

Schaf und Wolf sind, trotzdem aber glauben, das eine sei gut und das andere schädlich, 
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wäre es nicht verwunderlich, wenn sie vor dem Schaf, also vor dem Guten, Angst hätten 

und vor ihm flöhen, den Wolf jedoch, das Übel also, in ihre Nähe ließen. Die a[gnoia 

hindert die Menschen daran, Gut von Böse zu unterscheiden. 

Die gleiche Unfähigkeit der Menschen, ihr Leben nach moralischen Grundsätzen zu 

führen, wird in der Bildtafel des Kebes ausgedrückt. Die Unwissenheit (a[gnoia) ist neben dem 

Irrtum (plavno") ein Trank, den die Täuschung (ajpavth) den Menschen gibt (s. Ceb. tab. 5, 

3), wenn die Menschen in das Leben hineingehen. Aufgrund der Unwissenheit und des 

Irrtums halten die Menschen für gut, was nicht gut ist, und für böse, was nicht schlimm ist 

(s. Ceb. tab. 25, 2 und dazu Pesce (1982) 78 Anm. 25, 2; Hirsch-Luipold et al. (2005) 

Komm. z. St.). 

Wie der Autor der Bildtafel (zum philosophischen Gedanken der Bildtafel des Kebes s. Pesce 

(1982) 12-30; Trapp (1997b) 159-171; Hirsch-Luipold et al. (2005) 23-29), ordnet sich Dion 

in eine sokratisch-kynische Tradition ein, die eine große Bedeutung auch bei zwei 

Vertretern des kaiserzeitlichen Stoizismus, Musonius und Epiktet, annimmt (zur a[gnoia, 

welche die Menschen hindert, die ethischen Güter von den Übeln zu unterscheiden s. 

Musonius Diatr. 8, S. 34 Hense und 10, S. 56 Hense; Epikt. Diatr. 1, 11, 11; 2, 24, 19). 

Wie können die Menschen nun aber Unwissenheit vermeiden? Wie können sie lernen, Gut 

und Böse, Schönes und Hässliches zu unterscheiden? 

Die Antwort auf diese Fragen gibt Epiktet den jungen Leuten, denen die Eltern Vorwürfe 

machen, weil sie sich der Philosophie widmen. «Denn was meinst du? Dass ich gerne ins 

Böse gerate und das Gute verfehle? Das sei fern! Was ist also Schuld, dass ich fehle? Die 

Unwissenheit (hJ a[gnoia). Willst du also nicht, dass ich die Unwissenheit ablege?» (Epikt. 

Diatr. 1, 26, 6-7). Nach Epiktet ist es die Philosophie, welche die Menschen von der 

Unwissenheit heilt. 

Zur gleichen Antwort kommt auch der Autor der Bildtafel. Dort ist es die philosophische 

Bildung (paideìa), welche die Menschen von der Unwissenheit befreien kann und ihnen 

das «Wissen um die nützlichen Dinge» (Ceb. tab. 25, 2; vgl. auch 32, 2: ejpisthvmh tw`n 

sumfevrontwn) beibringt (s. dazu Pesce (1982) 78 Anm. 25, 2; ein Echo dieser 

Formulierung lässt sich im 2. Paragraphen unserer Rede erkennen, wenn Dion behauptet: « 

Denn so macht es die Unwissenheit mit den Unwissenden und zwingt sie, jeweils das 

Gegenteil von dem, was sie wollen und was ihnen nützlich ist (tw`n sumfevrontwn),zu 

verfolgen oder diesem zu entfliehen»; s. dazu unten, Anm. 2, 10). 
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Bei Dion sind es die Vernünftigen (oiJ frovnimoi), die sich von der Unwissenheit befreien 

können, weil sie ein Wissen besitzen (in diesem Fall die Freiheit, d. h. das Wissen von dem, 

was erlaubt und verboten ist: ejpisthvmh tw`n ejfeimevnwn kai; tw`n kekolumevnwn. S. dazu 

unten, Anm. 18, 1-3). 

Da es sich bei der Unwissenheit nicht um eine körperliche, sondern um eine seelische 

Krankheit handelt, ist es äußerst schwierig, eine Behandlung zu finden. «Viel schlechter als 

ein verdorbener und kranker Körper – sagt Dion am Schluss der 77./78. Rede – ist eine 

verdorbene Seele, verdorben, bei Gott, nicht durch Salben, Getränke oder irgendein 

fressendes Gift, sondern von Unwissenheit (uJpov te ajgnoiva"), Schlechtigkeit, 

Ausschweifung, Neid, Kummer und zahllosen Begierden. Diese Krankheit, dieser 

Übelstand ist noch schlimmer als jenes Schicksal des Herakles und erfordert ein noch viel 

größeres und helleres Feuer.» (Dion or. 77/78, 45). Die größte Schwierigkeit besteht darin, 

dass die meisten Menschen nicht bemerken, wenn sie der Unwissenheit zum Opfer fallen 

(auch dieser Gedanke wird in der Bildtafel des Kebes ausdrücklich formuliert, s. § 25, 2). 

Die a[gnoia der Menschen, die bei Musonius, Epiktet und Dion eine Hauptthema darstellt 

(s. Döring (1979) 86-87), wird in unserer Rede als Ursache der falschen Vorstellung über 

die Freiheit betrachtet. Besonders bemerkenswert ist die Wiederholung des Verbs ajgnoevw 

(2, 3: ajgnooùnte") in den ersten zwei Paragraphen, die Verwendung des Ausdrucks 

a[gnoia (2, 7) und die Negation des Verbs oi\da (1, 4: oujk i[sasin). 

Die Unkenntnis der philosophischen Grundsätze, die Unfähigkeit, das Gute vom Bösen, 

das Nützliche vom Unnützen zu unterscheiden, wird in dieser Rede als Ursache der 

menschlichen Fehler gesehen. Im Gegensatz dazu wird das Wissen, die ejpisthvmh, eine 

wichtige Rolle im weiteren Verlauf der Rede spielen (vgl. §§ 17-18). 

 

2, 10    tẁn sumferovntwn 

In der 6. Diatribe, in der Musonius den Königen eine philosophische Ausbildung 

empfiehlt, lesen wir, dass: «wer Gutes tun will, wissen muss, was gut und was böse, was 

förderlich und was schädlich, was nützlich und was unnütz (sumfevron ge kai; 

ajsuvmforon) für die Menschen ist. [...] Es ist den Philosophen eigentümlich, Gut und Böse, 

Förderliches und Schädliches, Nützliches und Unnützes (sumfevron kai; ajsuvmforon) zu 

unterscheiden» (Musonius Diatr. 6, S. 32-33 Hense). 

In der Bildtafel des Kebes (s. oben Anm. 2, 8-10) wird betont, dass der Mensch durch die 

philosophische Bildung (paideìa) das wahre Wissen um die nützlichen Dinge (ejpisthvmh 



 97 

tw`n sumfevrontwn) erhält. Diese Kenntnis erlaubt es ihm, das Gute vom Bösen zu 

unterscheiden (Ceb. tab. 25, 3 und 32, 2), was er vorher aufgrund der Unwissenheit nicht 

tun konnte. An dieser Stelle unserer Rede wird genau diese Lage der Menschen vor einer 

philosophischen Bildung dargestellt und die damit einhergehende Unmöglichkeit, 

moralische Entscheidungen zu treffen. 

Aufgabe der Philosophie ist es also zu lehren, wie man das Gute vom Bösen, das Nützliche 

vom Schädlichen unterscheiden kann, und mit diesem Ziel wenden sich die Menschen an 

den Philosophen. «Dem einen kommt aber dies, dem andern jenes vernünftig oder 

unvernünftig vor, sowie auch dem einen dies, dem anderen jenes gut und böse, nützlich 

und unnütz. 

Darum bedürfen wir eben des Unterrichts, dass wir lernen, den Urbegriff des 

Vernunftgemäßen und Nichtvernunftgemäßen der Natur entsprechend auf die einzelnen 

Wesenheiten anzupassen» (Epikt. Diatr. 1, 2, 5-6. Übers. A. von Gleichen-Rußwurm. Vgl. 

noch 2, 17, 10; 2, 24, 15; 3, 7, 33). 

Das Nützliche und das Schädliche betrifft jeweils das Handeln: «Wohlan, haben wir auch 

bei den Handlungen etwas Ähnliches, wie hier das Wahre und das Falsche? Das 

Pflichtgemäße und Pflichtwidrige, das Nützliche und Schädliche, das mir Zukommende 

und nicht mir Zukommende und was dem gleich ist. Kann also jemand glauben, dass etwas 

nützlich sei und es nicht glauben?» (Epikt. Diatr. 1, 28, 5-6. Übers. A. von Gleichen-

Rußwurm. S. dazu Dobbin (1998) 220-223; vgl. auch 2, 7, 4-6). 

Wer den Unterschied zwischen Nützlichem und Schädlichem nicht kennt, den erwartet 

dasselbe Ende wie Agamemnon, der sich mit seinem tapfersten Bundgenossen um ein 

Mädchen stritt (Epikt. Diatr. 2, 24, 21-23). 

In diese Lehre ordnet sich auch Dion ein. Wie Epiktet hält er die Begriffe „sumfevron“ und 

„ajsuvmforon“ für im Wesentlichen praktisch ausgerichtet. Nachdem er am Anfang der 17. 

Rede betont hat, dass die Menschen aus den Erwägungen darüber nicht die Konsequenzen 

ziehen und ihrer persönlichen Überzeugung nicht folgen, äußert er seine Meinung über das 

Nützliche und das Schädliche: «Auch für den Kranken ist es nicht die Hauptsache zu 

wissen, was heilsam ist, sondern, denke ich, sich danach zu richten; nur so wird er wieder 

gesund. Und für die andern nicht, dass sie lernen, was für das Leben nützlich und schädlich 

ist, sondern daß sie die richtige Wahl zwischen beidem treffen» (Dion or. 17, 3). 
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Nur die Philosophie kann die Menschen dazu bringen, den Unterschied zwischen dem 

Nützlichen und dem Schädlichen zu erkennen, und sie anleiten, die richtige Wahl zwischen 

dem Nützlichen und dem Schädlichen zu treffen. 

Die Konsequenz liegt auf der Hand: Die der Unwissenheit zum Opfer gefallenen 

Menschen, die kaum eine philosophische Kenntnis besitzen, werden von ihrer a[gnoia 

gezwungen, das Gegenteil von dem, was sie beabsichtigen und was ihnen nützlich ist, zu 

verfolgen. 

 

§§ 3-7 

Eine allgemeine Definition der Freiheit („Niemandem untergeordnet zu sein, sondern einfach zu tun, was 

einem gut scheint“), die den meisten Menschen bekannt ist, wird erörtert und widerlegt. Die Argumentation 

stützt sich, wie es bei Dion üblich ist, auf Beispiele aus dem Alltag (Der Gegensatz zwischen Freiheit und 

Unfreiheit findet eine Parallele in den Verhältnissen zwischen Chorleiter und Chorsängern, Steuermann 

und Seereisenden, Heerführer und Soldaten, Arzt und Patienten). 

 

3, 3-4    Eij ou\n e[roito ... fai`en a]n 

Der Optativ wird von Alexanders Zeit an immer seltener gebraucht. Die Attizisten 

belebten ihn künstlich wieder, um ihren Stil zu heben. (zum Gebrauch des Optativs in der 

klassischer Zeit und in der Kaiserzeit s. Verrengia (1999), 122, mit Bibliographie). Jaekel 

(1913) hat alle Stellen gesammelt, an denen Dion den Optativ gebraucht. Im Falle des 

hypothetischen Satzes (wie bei unserer Stelle) zitiert er 16 Stellen, an denen eij mit dem 

Optativ Präsens in der Protasis und a]n mit dem Optativ Präsens in der Apodosis steht (vgl. 

Jaekel (1913) 32). 

 

3, 4-5    fai`en a]n i[sw" mhdeno;" ei\nai uJphvkoon, ajlla; pravttein aJplw`" ta; 

dokoùnta eJautw/` 

Die von Dion wiedergegebene Definition der Freiheit ist eine allgemein akzeptierte 

Definition, die er im Laufe der Rede widerlegen wird. Diese Definition war schon im 

klassischen Griechenland verbreitet. In seiner Politeia stellt Platon fest, dass die Freiheit das 

höchste Gut in einer Demokratie ist und dass sie in der «Möglichkeit zu tun, was einer 

will», besteht (Plat. Rep. 557 b: ejxousiva ejn aujth`/ poieìn o{ ti ti" bouvletai. Zum 

Freiheitsgedanken der athenischen Demokratie s. Pohlenz (1955) 25-38; Bleicken (1986) 

248-249, 260-261, 270-274). In den pseudo-platonischen Definitionen ist der freie Mensch 
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derjenige, der über sich selbst verfügt (Pseudo-Plat. Def. 415 a: ejleuvqeron to; a[rcon 

ejautoù) und die Freiheit ist hJgemoniva bivou: ajutokravteia ejpi; pantiv: ejxousiva toù 

kaq∆ eJauto;n ejn bivw/: ajfeidiva ejn crhvsei kai; ejn kthvsei oujsiva" (Pseudo-Plat. Def. 

412 c). Der Freie also verfügt über sich selbst und ist nicht von anderen abhängig. 

Bei Aristoteles wird der Begriff ‚Freiheit’ im Hinblick auf die Unfreiheit der Sklaven 

betrachtet. Die ejleuqeriva ist nach ihm eines der wesentlichen Kennzeichen der 

Demokratie und besteht darin, dass jeder «leben [kann] wie er will» (to; zh`n wJ" bouvletaiv 

ti"). Für einen Sklaven sei es dagegen charakteristisch, nicht leben zu können, wie er 

möchte (toù douleuvonto" to; zh`n mh; wJ" bouvletai), fährt Aristoteles fort (Arist. Pol. 

VI 2 1317 b 7-12; vgl. auch Pol. V 9 1310 a 25-36 und s. dazu Schütrumpf-Gehrke (1996) 

542; 618 mit weiteren Belegen; zu weiteren Parallelstellen s. Vollenweider (1989) 30 Anm. 

31; vgl. auch Aubonnet (1973) 242 Anm. 12; zum Begriff der Freiheit im Griechentum s. 

Schlier (1935) 484-488). 

Die Freilassung erlaubt dem Sklaven nämlich zu leben, wie er will. In den 

Freilassungsurkunden wird diese Folge der Freilassung oft beschrieben (Belege bei Klees 

(1975) 193 Anm. 67). 

In die gleiche Richtung geht Persius. In seiner 5. Satire lesen wir: «Aber wer sonst wäre frei, 

als wer sein Leben, wie’s ihm beliebt, zu führen vermag? Da ich zu leben vermag, wie ich 

will, bin ich nicht freier als Brutus?» (Persius Sat. 5, 83-85: «an quisquam est alius liber, nisi 

ducere uitam / cui licet ut libuit? licet ut uolo uiuere, non sum / liberior Bruto?»; s. dazu Harvey 

(1981) 152: «the interlocutor advances a definition of legal freedom, cf. Digesta, i.5.4 libertas 

est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi quod vi aut iure prohibetur; vgl. auch Kißel 

(1990) 658-659). Persius widerlegt die Behauptung mit den Worten eines stoischen 

Philosophen: «mendose colligis […] haec reliqua accipio, ‘licet’ illud et ‘ut uolo’ tolle» (Persius Sat. 5, 

85 und 87). 

Der Freiheitsbegriff, den sowohl Persius als auch Dion in Frage stellen, wandelte sich vor 

allem unter dem Einfluss von Kynismus und Stoa in einen weltanschaulichen 

philosophischen Freiheitsbegriff. Das Ziel unserer Rede besteht darin, diese ‚wahre’ 

Definition der Freiheit zu suchen. 

 

§§ 4-7 

Die Chorleiter-, Steuermann-, Führer- und Arztgestalten kommen bei Dion häufig vor. Um 

schwierige oder wichtige Begriffe zu erklären, zieht er oft eine Parallele zu den tevcnai und 
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zu den Menschen, die diese Berufe ausüben, damit seine Zuhörer die Begriffe leichter 

verstehen können. 

Die Verwendung dieser Beispiele ist schon bei Platon üblich, wie Dion selbst in der dritten 

Rede Von der Herrschaft (or. 3,26) sagt: «Wollte jemand behaupten, ich wiederholte immer 

dieselben Worte, so träfe mich derselbe Vorwurf wie Sokrates. Denn man erzählt sich, dass 

einst Hippias aus Elis, als er den Sokrates längere Zeit über Gerechtigkeit und Tugend 

hatte reden hören und er wie gewöhnlich Steuerleute, Ärzte, Schuster und Töpfer zum 

Vergleich heranzog, gerufen habe – denn schließlich war er ein Sophist: „Immer wieder 

dasselbe, Sokrates!“» (vgl. dazu Döring (1979), 106, der diese Stelle mit Platon Resp. 341a ff. 

vergleicht und hervorhebt, dass Dion die gleichen Berufe in einer gleichen Anordnung 

zitiert. Vgl. auch den Sokratiker Xenophon Mem. I.1,9; I.7,3; III.3,9. Bei Dion vgl. auch or. 

3, 28; 4, 25; 69, 3-7; 72, 4; 80, 1). 

Platon hatte über die tevcnai nachgedacht und sowohl in den früheren Dialogen als auch in 

der Entwicklung seiner Staatstheorie und in den späteren Dialogen versucht, die 

verschiedenen Kompetenzbereiche abzugrenzen und zu unterscheiden (vgl. Platon Ion; 

Resp. 340 c-d; Pol. 302 a; s. dazu Cambiano (19912) 66-72). 

Vergleiche mit der Medizin und der Schifffahrt sind auch Kennzeichen der Diatribe (s. 

dazu Oltramare (1926) index s.v. „Médecin (comparaisons avec le-)“ und „Navigation 

(comparaisons avec la-)“; s. auch die von Fuentes Gonzáles (1998) 207 Anm. 4 angegebene 

Literatur). 

Wer einen Beruf ausübt, sei er Landwirt, Jäger, Musiker, Astronom oder Händler, hat nicht 

nur theoretisch seinen Beruf erlernt (zu der Wichtigkeit der Theorie bei der Erlernung 

eines Berufs vgl. Dion or. 26, 7; vgl. auch Epikt. Diatr. 2, 14, 10) und behauptet nicht nur 

wegen seiner theoretischen Kenntnisse, ein kompetenter Handwerker zu sein, sondern 

beweist seine Fähigkeiten in der Praxis (vgl. or. 70, 3 und s. dazu Desideri (1978), 93). Es ist 

bezeichnend, dass Musonius, wenn er sich fragt, ob die Theorie wichtiger als die Praxis ist, 

den Arzt, den Steuermann und den Musiker als Beispiel angibt (vgl. Musonius Diatr. V, S. 

20-21 Hense; und auch Diatr. II, S. 6-7 Hense). 

In seinem Beruf, dessen Methoden und Zwecke er perfekt kennt, darf der Kompetente 

Befehle geben. Solche Befehle allerdings kann er nicht allen Menschen geben, sondern nur 

den ihm Untergeordneten: der Chorleiter kann nur über die Chorsänger befehlen, der 

Steuermann über die Seereisenden, der Heerführer über die Soldaten und der Arzt über die 

Kranken (vgl. Dion or. 56, 3-4: der Ausgangspunkt ist zu wissen, ob es Leute gibt, die über 
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Menschen herrschen. Aber er meint nicht die Männer, «die im Krieg Soldaten befehligen, 

denn die Führer des gesamten Heeres nennen wir ja gewöhnlich Generäle, wie auch bei 

den kleineren Einheiten der Befehlshaber einer Kompanie Kompanieführer, einer Gruppe 

Gruppenführer, einer Flotte Flottenbefehlshaber, einer einzelnen Triere Trierenkapitän 

heißt [...]. Ich frage auch nicht, wie die Leiter von Chören heißen, die den Takt schlagen 

und den Sängern den Ton angeben, nicht nach den Vorsitzenden bei Gelagen, nicht nach 

sonstigen Leuten, die für eine bestimmte Aufgabe und für eine festgesetzte Zeit über eine 

Gruppe von Menschen Verfügungsgewalt oder eine gewisse Verantwortung bekommen 

haben»). 

Einem Arzt im Falle einer Krankheit und einem Steuermann während einer Seefahrt muss 

man immer gehorchen, auch wenn sie Sklaven sind. Epiktet Diatr. 4, 1, 117-118 behauptet, 

dass der Fähige in jedem Bereich die Oberhand über den Unfähigen gewinnen muss. Wenn 

man einen Gymnastiklehrer kauft, behandelt man ihn, was die Gymnastikübungen betrifft, 

als Herrn und nicht als Sklaven. Das gilt auch für einen Arzt, einen Architekten, einen 

Steuermann. Diogenes Laertius VI, 30 erzählt, dass der Kyniker Diogenes «seinen Käufer 

Xeniades aufforderte, ihm zu gehorchen, obwohl er ein Sklave war; und wenn ein Arzt 

oder ein Steuermann sich im Zustand der Sklaverei befand, solle man ihm auch gehorchen 

». In der traditionellen Erzählung des Verkaufs des Diogenes, die man auf die Diogevnou" 

pra`si" des Menipp zurückführt, heißt es, dass der gefangene und zum Verkauf 

angebotene Philosoph dem, der ihn fragte, was er machen könne, antwortete: ajndrw`n 

a[rcein (vgl. Giannantoni (1990) IV, 453-454). 

In unserer Rede ist der status des Chorleiters, des Steuermannes, des Heerführers und des 

Arztes unwichtig für Dion. Er will hervorheben, dass die populäre Definition der ‚Freiheit‘ 

(‚tun, was einem gefällt‘) in einem oberflächlichen Verständnis sofort an Grenzen stößt: 

Einen Menschen, der sich der Kompetenz eines Fachmannes nicht unterordnet, wird man 

deswegen nicht für frei halten. Chorsänger, die nicht auf den Chorleiter achten, ihm nicht 

folgen und falsch singen, Seeleute, die nicht tun, was der Steuermann sagt, Kranke, die die 

ärztlichen Anordnungen nicht befolgen, sind keine freien Menschen, und umgekehrt sind 

diejenigen, die sich unterordnen, keine Sklaven. Sie sind vielmehr Leute, die die Regeln des 

jeweiligen Berufs nicht kennen und, indem sie eine Entscheidungsselbständigkeit haben 

wollen, sich selbst in Gefahr bringen. Vgl. or. 23, 11 «Glaubst du, dass die 

Selbstbeherrschten, Besonnenen und Verständigen den erfahrenen und nur zu ihrem 

eigenen Besten ratenden Ärzten ungehorsam sind? Oder sind es nicht gerade die 
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Unverständigen und Unbeherrschten?». Auch Epiktet erinnert daran, wie wichtig es ist, den 

Befehlen des Heerführers und des Steuermannes zu gehorchen: «Du aber ignorierst die 

Ausführung der Aufträge des Feldherrn und klagst über ihn, wenn er dir etwas Härteres 

befiehlt; und siehst nicht ein, zu was für einem du (so viel auch an dir liegt) das Heer 

machst; dass, wenn alle dir nachahmen würden, keiner einen Graben ziehen, einen Wall 

befestigen, Nachtwache halten, Gefahren bestehen, sondern als scheinbar Unbrauchbarer 

ins Feld ziehen würde. So auch in einem Schiffe, wenn du als Matrose mitfährst; behaupte 

einen einzigen Platz und halte dich fest an diesen; und wenn du auf den Mastbaum steigen 

sollst, so weigere dich; und wenn du nach dem Borderteile laufen sollst, so weigere dich; 

und welcher Steuermann wird dich dulden?» (Epikt. Diatr. 3, 24, 32-33: «su; dæ ajfei;" 

ejktelei'n ta; prostavgmata tou' strathgou' ejgkalei'", o{tan tiv soi prostacqh'/ 

tracuvteron, kai; ouj parakolouqei'", oi|on ajpofaivnei", o{son ejpi; soiv, to; 

stravteuma, o{ti a[n se pavnte" mimhvswntai, ouj tavfron skavyei ti", ouj cavraka 

peribalei', oujk ajgrupnhvsei, ouj kinduneuvsei, ajlla; a[crhsto" dovxei strateuvesqai. 

Pavlin ejn ploivw/ nauvth" a]n plevh/", mivan cwvran kavtece kai; tauvthn proslipavrei: 

a]n dæ ejpi; to;n iJsto;n ajnabh'nai devh/, mh; qevle, a]n eij" th;n prwv/ran diadramei'n, mh; 

qevle: kai; tiv" ajnevxetaiv sou kubernhvth"…»). 

 

4, 2-3    eij ejn corẁ/ coreuth;n o[nta mh; prosevcein tw/` korufaivw/ 

Eine Stadt, die in Eintracht lebt, wird bei Dion häufig dem Bild eines Chors, der im 

Einklang singt und den Anweisungen des Chorleiters folgt, gleichgestellt. Ein 

Gemeinwesen kann vernünftigerweise und gesetzmäßig eine wahre Stadt genannt werden, 

sagt Dion (or. 36, 21), wenn die leitenden Beamten vernünftige und kluge Männer sind und 

das Volk nach ihrem Willen gesetzeskonform und vernünftig gelenkt wird. Wie man etwa 

einen Chor musikalisch nennen können wird, wenn der Chorleiter musikalisch ist und die 

anderen sich nach ihm richten und nichts – oder nur geringfügig und unbemerkt – gegen 

die Melodie erklingen lassen (vgl. auch or. 7, 118; 32, 2; 39, 4; 48, 7). 

 

5, 2    plevonta mh; frontivzein toù kubernhvtou 

Der Steuermann wird bei Dion, nach einem platonischen Bild (vgl. etwa Polit. 293 a-c), oft 

dem weisen König gleichgestellt. «Das Herrschen ist keineswegs leicht, sondern mühselig, 

und es hat nicht mehr Erholung und Muße, wohl aber Sorge und Arbeit zu bieten. [...] So 

müssen sich die Passagiere auf einem Schiff um nichts kümmern und nicht das Meer 

beobachten [...]. Der Steuermann aber muss das Meer beobachten, zum Himmel 
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emporschauen, er muss nach Land Ausschau halten. [...] Er allein darf nachts noch weniger 

schlafen als die nächtlichen Wachtposten» (Dion or. 3, 62-65). Solche schwierigen und 

anstrengenden Aufgaben werden bei Dion häufig mit den Aufgaben eines weisen Königs 

oder eines Heerführers verglichen (vgl. or. 1, 29; 3, 66-67). 

Auf einem Schiff, wie auch bei den Chorsängern und bei der Bevölkerung einer Stadt, ist 

Eintracht notwendig. «Wie ist das etwa bei einem Schiff? Alle Mitfahrenden wissen genau, 

dass es nur eine Rettung gibt, die Eintracht der Matrosen und den Gehorsam dem 

Steuermann gegenüber, dass aber, sobald Streit und Meuterei sich an Bord erheben, häufig 

auch die günstigen Winde für das Schiff ins Gegenteil umschlagen und der schon ganz in 

der Nähe befindliche Hafen verfehlt wird» (Dion or. 38, 14). Die Metapher der Stadt oder 

des Staates als ein Schiff, die bei Dion auch in den or. 13, 22 und 35; 39, 6; 62, 6; 63, 3 

vorkommt, geht zumindest auf Alkaios zurück (vgl. fr. 6 und 208a Voigt) und hat unzählige 

Reprisen in den folgenden Zeiten gefunden (vgl. e.g. Theogn. vv. 668-682; Aesch. Sept. 62 

ff., 208 ff.; Platon Resp. 489c, Clitoph. 408b; Polyb. VI, 44; Hor. Carm. I,14 e s. dazu Gentili 

(31995), 262-284; dagegen Rösler (1980) 118). 

 

5, 5    sunevlkein 

Hapax bei Dion. Der Ausdruck ist im Seefahrtsbereich nicht belegt. Das übliche Verb, 

welches das Hissen der Segel bezeichnet, ist e[lkesqai (s. LSJ). 

 

5, 5    iJstiva 

Häufig im Plural, wie hier der Fall, bezeichnet das Wort im klassischen Griechisch die Segel 

(im nachklassischen Griechisch wurde das Wort durch a[rmenon [pl. a[[rmena] ersetzt; s. 

dazu Casson (1971) 233) 

 

5, 6    tẁn kavlwn 

„Tau“. Häufig im Plural, ein Fachwort aus der Schifffahrt (Belege bei Casson (1971) 259 

Anm. 3) 

 

6, 5 – 7, 4    oujdev ge tou"; kavmnonta" ... temei`n h] kaùsai 

Das Bild des Arztes und die Vergleiche und Analogien mit dem ärztlichen Beruf spielen bei 

Dion eine bedeutsame Rolle (die Stellen werden bei Desideri (1978), 152 Anm. 24 

gesammelt; zum Thema s. von Arnim (1898) 272; Billault (2002)). Das Verhältnis zwischen 
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einem Arzt und seinen Patienten wird häufig mit dem zwischen einem Philosophen und 

seinen Schülern verglichen (s. dazu Oesch (1916) 15-19; Desideri (1991b) 3912; Billault 

(2002) 455-458). 

In der Rede Diogenes oder von der Tugend etwa wird der Philosoph aus Sinope mit einem Arzt 

verglichen: «wie der pflichtbewusste Arzt dort hilft, wo die meisten Kranken sind» so hält 

sich Diogenes auf, wo die meisten Menschen ohne Einsicht leben, um ihnen ihren 

Unverstand vorzuhalten und sie von ihm zu überzeugen (or. 8, 5; s. dazu Weber (1887) 134; 

Capone Ciollaro (1983) 38; zu dem Vergleich zwischen Diogenes und einem Arzt vgl. auch 

or. 9, 4). 

Der Philosoph, wie der Arzt, verschreibt seinen Patienten die nützlichsten Mittel (or. 18, 7), 

auch wenn die Patienten deswegen viele Qualen ertragen müssen (or. 33, 6 und 44). 

Es handelt sich um ein in der antiken Philosophie sehr verbreitetes Bild, dessen 

Verwendung man auf Platon zurückführen kann (vgl. dazu Zeller (1922) II.1, 332-333; 

Wehrli (1951a und 1951b); Cordes (1994) 153-169. Eine Geschichte dieses Vergleiches von 

Platon an findet sich bei Billault (2002) 461). 

Die Kyniker etwa verglichen sich selbst mit Ärzten und die philosophische Unwissenheit 

mit einer Krankheit (vgl. Bion von Borysthenes frr. 3; 27; 34; 75 Kindstrand und s. dazu 

Kindstrand (1976) 31 und 228; vgl. noch Zeller (1922) II.1, 332-333). 

Auch bei den Neostoikern erscheint dieses Bild häufig. So vergleicht Epiktet seine 

philosophische Schule mit einer Arztpraxis (Diatr. 3, 23, 30-32. Zu dieser Stelle und zu den 

weiteren Belegen bei Epiktet s. Billerbeck (1978) 137). 

Auch das Verhältnis zwischen Seneca und seinem Schüler Serenus ist wie das zwischen 

einem Arzt und seinem Patienten (Seneca De tranquillitate animi 1-2. Das Bild des Arztes 

taucht auch bei Seneca oft auf, s. dazu Reale (2003)). 

Im Bereich der Zweiten Sophistik findet sich der Vergleich zwischen Philosoph und Arzt 

bei Maximus von Tyros (or. 1, 2; 4, 6; 10, 3; s. Trapp (1997a), 6 Anm. 10). 

Die wichtige Rolle des Arztes in den Schriften Dions verleiht diesem Bild eine besondere 

Bedeutung. Gerade weil der Kranke, im Vergleich zu dem Chorsänger, dem Matrosen, dem 

Soldaten, nicht nur Vorteile (die Heilung), sondern auch Nachteile (die von einigen 

Behandlungen verursachten Schmerzen) von seinem Gehorsam gegenüber dem Arzt hat, 

ist es für Dions Zwecke besonders geeignet. Denn Freiheit kann ebenfalls bedeuten, sich 

Schmerzen auszusetzen. 
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Die Schmerzen werden dabei von zwei häufig verwendeten Behandlungen verursacht: Der 

Kauterisation und dem chirurgischen Eingriff. 

In der ersten Tarsischen Rede (or. 33, 44) stellt Dion fest, dass «viele Patienten sich wehren, 

wenn der Arzt die kranke Stelle befühlt. Er aber ritzt und schneidet sie häufig trotz ihres 

Geschreis». Die Behandlungen sind nämlich trotz ihrer Schmerzhaftigkeit notwendig, und 

ein kompetenter Arzt, auch wenn er seine Verwandten oder sich selbst behandeln muss, 

«wird nicht, wenn es ans Schneiden und Brennen geht, mit einem stumpferen Messer 

schneiden und einem milderen Feuer brennen, sondern ganz im Gegenteil, er wird das 

wirksamste und kräftigste Mittel nehmen» (or. 77/78, 43; vgl. noch or. 57, 5: Niemand 

behauptet, dass ein Arzt ein Prahler sei, wenn er einen Patienten pflegen will, obwohl er 

weiß, dass er feige und uneinsichtig ist und Angst vor dem Schneiden und Brennen hat). 

Eine korrekte Behandlung kann das Leben eines Menschen retten, deshalb «wird der 

Kranke nicht zornig auf den Arzt, wenn er ihm eine Behandlung verordnet; wohl macht es 

ihm kein Vergnügen, vom Arzt zu hören, dass geschnitten und gebrannt werden muss, 

trotzdem fügt er sich, da es um Leben und Tod geht» (or. 38, 7). 

Der platonische Hintergrund des Vergleiches zwischen Arzt und Philosoph wurde bereits 

hervorgehoben (vgl. Anm. zu den §§ 4-7). Wie schon Billault (2002) 461-462 festgestellt 

hat, findet man bei Platon ebenfalls den Hinweis auf die Kauterisation und den 

chirurgischen Eingriff. Im Gorgias behauptet der Sophist aus Leontini, dass man mittels der 

Rhetorik einen Patienten überreden kann, sich durch das Schneiden oder das Brennen 

behandeln zu lassen (456 b, s. dazu Dodds (1959) 210-211; 480 c; 521 e; vgl. auch Resp. III, 

406 a). 

Die Kauterisation und der chirurgische Eingriff waren typische Mittel der hippokratischen 

Medizin, wie man im 7. Aphorismus lesen kann: oJkovsa favrmaka oujk ijh`tai, sivdhro" 

ijh`tai: o{sa sivdhro" oujk ijh`tai, pùr ijh`tai: o{sa de; pùr oujk ijh`tai, taùta crh; 

nomivzein ajnivata (Hipp. Aphor. VII, 87; s. dazu Nutton (2004) 93). Die Anwendung des 

Messers oder des Brenneisens wird als letzte Möglichkeit genannt, wenn alle andere Mittel 

versagt haben, und die Kauterisation wird als Therapie empfohlen bei inneren 

Erkrankungen, Verletzungen oder orthopädischen Problemen (zum chirurgischen Angriff 

s. T. Schlich s. v. ‚Chirurgie’ in: Leven (2005) 194-198; zur Kauterisation s. M. Stamatu s. v. 

‚Kauterisation’ in: Leven (2005) 489-490). 

«Aufgrund seiner Schmerzhaftigkeit wurde das „Schneiden u. Brennen“ zur 

sprichwörtlichen Redewendung u. zum Zielpunkt der Kritik an der vermeintlichen 
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Grausamkeit von Ärzten» (M. Stamatu s. v. ‚Kauterisation’ in: Leven (2005) 489; s. dazu 

Fornaro (1997) 262-263). 

Aus den Hinweisen in dieser und in anderen Reden auf die Medizin wird klar, dass Dion 

gute Kenntnisse der medizinischen Theorie der Antike besaß (Billault (2002), 465). 

 

7, 2    peinh̀n kai; diyh̀n 

Beide Verben kommen bei Dion bezüglich ärztlicher Behandlungen nur an dieser Stelle 

vor. Dion bezieht sich dabei auf die Abstinenz von Essen und Getränken, die die Ärzte 

den Kranken häufig verordneten. 

Das Fasten wurde als allgemein übliche Maßnahme für die meisten Krankheiten 

verschrieben (Popa (1999) 256). 

Bei Celsus erfahren wir, dass die Abstinenz mehr oder weniger hart sein konnte: «Es gibt 

zwei verschiedene Arten von Abstinenz: einerseits, wenn der Kranke nichts isst; 

andererseits, wenn er das Notwendige isst. Das Anfangsstadium jeder Krankheit benötigt 

Abstinenz von Essen und Getränken; später ist es notwendig, sich an die Regeln zu halten, 

damit man das Passende zu sich nimmt und nicht zu viel» (Celsus De medicina II, 16,1; vgl. 

dazu Serbat (1995) 96 Anm. 1; Andorlini (2004) 157; A. Grote s. v. ‚Fasten’ in: Leven 

(2005) 293-294). 

Die Reduktionsdiät war in der Antike das übliche Mittel zur Behandlung chronischer 

Krankheiten (vgl. Galen de alimentorum facultatibus I). 

 

7, 7    oiJ oijkevtai 

Zum Begriff oijkevth", seiner Bedeutung und Verwendung in den Schriften Dions s. die 

Einleitung, Kap. 3.1. 

 

§ 8 

Die Geschichte des Dareios und des Xerxes, von denen der eine den Anweisungen eines Arztes, der andere 

denen eines Steuermanns folgt, fügt sich ebenfalls in diese Argumentation. Mit diesen paradeivgmata 

wird die Erörterung der ersten Definition der Freiheit, die bedeutsam wiederholt und widerlegt wird („Man 

wird bestimmt nicht sagen, dass Freiheit bedeute, keinem Menschen zu gehorchen und zu machen, was man 

will“), abgeschlossen. 
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8, 3-10    ouj ga;r dhvpou to;n Persw`n basileva ... oujde; neùsai oujde; metabh`nai 

Es ist häufig hervorgehoben worden, dass die Autoren der Zweiten Sophistik großes 

Interesse für historische Themen haben und dass historische paradeivgmata eine wichtige 

Rolle in ihren Werken spielen (s. dazu Bowie (1974) 166-209; Quet (1978) 58-62; Pernot 

(1981) 25-29; Russell (1983) 118-120; Gascó (1992-1993); Anderson (1993) 101-132; 

Nicosia (1994) 96; Seek (1996) 113-123; in der grundlegenden Dissertation von Kohl 

(1915) zu den historischen paradeivgmata in der Rhetorik werden die von Dion 

angegebenen Episoden nicht erwähnt). 

Schon Philostrat, der Biograph der Sophisten, hat das Interesse für historische Themen als 

Kennzeichen der Zweiten Sophistik erwähnt (s. Philostr. VS I, s. 483 Kayser und dazu 

Bowersock (1969) 8; Civiletti (2002) 363 Anm. 21). 

In der Forschung wird einheitlich betont, dass diese Themen grundsätzlich aus dem 5. und 

4. Jh. stammen, dass die Sophisten die ruhmvolle Vergangenheit Griechenlands ins 

Gedächtnis zurückrufen wollen, indem sie den Zuhörern bekannte Episoden vor Augen 

stellen, und dass die römische Geschichte selten erwähnt wird. 

Beispiele aus der griechischen Geschichte kommen in den dionischen Werken häufig vor. 

Dion selbst rechtfertigt diese Verwendung (or. 43, 3; s. dazu Quet (1978) 56). 

Nach einer langen Liste von historischen exempla behauptet Dion in der Rede Von der 

Habsucht (or. 17, 15): «Diese Beispiele habe ich, damit sie euch zur Warnung dienen, aus 

ganz alten und aus späteren Zeiten, aus Dichtungen und einfachen Erzählungen 

angeführt». 

Was Dion als Zitat oder als Beispiel heranzieht, stammt grundsätzlich spätestens aus dem 

4. Jh. v. Chr. (s. Seek (1996) 120): Er bezieht sich selten auf nach der Alexander-Zeit 

geschehene Taten (s. z.B. die Rede 21, 9-11: Dion spricht von Nero und fühlt sich 

verpflichtet zu erklären, wieso er ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit herangezogen 

hat. S. dazu Desideri (1991b) 3936). 

Dion benutzt historische Beispiele, die seinen Zuhörern schon bekannt waren und deshalb 

nicht erklärt werden mussten (s. dazu Desideri (1991b) 3946-3948). Die in unserer Rede 

dargestellten exempla sind nämlich schon bei Herodot zu lesen, d.h. bei einem Autor, 

dessen Geschichtswerk einen wichtigen Platz im antiken Schulunterricht hatte (s. dazu 

Nicolai (1992) 32-61; 323-328). Die Verwendung historischer Beispiele zielt darauf ab, die 

Argumente der Rede zu bekräftigen. Dion erschafft eine Verbindung zwischen dem 
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historischen exemplum und der in seinen Reden behandelten täglichen Wirklichkeit, die sich 

damit besser verstehen lässt (vgl. Quet (1978) 58-62). 

Bei der Verwendung der historischen Beispiele (sowie auch der mythischen Beispiele) 

bewegt sich Dion frei: Er nimmt von seinen Quellen den Teil, den er für bedeutsam und 

nützlich hält, und gliedert ihn in seine Erzählung ein. Er behält sich aber die Möglichkeit 

vor, wenn es notwendig ist, die Geschichte zu ändern, um seine Ziele zu erreichen (s. 

Desideri (1991b), 3947; s. z.B. auch das Ende der 17. Rede, wo Dion mit einigen 

Änderungen die Geschichte der Kroisosschatzkammer (Her. VI, 125) erzählt; s. dazu 

Berardi (2003) 206-211). 

 

8, 3-7    ouj ga;r dhvpou ... Aijguptivoi" ajnqrwvpoi" 

Die von Dion erzählte Anekdote wird von Herodot III, 129, überliefert. Die Geschichte 

des Pferdesturzes des Dareios kommt ausführlicher auch in der 77/78. Rede vor (Vom Neid 

§§ 10-11). Dort wird die ganze Geschichte bis zur Heilung des Dareios durch Demokedes’ 

Behandlungen erzählt. Der Vergleich zwischen beiden Stellen zeigt deutlich, wie Dion den 

historischen Stoff behandelt. In der 77/78. Rede konzentriert sich Dion auf die Person des 

Demokedes, der nicht den Neid der ägyptischen Ärzte erregte, obwohl er (und nicht sie) es 

geschafft hatte, den König der Perser zu heilen. In unserer Rede wird nur der erste Teil der 

Geschichte erzählt, während kein einziges Wort über Demokedes fällt, weil Dion betonen 

will, wie der Großkönig, trotz seiner unbegrenzten Macht, den Befehlen der Ärzte 

gehorcht, obwohl die Behandlungen sehr schmerzhaft sind. Er kann über die Heilung des 

Dareios, der nach sieben Tagen und sieben schlaflosen Nächten durch die griechische 

Heilmethode und die Mittel des Demokedes völlig gesund wird, schweigen, weil die 

Fortsetzung der Geschichte für seine Ziele nicht erheblich ist und weil das Publikum sie 

kannte. 

 

8, 7    Aijguptivoi" ajnqrwvpoi" 

Die ägyptische Medizin hatte in der Antike einen vortrefflichen Ruf. Die ägyptischen Ärzte 

waren stark spezialisiert. Herodot (II, 84) berichtet, dass jeder Arzt in Ägypten für eine 

Krankheit zuständig war. Es gab «Ärzte für die Augen, für den Kopf, für die Zähne, für 

den Unterleib und für innere Krankheiten.» (Übersetz. J. Feix. S. dazu How-Wells (1928) I, 

208; Grapow (1956) III, 86-136; Lloyd (1989) ad loc.; F. Hoffmann s. v. ‚Ägyptische 

Medizin’ in: Leven (2005) 11-13). Dass Dareios sich von ägyptischen Ärzten behandeln 
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lässt, ist für die persischen Könige keine Neuheit: Herodot (III, 1) erzählt, dass Kyros 

Amasis um den besten Augenarzt Ägyptens gebeten habe. 

Mit der Erwähnung der Nationalität der Ärzte will aber Dion nicht den Akzent auf ihre 

Kompetenz legen. Er will eher hervorheben, dass Dareios, der Großkönig, Befehle von 

Fremden erhält und von ihnen sogar in schmerzhafter Weise behandelt wird. 

 

8, 7-10    oujd’ au\ Xevrxhn ... oujde; metabh`nai 

Auch in diesem Fall ist Herodot (VIII, 118) die einzige Quelle für die von Dion erwähnte 

Anekdote. Als Xerxes auf seinem Rückmarsch von Athen nach Eion am Strymon 

angelangt war, überfiel ihn auf einem phönizischen Schiff ein gewaltiger Sturm vom 

Strymon her, der das Meer aufwühlte. Weil das Schiff voller Perser war, welche das 

Gefolge des Xerxes bildeten, wurde der König ängstlich und fragte den Steuermann laut, 

ob noch auf Rettung zu hoffen sei. Der Steuermann antwortete, dass es keine Rettung 

mehr gebe, weil dass Schiff wegen der vielen Menschen zu schwer sei. 

Xerxes sagte seinem Gefolge daraufhin, dass sein Leben von ihnen abhänge, und viele 

Perser sprangen ins Meer, um ihren König zu retten. Das leichter gewordene Schiff 

gelangte so glücklich nach Asien. Xerxes schenkte dem Steuermann einen goldenen Kranz, 

weil er sein Leben gerettet hatte, ließ ihm aber den Kopf abschlagen, weil er viele Perser 

ums Leben gebracht hatte (eine kurze Anspielung auf die problematische Rettung des 

Xerxes findet sich bei Dion auch in der Rede 17, 14: «Als er [Xerxes], um sich auch 

Griechenland einzuverleiben, eine solch mächtige Flotte und so viele tausend Soldaten 

zusammengebracht hatte, da verlor er mit Schimpf und Schande seine ganze Streitmacht 

und rettete mit knapper Not sein eigenes Leben.»). 

Den Zuhörern war sicher die ganze Episode gut bekannt (s. dazu oben, Anm. 8, 3-10). 

Dion legt den Akzent auf einen einzigen Aspekt der Erzählung: Xerxes musste nach der 

Bemerkung des Steuermannes eine Lösung finden und verlor sein Gefolge, obwohl dies für 

ihn schmerzhaft war. Das Ende der Geschichte und die Strafe, die Xerxes dem Steuermann 

auferlegte, erwähnt Dion aber nicht, um die Linearität seiner Überlegungen nicht zu 

gefährden. 

 

8, 10-12    ou[koun to; mhdeno;" ... ejleuqerivan e[ti fhvsousin ei\nai 

Um die Erörterung der ersten Definition abzuschließen, wiederholt Dion mit geringen 

Variationen dieselbe Definition, wobei er hervorhebt, dass man Freiheit auf diese Weise 
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nicht definieren kann (ou[koun ... e[ti fhvsousin). Im weiteren Verlauf der Rede wird Dion 

andere Definitionen von Freiheit und Knechtschaft widerlegen, nur in diesem Fall 

allerdings wird die Widerlegung in Form einer Ringkomposition deutlich herausgestellt. 

Die Erörterung der ersten Definition ist die längste der ganzen Rede. Sie zieht sich über 

sechs Paragraphen hin. Also ist die Wiederholung der anfänglichen Definition am Ende 

wegen des Umfanges der vorausgegangenen Diskussion gerechtfertigt. Nachdem Dion 

Beispiele aus dem täglichen Leben sowie die beiden paradeivgmata von Dareios und 

Xerxes angeführt hat, will er die richtigen Schlüsse ziehen und gleichzeitig seine Zuhörer 

zum Hauptthema seiner Rede zurückführen, der Frage nach einer richtigen Definition von 

Freiheit und Knechtschaft. Die populäre Definition ist nachdrücklich widerlegt. Dies wird 

durch die Komposition (fast triumphierend) unterstrichen! 

 

9, 1-2    ou|toi me;n ejpi; tw/` auJtw`n sumfevronti uJpakouvousin 

Das Nützliche (zur Bedeutung des Wortes bei den Neostoikern s. oben, Anm. 2, 10) regelt 

die Beziehung zwischen den Menschen, und zwar zwischen dem, der befiehlt, und dem, 

der gehorcht. Musonius etwa erörtert in der 16. Diatribe das Verhältnis zwischen Vater und 

Sohn und fragt sich, ob man den Eltern in allem gehorchen müsse (s. dazu Ramelli (2001) 

204 Anm. 68. Es handelt sich hierbei um ein häufig erörtertes Problem in der griechischen 

und römischen Philosophie; s. dazu Aul. Gell. N.A. II, 7: «Quaeri solitum est in philosophorum 

disceptationibus, an semper inque omnibus iussis patri parendum sit...»). Man muss dem Vater nur 

gehorchen, meint Musonius, wenn die Befehle nützlich und nicht schädlich sind. Wenn 

man dem Vater, einem Staatsbeamten oder einem Herrscher, der böse, unrechte und 

hässliche Handlungen anordnet, nicht gehorcht, darf man nicht als ungehorsam bezeichnet 

werden (Musonius Diatr. XVI S. 83 Hense. Bemerkenswert ist, dass Musonius – wie Dion 

– Ärzte, Steuermänner und Musiker erwähnt). Man muss dem Vater nicht gehorchen, sagt 

er, falls er kein Arzt ist und dennoch Behandlungen verordnet, die dann schlimme Folge 

haben, oder wenn er, ohne Musiker zu sein, befiehlt, die Lyra unmusikalisch zu spielen, 

oder wenn er kein Steuermann ist und dennoch anordnet, das Ruder falsch zu halten (s. 

Musonius Diatr. XVI S. 82 und 85 Hense). 

Die Einsicht in das Nützliche bringt die Menschen dazu, den Befehlen ihrer Vorgesetzten 

zu gehorchen. Es bleibt dabei, wie Musonius betont, dass die Menschen Befehle nicht 

befolgen dürfen, falls sie schädlich sind.  
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§ 10 

Dion stützt seine Überlegungen auf Handlungsweisen, die die Produktivität eines Sklaven beschränken 

können und seinen Kauf unwirtschaftlich machen. Ein Sklave stellt für seinen Besitzer einen 

Vermögenswert dar, und nur wenn er ein guter, zuverlässiger und leistungsfähiger Arbeiter ist, kann der 

Besitzer an seinem Kauf gut verdienen. 

In diesem und in den folgenden zwei Paragraphen geht es um die Sklaven im sozialen Sinne. 

Man könnte fragen, warum Dion sich in einer Rede, in der er nachweisen will, dass die wahre Freiheit die 

innere sittliche Freiheit ist und der wahre Freie der Weise ist, auf den ‚sozialen’ Sklaven bezieht. Das Ziel 

aber, das er hier verfolgt, besteht nicht darin, dass er eine andere Modalität von Freiheit darstellen will. Er 

will in seiner Rede betonen, dass es eine einzige Art und Weise gibt, das Thema Freiheit und Sklaverei zu 

erörtern. Freiheit ist keine rechtliche, sondern eine sittliche Angelegenheit und, um diese einzige, ethische 

Auffassung von Freiheit zu beweisen, hält er es für erforderlich, auch die übliche rechtliche Auffassung in 

Betracht zu ziehen und zu widerlegen. 

 

10, 2    to; teqnavnai to;n oijkevthn 

Zur Tötung eines Sklaven s. unten, Anm. 12, 2. 

 

10, 2    noseìn 

Das Interesse des Herrn bestand darin, seine Sklaven sorgfältig zu behandeln, um ihre 

Leistungsfähigkeit nicht zu vermindern und um ihre Arbeitskraft nicht zu verlieren. Die 

ärztliche Versorgung der Sklaven hing «stark von der sozialen und finanziellen Stellung 

ihres Herrn und ihrem Arbeits- und Wohnort (Stadt oder Land) ab.» (Knoch (2005) 135). 

Das Beispiel von Cicero und Tiro, freilich eher ein Sonderfall, zeigt wie fürsorglich ein 

Herr sein konnte (s. Cic. fam. 16, 8 (13); 2 (14); 3 (15); 4 (10) und dazu Knoch (2005) 189-

190). 

In der Oberschicht scheint die Versorgung kranker Sklaven üblich gewesen zu sein. 

«Größere Landgüter besaßen eigene Krankenzimmer, in denen Sklaven behandelt werden 

konnten.» (Knoch (2005) 137). 

Die Sklavenbesitzer, die sich eine Behandlung ihrer Sklaven zu Hause nicht leisten 

konnten, versorgten den kranken Sklaven in den ländlichen Valetudinarien (s. dazu 

Schneider (1955) 262-264; Pfeffer (1969) 97-98, 102-103. Zur medizinischen Versorgung 

der Sklaven s. Knoch (2005) 135-142). 
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Es ist Aufgabe der Herren, die kranken Sklaven zu pflegen, meint der Kyniker Diogenes in 

der 10. Rede Dions: «Siehst du nicht, wieviel Schwierigkeiten die Reichen haben? Die einen 

müssen ihre Diener, wenn sie krank sind, pflegen und sind dabei auf Ärzte und 

Krankenwärter angewiesen» (Dion or. 10, 9). Epiktet betont dasselbe, allerdings aus der 

Perspektive eines ehemaligen Sklaven, der die Freiheit erreicht hat, der aber seinem Leben 

als Sklave nachtrauert: «Welches Übel litt ich? Ein anderer kleidete mich ein, ein anderer 

beschuhte mich, ein anderer ernährte mich, ein anderer pflegte mich» (Epikt. 4, 1, 37). 

Die Pflege kranker Sklaven konnte auch Schwierigkeiten bereiten. In der schon erwähnten 

10. Rede beteuert der Kyniker Diogenes, dass die Sklaven sich bei Krankheiten 

vernachlässigten und unachtsam seien, teils aus mangelnder Selbstdisziplin, teils weil sie 

glaubten, dass ihre Herren, nicht sie selbst, den Schaden hätten, falls ihnen etwas zustieße 

(Dion or. 10, 9. S. dazu Klees (1998) 99). 

Die Gesundheit eines Sklaven hing auch von seiner Ernährung ab. Die Herren machten 

sich daher Gedanken über die Ernährung der eigenen Sklavenschaft. «Dem Herrn mußte 

natürlich alleine zur Aufrechterhaltung der Arbeitskraft an einer vernünftigen Versorgung 

seiner Sklaven gelegen sein» (Knoch (2005) 119). Knoch hebt hervor, dass ein positiver 

Nebeneffekt einer ausreichenden Ernährung darin bestand, dass gut versorgte Sklaven 

enger an den Herrenhaushalt gebunden waren und nicht an Flucht dachten (Knoch (2005) 

119. Zur Ernährung der Sklaven s. Bellen (1971) 130-133; Knoch (2005) 119-127). 

Auf dem Sklavenmarkt war der Gesundheitsstatus des Sklaven entscheidend. Die Käufer 

fürchteten insbesondere versteckte und unsichtbare Krankheiten, an denen ein Sklave 

leiden konnte (s. dazu Garlan (1982) 63-64. 

 

10, 2 und 4    ponhrovn – crhstovn 

Dass es für den Herrn kein Vorteil ist, wenn sein Diener unbrauchbar ist, und dass es 

umgekehrt brauchbar ist, wenn er tüchtig ist, ist selbstverständlich. Wenn man aber diese 

Bemerkung im Hinblick auf die Aussage betrachtet, dass «der vernünftige Herr seinem 

Diener aufträgt, was diesem genauso zuträglich ist», muss man sich fragen, wie das 

Verhalten des Besitzers sich auswirkt auf seinen Diener. Wie kann ein Herr einen Sklaven 

crhstov" (oder ponhrov") machen? In der 10. Rede (Diogenes, oder über die Sklaven) fragt 

Diogenes einen Sklavenbesitzer, der auf die Suche nach seinem entlaufenen Sklaven geht, 

wieso er seinen Sklaven suche, obwohl der unbrauchbar sei. «Sind schlechte Menschen 

nicht schädlich für die, die sie besitzen und mit ihnen verkehren, gleich, ob Phryger oder 
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Athener, Freie oder Sklaven?» (Dion or. 10,4). Der Herr ist mit Diogenes einer Meinung 

und beklagt sich über die Untätigkeit seines Sklaven. Diogenes antwortet auf die Klagen 

des Herrn: «Hast du denn recht daran getan, ihn in deinem Hause zu halten, ohne dass er 

etwas tun oder lernen musste, und ihn dadurch vollständig zu verderben? Denn gerade 

Untätigkeit und allzuviel Zeit verderben unverständige Menschen. Also merkte er ganz 

richtig, dass er von dir verdorben wurde, und mit vollem Recht ist er dir wegelaufen, 

offensichtlich, um zu arbeiten, statt durch Müßiggang, Schlafen und Essen immer noch 

schlechter zu werden» (Dion or. 10,7). Wenn die Herren die Faulheit und die Trägheit ihrer 

Sklaven begünstigen, werden die Sklaven immer schlechter und können nicht mehr durch 

ihre Arbeit nützlich für ihre Besitzer sein. Die Handlung der Herren schadet auch den 

Sklaven. 

Seneca behauptet, dass die Sittlichkeit der Diener von der ihrer Herren abhänge. «Ferner 

beruft man sich zu Gunsten des nämlichen Hochmutes vielfach auf das Stichwort „So viele 

Sklaven, so viele Feinde“. Sie sind nicht unsere Feinde, wir machen sie dazu.» (Sen. Ep. 

47,5). Seneca vertritt auch die Meinung, dass der Herr schuldig sei, wenn sein Sklave übel 

und schlecht ist. Der Besitzer soll seine Sklaven so behandeln, wie auch er von seinen 

Vorgesetzten behandelt werden möchte. «Einige wollen deine Tischgenossen sein, weil sie 

dessen würdig sind, andere, damit sie es werden. Denn was ihnen etwa von ihrem unfeinen 

Verkehr noch Unmanierliches anhängt, wird durch das Zusammensein mit den 

Gebildeteren sich mit der Zeit verlieren» (Sen. Ep. 47,15. S. dazu Reekmans (1981) 248-

249; Knoch (2005) 62-64). 

Das Adjektiv crhstov" erscheint hier nicht zufällig mit Bezug auf einen Sklaven. Klees 

(1998) 261 hebt hervor, dass das Epitheton «in klassischer Zeit eine vor allem gegenüber 

dem Bürger tieferstehende, eingeengte Stufe des „Gutseins“ von Sklaven ausgedrückt zu 

haben» scheint und dass das Adjektiv sich in Grabinschriften findet. 

 

10, 4-7    ta; aujta; de; taùta ... taùta ga;r kai; aujtw`/ faivnetai sumfevrein 

An dieser Stelle weist Dion darauf hin, dass der Herr den Sklaven gut behandeln soll, ein 

Thema, das auch Senecas Interesse geweckt hatte. Der stoische Philosoph verurteilt die 

Herren, die ihre Sklaven hart behandeln (Sen. De Clem. III.16,1-2; vgl. dazu auch Epiktet 1, 

13, 35) und empfiehlt allen Menschen, unabhängig von Herkunft und Stand, Gutes zu tun 

(Sen. VB 24,3) und in einem Sklaven einen Menschen, einen Freund, zu erkennen und ihn 

deshalb gut zu behandeln (Sen. Ep. 47,1-9. S. dazu Richter (1958) 198-203; Bodson (1967) 
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112-113; Griffin (1976) 256-285; Härter (1977) 338; Brockmeyer (1979) 183-184; 

Reekmans (1981) 247-248; Bradley (1984) 24-25; Bradley (1986) 161-172; Delacampagne 

(2004) 90-91; Wöhrle (2005) 44, 50-51). 

Im Gegensatz zu Seneca, der für eine menschlichere Behandlung der Sklaven plädiert, 

bleibt Dion nur auf dem Feld des wirtschaftlichen Nutzens und behauptet, dass ein gutes 

Verhältnis zwischen Herr und Sklave ein Vorteil für seinen Besitzer ist. Im Blick auf die 

Diener hält er es für notwendig, dass sie leistungsfähig und gesund sind und immer bereit, 

für ihren Herrn zu arbeiten. Selbstverständlich hat eine gute Behandlung auch positive 

Auswirkungen auf die Sklaven. 

Es handelt sich hierbei um die Überlegungen eines Sklavenbesitzers, wie Dion selbst einer 

war (vgl. or. 45,10: Als er aus der Verbannung heimkehrte, waren ihm viele Sklaven 

davongelaufen), der aus seinen Dienern den höchsten Nutzen ziehen will. 

 

§§ 11-12 

In den folgenden Paragraphen will Dion zeigen, dass die äußeren Merkmale, die nach der Meinung vieler 

zur Sklaverei gehören, nicht nur den Sklaven kennzeichnen. Ein gezahlter Kaufpreis und die Macht, eine 

Person zu peitschen, zu binden oder zu töten, bezieht sich seiner Ansicht nach nicht allein auf das 

Verhältnis zwischen Herrn und Sklaven. 

 

Demselben Schema folgt die abschließende Betrachtung trotz ihrer Widersinnigkeit. Wenn 

ein Sklave (a) seinem Herrn für sich selbst (b), d. h. für seine eigene Befreiung, Geld 

bezahlt, wird der Sklave nicht sein eigener Sklave. b wird auch in diesem Fall kein Sklave 

von a. 

 

11, 1-2    ajlla; uJpe;r o{tou a[n ti" ajrguvrion ... doùlov" ejstin 

Die ökonomische Transaktion kennzeichnet die zwei in Griechenland und Rom am 

weitesten verbreiteten Arten, einen Sklaven zu erwerben: Den Verkauf eines Teils der 

Kriegsgefangenen oder der von Räubern gefangenen Menschen und den Verkauf der 

Kinder von Sklavinnen (das Thema der Ressourcen der Sklaverei wird in der 15. Rede 

ausführlicher behandelt, s. or. 15, 22 Komm. z. St.; zu den Ressourcen der Sklaverei s. 

Modrzejewski (1976) 351-377; zum Krieg als Quelle der Sklaverei s. Bieżuńska-Małowist 

(1996) 3-9; Plácido Suárez (2002) 21-28; Andreau/Descat (2006) 88-91; zu Piraterie und 

Krieg s. Garlan (1987) 7-21; Schumacher (2001) 34-43; ausschließlich zur römischen Welt 



 115 

s. Dig. I,5,5,1 Marcianus libro primo institutionum: «nach Völkergemeinrecht sind diejenigen 

unsere Sklaven, die aus der Mitte der Feinde ergriffen oder die von unseren Sklavinnen 

geboren wurden», s. dazu Watson (1987) 8-9; Wieling (1999) 42; Herrmann-Otto (2002) 

115). 

Zu bemerken ist, dass nur ein Teil der Kriegsgefangenen den Sklavenhändlern überlassen 

wurde, die sie auf dem Sklavenmarkt verkauften (vgl. dazu Welwei (2000) 142-158; 

Herrmann-Otto (2002) 117) und dass eine große Zahl der Söhne und Töchter von 

Sklavinnen, die daher Sklaven waren, teils mit der Mutter, teils mit dem Vater oder den 

Geschwistern, teils alleine verkauft wurde (s. dazu Herrmann-Otto (2002) 120-121). 

In Rom gab es allerdings eine weitere Art, einen Sklaven zu erwerben, die auch eine 

ökonomische Transaktion vorsah: Der sogenannte betrügerische Selbstverkauf. «Ein Freier 

konnte nach römischem Recht nicht durch private Rechtsgeschäfte in die Sklaverei 

gelangen. Er konnte nicht verkauft und auch nicht ersessen werden. Es war verboten, 

einen freien römischen Bürger zu versklaven oder als Sklaven zu halten» (Söllner (2000) 

24). Nach diesen Prinzipien konnte ein Freier sich nicht in die Sklaverei verkaufen lassen. 

Ein freier Mensch, der es geduldet hatte, als Sklave verkauft zu werden, konnte «sich in 

jeder Zeit auf seine Freiheit berufen und diese im Freiheitsprozess gerichtlich feststellen 

lassen» (Söllner (2000) 25). Es gab allerdings eine nicht selten vorkommende Ausnahme: 

«ließ nämlich ein Freier sich als Sklave verkaufen, um den Kaufpreis mit dem Verkäufer zu 

teilen, verweigerte der Magistrat den Freiheitsprozess, d.h. der Betreffende musste in der 

Sklaverei verbleiben» (Söllner (2000) 27. Zu diesem „betrügerischen Selbstverkauf“ 

berichtet ausführlich Söllner (2000) 24-33; s. auch Wieling (1999) 42. Zur Verbreitung 

dieser Praxis im 1. Jh. der Kaiserzeit vgl. Herrmann-Otto (2002) 122-124). Der Betreffende 

musste aber zur Zeit des Selbstverkaufs älter als zwanzig sein (s. dazu Söllner (2000) 28). 

Er wurde auf diese Art und Weise ein echter Sklave und konnte nur durch förmliche 

Freilassung wieder die Freiheit erlangen (s. Söllner (2000) 31). 

 

11, 2-3    ou[koun polloi; peri; pollẁn ... oiJ de; lh/stai`" [luvtra] didovnte" 

Dion hebt hervor, dass die von Feinden oder Räubern gefangenen Menschen, für die Geld 

bezahlt worden ist, ihrer sozialen Stellung und Herkunft nach frei sind und keine doùloi. 

Die gleiche These wird auch in der 15. Rede aufgestellt. Der Gesprächspartner A stellt dort 

nämlich fest: «Wenn ein Athener, der infolge eines Krieges gefangen worden ist, nach 

Persien weggeführt wird oder, bei Gott, nachdem er nach Thrakien oder auf Sizilien 
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geführt worden ist, verkauft wird, sagen wir nicht, dass er als Sklave dient, wenn er ein 

freier Mann ist» (Dion or. 15, 16). Nach Dions Darstellung sind freie Menschen, die in die 

Hand der Feinde gefallen sind, keine Sklaven. Auch bei Plutarch wird dieselbe Meinung 

vertreten. Im 40. Lakonischen Ausspruch geht es um einen zum Verkauf gebrachten 

Kriegsgefangenen. Als ein Herold ankündigte, dass er einen Sklaven verkaufe, sagt der 

Mann: «Solltest du nicht ‚Gefangenen’ sagen?» (Plut. Mor. 234 C; s. dazu Klees (2005) 29). 

Im Leben des Lucullus berichtet Plutarch, dass der Grammatiker Tyrannion in die 

Gefangenschaft von Lucullus geraten sei. Murena fordert den Gefangenen ein und lässt 

ihn, sobald er ihn bekommen hat, frei, was Lucullus kritisiert. Er war nämlich nicht der 

Meinung, dass ein wegen seiner hohen Bildung angesehener Mann erst Sklave und dann 

Freigelassener werden sollte. «Denn die Gewährung der neuen Freiheit bedeutete ja die 

Aberkennung der ihm von Haus aus eigenen» betont Plutarch (Plut. Luc. 19, 8-9). Bielman 

(1994) 320 Anm. 360, die die Stelle bei Plutarch untersucht, hebt hervor, dass seine 

Bemerkung völlig verständlich sei, wenn man sie von der griechischen Denkweise her zu 

verstehen versucht, «selon le système romain, en revanche, l’action de Murena paraît plus 

admissible puisque tout captif devenait esclave au moment même de la capture» (die Lage 

der Kriegsgefangenen in Rom wurde durch das ius postliminii geregelt, s. dazu Cursi (1996) 

121-227; Nicosia (1996) 39-43; Kolendo (1996) 115-125). 

Anhand von griechischen Ehrenbeschlüssen kommt Bielman (1994) 290 zu der Ansicht, 

dass die von den Feinden gefangenen Griechen ihren freien Stand behielten. Sie würden 

nämlich in den Beschlüssen polìtai oder aijcmavlwtoi und nie doùloi genannt. Nach der 

Bezahlung des Lösegeldes sei dementsprechend keine förmliche Freilassung für die 

Gefangenen notwendig. 

Wegen des Mangels an Quellen zum griechischen Kriegsrecht (s. dazu Bielman (1994) 322) 

ist zu bezweifeln, ob die vom Gesprächspartner A dargestellte Praxis von einer bestimmten 

Gesetzgebung abhängt oder ein empirisches Ergebnis ist. Man kann an dieser Stelle eine 

Behauptung von Gernet zu den Rechtsproblemen der Sklaverei heranziehen: diese «n’ont 

été résolus qu’empiriquement et sans une nette conscience juridique» (Gernet (1979) 160). 

Analog ist die Lage derer, die von Räubern entführt worden waren, zu sehen. Wenn die 

Gefangenen frei waren, behielten sie ihren Stand (s dazu Bielman (1994) 320). 
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11, 3-4    ouj dev tine" th;n aujth;n timh;n katabeblhvkasi toì" despovtai"… 

«It was a probably fairly common practice for a slave to purchase his freedom out of 

accumulated earnings» (Harrison (1968) 182; vgl. Caillemer (1877) 301; Wallon (1879) 334-

346; Garlan (1982) 87-88). Einige Herren erlaubten ihren Sklaven, eine selbständige Arbeit 

auszuüben und aus dieser Tätigkeit verdienen zu können (s. dazu Kränzlein (1963) 41-45; 

Reduzzi-Merola (1983-1984) 367). In diesen Fällen mussten die Sklaven ihrem Herrn einen 

gewissen Anteil (ajpoforav; s. dazu Klees (1998) 143-144) zahlen, sie durften allerdings den 

möglichen weiteren Verdienst für sich selbst halten (s. dazu Todd (1993) 188). Durch 

diesen Verdienst konnten sie sich freikaufen, falls der Herr ihnen das erlaubte (s. dazu 

Harrison (1968) 182-184; MacDowell (1978) 82-83; Todd (1993) 190-191; Cartledge (1998) 

643-646). Auf den Freikauf eines Sklaven mit seinem eigenen Geld bezieht sich Dion in der 

15. Rede: «Meinst du, dass ich mich nicht selbst freilassen kann?» fragt der 

Gesprächspartner A, der ein Sklave ist. «Wenn du deinem Herrn Geld gibst», antwortet 

sein Gegner (Dion or. 15, 22). 

Mit einem Betrag aus seinem rechtlich anerkannten Vermögen, dem peculium, konnte auch 

ein Sklave in Rom mit dem Herrn eine Vereinbarung über seine Freilassung treffen (vgl. 

dazu Buckland (1908) 636-640; Erler (1978) 18; Knütel (1993) 354; Zeugnisse über legitime 

Selbst-Freikäufe aus der frühen Kaiserzeit bei Eck-Heinrichs (1993) Nr. 39; 201; 309; 310; 

364). 

In der Forschung wird betont, dass ein Freilassungsvertrag für den Besitzer rechtlich 

unverbindlich war (Knütel (1993) 354-355), der Sklave, der eine pactio pro libertate mit 

seinem Herrn schloss, konnte die Freilassung nicht erzwingen. 

In einigen Fällen aber endete der Bruch eines Freilassungsvertrags für den Herrn tödlich. 

Als Ursache für die Ermordung des Stadtpräfekten L. Pedanius Secundus im Jahr 61 n. 

Chr. durch einen seiner Sklaven nennt Tacitus den Bruch der Freilassungsvereinbarung 

(Tac. Ann. 14. 42,1; vgl. dazu Bellen (1981) 59-80; Knütel (1993) 355; Gamauf (1999) 17-

20; Knoch (2005) 205-208). 

Ein Sklave konnte auch einer dritten Person nach Absprache Geld geben, mit dem diese 

ihn kaufen und danach freilassen sollte. Die Sklaven, die ihren eigenen Herren nicht trauten 

oder ihre Freilassung für ausgeschlossen hielten, waren genau diejenigen, die vermutlich 

den Umweg über die Beauftragung eines Dritten wählten (s. dazu Knüten (1993) 355-356). 

Es handelt sich in diesem Fall um die sogenannte redemptio servi suis nummis (s. dazu Knütel 

(1993) 363-368). 
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11, 4-5    ouj dhvpou doùloiv eijsin ou|toi auJtw`n 

«Wenn einer Geld für einen anderen bezahlt, dann ist dieser notwendig ein Sklave», so 

behauptete der Gesprächspartner. Mit einem typischen Verfahren der Diatribe, dem 

Widersinn, schließt Dion die Widerlegung ab. Er zieht den Fall eines Sklaven in Erwägung, 

der seinem Herrn einen gewissen Betrag zahlt, um sich selbst zu befreien. Eine Person (der 

Sklave) zahlt eine Summe für sich selbst und wird daher freigelassen. Der Sklave wird nicht 

sein eigener Sklave! 

 

12, 1    mastigẁsai 

Das Prügeln und die Auspeitschung sind typische und erlaubte Formen der Bestrafung für 

Sklaven (s. dazu Sklaverei s. Finley (1980) 93-95; Saller (1991) 144-165). 

Aristophanes erwähnt in seinen Komödien diese Strafart häufig (die Stellen bei Ehrenberg 

(1951) 187 Anm. 2). Herodot berichtet, dass die Skythen einmal gegen ihre Sklaven 

kämpfen mussten. Da sie die Sklaven nicht überwältigen konnten, schlug ein Skythe vor, 

statt Lanzen und Bogen die für die Pferde geeigneten Peitschen als Waffen zu verwenden. 

Die Sklaven hätten dann die Waffen gestreckt, weil sie wegen der Peitschen in ihren 

Gegnern nicht Feinde, sondern ihre Herren erkannt hätten (Her. 4, 3). Diese Geschichte, 

wie How/Wells (1928) I, z. St., feststellen, «is evidently a Greek fiction to illustrate the 

proper way of controlling slaves» (zur herodoteischen Stelle s. auch Andreau/Descat 

(2006) 178). Herodot berichtet auch, dass Xerxes den Hellespont wie einen Sklaven 

behandelt, indem er ihn durch Peitschen, Fesselung und Brandmarkung bestraft (s. Hdt. 7, 

34-35 und dazu Perdrizet (1912) 357; How/Wells (1928) II, 141). Bei Xenophon (mem. 2, 1, 

16) und Theophrast (Char. 12, 12; s. dazu Diggle (2004) 325) ist das Auspeitschen die 

übliche Methode, Sklaven zu bestrafen (zur Peitsche als Mittel der Disziplinierung und der 

Bestrafung von Sklaven und zu den verschiedenen Schlagwerkzeugen s. Morrow (1976) 66-

71; Hunter (1994) 154-173; Klees (1998) 178-185; Andreau/Descat (2006) 177-178). 

Die Verwendung der Peitsche war fast ausschließlich auf Sklaven beschränkt (einige 

Ausnahmen bei Hunter (1994) 158-161, 243 Anm. 51 und 53; Crowther/Frass (1998) 52 

Anm. 5; s. auch Crowther/Frass (1998) 57-79, die darauf hinweisen, dass in Griechenland 

die Athleten ausgepeitscht wurden) und erfüllt dadurch «die weithin sichtbare Funktion, die 

Unfreien als Menschen zweiter Klasse im allgemeinen Bewußtsein erscheinen zu lassen» 

(Klees (1998) 182). 
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Auch bei den römischen Autoren wird das Auspeitschen als typische Bestrafung für 

Sklaven erwähnt. In seinen Komödien lässt beispielsweise Plautus Sklaven auftreten, die 

sich über die erhaltenen Peitschenschläge beklagen und Angst vor den zukünftigen haben 

(Belege bei Saller (1991) 153-154; Spranger (1984) 84-87). Plautus erwähnt auch die 

Instrumente, die man je nach der Schwere des Vergehens verwendete: Ruten (virga), 

Lederpeitschen (lorum), Geißeln (flagrum), Knüppel (fustis), Treibstacheln (stimulus) (Belege 

bei Spranger (1984) 85). «Schon die Häufigkeit der Motive legt die Vermutung nahe, daß 

sich in den sich ständig wiederholenden Situationen gewisse typische Erfahrungen des 

täglichen Lebens spiegeln, zumal gerade auch die treuen und selbstlosen Sklaven dauernd 

in Furcht vor Bestrafung leben» (Spranger (1984) 50-51). 

Die Grausamkeit des Herrn kommt auch in den Werken der Satiriker und anderer 

Schriftsteller des 1. Jh. n. Chr. vor. Diese Autoren schildern Handlungen «die zwar 

erdichtet sind, aber als Indizien für die Behandlung zu werten sind, die in einzelnen Fällen 

Sklaven in der besten Gesellschaft zuteil wurde» (Westermann (1935) 1053-1054 mit 

Belegen. Zur Auspeitschung und Züchtigung der Sklaven s. auch Saller (1991) 151-165; 

Bradley (1994) 28-29; Gamauf (1999) 84-86). 

Die harte Bestrafung durch die Herren brachte den Sklaven Verletzungen bei, die 

behandelt werden mussten. Galen berichtet häufiger über schwere Verletzungen von 

Sklaven, die von ihren Herren geschlagen wurden (Belege bei K.-H. Leven, s. v. ‚Sklave’, in 

Leven (2005) 816). 

Bei Dion wird die Peitsche neben der Fesselung als typische Bestrafung für Sklaven 

genannt (s. or. 10, 9; 15, 17). 

 

12, 2    dh̀sai 

Die zweite übliche Misshandlung, die der Gesprächspartner Dions erwähnt, ist die 

Fesselung. Es handelt sich um eine erlaubte, zeitlich begrenzte Strafart, die zwei Absichten 

verfolgen konnte: disziplinieren und bestrafen. Einerseits handelt es sich nämlich um eine 

vorbeugende Maßnahme, die eine Sklavenflucht verhindern sollte (die Sklavenhändler 

fesselten Sklaven gewöhnlich, wenn sie sie zum Markt transportierten). Andererseits war 

die Fesselung eine übliche Form der Bestrafung, die den entlaufenen und wieder 

aufgegriffenen Sklaven angedroht wurde. 

Nach Plutarch (mor. 470 B, s. dazu Klees (2005) 46) belegten die gefesselten Sklaven 

(dedemevnoi) die unterste Stufe der gesellschaftlichen Stufenleiter. In eine höhere Stufe stellt 
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er die ungefesselten Sklaven (lelumevnoi), dann kamen die freien Menschen (ejleuvqeroi), 

und auf der obersten Stufe befinden sich die Bürger (polìtai). Xenophon erwähnt 

unterschiedliche Formen der Bestrafung von Sklaven, welche die Herren anwendeten, um 

das Verhalten ihrer unproduktiven Sklaven zu beeinflussen. Die Ketten zielten darauf ab, 

eine Flucht zu verhindern (Xen. mem. 2, 1, 16: toù de; drapeteuvein desmoì" 

ajpeivrgousi… vgl. auch Xen. oik. 3, 4). 

Wahrscheinlich wurden die gefesselten Sklaven zumindest während der Nacht in ergastula 

eingesperrt, wie die römischen servi vincti. Diodor belegt das Vorhandensein solcher 

sunergasivai auf Sizilien im 2. Jh. v. Chr. (s. Diod. 34/35, 2, 36). 

In seinem Werk De re rustica beschreibt Columella ausführlich die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der servi vincti (Cato nennt die gefesselten Sklaven compediti (Cato De 

agr. 56) und Columella vincti (Colum. I, 7, 1) oder adligati (Colum. I, 9, 4; s. dazu Étienne 

(1974) 255; 262-263; Martin (1974) 282; Weeber (2000) 13-14). Er gibt konkrete 

Anweisungen zur Unterbringung, Ernährung, zur Erhaltung von Gesundheit und 

Arbeitskraft sowie zur Fluchtvorbeugung der gefesselten Sklaven (s. s. Colum. I, 6, 3; I, 8, 

16-18 und dazu Backhaus (1989) 325-327). «Umstritten ist die Frage, ob das ergastulum (in 

seiner lokalen Bedeutung) gefesselten Sklaven als Werkstätte oder lediglich als 

Unterbringung während der Nacht diente, wobei die Lösung im Kompromiß beider 

Ansichten liegen dürfte, den Wilhelm Backhaus formuliert hat: „Lag es doch im Ermessen 

eines Gutsbesitzers oder Verwalters selbst zu bestimmen, welche Funktion ein ergastulum zu 

erfüllen hatte, und diese war halt, so banal es klingt, von Fall zu Fall verschieden“» (Knoch 

(2005) 152; das Zitat aus Backhaus (1989) 327; vgl. auch Étienne (1974) 249-266; Bradley 

(1984) 118-120; Thompson (2003) 242-244). 

In der Landwirtschaft betraf die Fesselung von Sklaven vor allem stark spezialisierte 

Arbeiter, beispielsweise unfreie Winzer, die «zum einen aufgrund ihrer Intelligenz, die 

Voraussetzung für ihre Tätigkeit war, einen ausgeprägten Hang zur Flucht» hatten (Knoch 

(2005) 153; vgl. auch Étienne (1974) 263; Martin (1974) 283). Zum anderen waren diese 

Spezialisten von großem Wert, und der Besitzer versuchte daher, mit der Fesselung ihre 

Flucht zu verhindern, die einen großen Verlust bedeutet hätte. 

In Bezug auf die Fesselungsinstrumente zeigen unsere Quellen eine breite Auswahl: Neben 

den Ketten (catenae) erfahren wir von Fußfesseln (pedicae, compedes), Bindungen an Hals 

(nervi) und Nacken (boiae) und Handfesseln (manicae) (s. dazu Spranger (1984) 85; Backhaus 
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(1989) 321-322. Zu den archäologischen Befunden von Fesselungsinstrumenten im Westen 

des römischen Reiches s. Thompson (1993) 74-82; 97-127). 

 

12, 2    ajnelei`n 

In der Antike, sowohl in Griechenland als auch in Rom, waren die Sklaven Eigentum 

(kth`ma, res mancipi) ihres Herrn, der eine absolute Macht über sie hatte (s. etwa Schumacher 

(2001) 268). 

In der klassischen athenischen Praxis lässt sich allerdings feststellen, dass kein Sklave ohne 

gerichtliches Urteil getötet werden durfte und dass man eine Klage gegen denjenigen, der 

einen Sklaven ohne Grund tötete, sei es der Herr oder ein Dritter, einleiten konnte (s. 

Antiphon 5, 47; Isocr. Panath. 181 und dazu Morrow (1937) 211-218; Jones (1956) 280; 

Harrison (1968) 171-172; MacDowell (1963) 21-22; Biscardi (1982) 92 Anm. 34; Weber 

(1981) 212-213; Todd (1993) 185, 190; Klees (1998) 201; Helmis (2005) 91-97; Fischer 

(2010)). 

Während man im Falle der Tötung eines Sklaven durch eine dritte Person auf der Hand 

liegt, dass es im Interesse des Herrn war, eine Klage gegen den Mörder einzuleiten, weil er 

einen Teil seines Besitzes verloren hatte, scheint es im Fall der Tötung eines Sklaven durch 

seinen Herrn klar, dass die Handlung in sich selbst strafbar war. 

Ein wesentlicher Unterschied ist hierbei für das römische Recht zu betonen. Ein Sklave ist 

hier im Sinne des Zivilrechts kein Rechtssubjekt, das Rechte und Pflichten hat, sondern ein 

Rechtsobjekt, eine Sache, eine res mancipi (s. Dig. 50,17,32 und dazu Wieling (1999) 1, 80). 

Da er Eigentum seines Besitzers ist, besitzt der Herr bei den Römern die Gewalt über 

Leben und Tod (in der Zeit der Antoninen wurde diese Gewalt eingeschränkt; s. dazu 

Buckland (1908) 2-4 und 11-12; Westermann (1935) 1045; Härtel (1977) 339-341; Klees 

(1998) 201; Knoch (2005) 131 Anm. 100; Helmis (2005) 90). In der Praxis lässt sich 

allerdings feststellen, dass die Besitzer wohl selten von ihrem Recht Gebrauch gemacht 

haben. «Die bestialische Grausamkeit eines Vedius Pollio, der Sklaven wegen geringer 

Versehen seinen in Teichen gezüchteten Muränen zum Fraß vorwerfen ließ, ist nicht 

repräsentativ und wurde bereits in der Antike als maßlose Brutalität eines neureichen 

Parvenüs gegeißelt» (Schumacher (2001) 277; vgl. noch Brockmeyer (1979) 182-183; 

Bradley (1984) 124; Gebhardt (1994) 192-193; Gamauf (1999) 20-21; Knoch (2005) 77-78). 
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Es lag im Interesse des Herrn, seinen Sklaven gut zu behandeln und behandeln zu lassen, 

um keine Wertminderung durch dauerhafte Schädigung oder einen Kapitalverlust durch 

den Tod infolge von Krankheit zu riskieren. 

Ein Edikt des Claudius, datiert auf das Jahr 47 n. Chr. (s. Major (1994) 84), das die dominica 

potestas einschränkte, sah die automatische Freilassung der auf der Tiberinsel ausgesetzten 

Sklaven vor. Falls der Herr seinen kranken Sklaven nicht ausgesetzt, sondern getötet hatte, 

wurde er wegen Mordes angeklagt (S. dazu Knoch (2005) 128-132 mit weiteren 

Literaturangaben). Wie Knoch betont, lag die Hauptintention «in dem Bestreben, die 

Herren wegen der Tötung ihrer alten oder kranken Sklaven anklagen zu können, so daß die 

Fürsorge nicht in der automatischen Freilassung der Ausgesetzten lag, sondern in der 

Verhinderung ihrer Tötung» (Knoch (2005) 131). Die Tötung eigener Sklaven stellte aber 

einen Sonderfall dar: Für die Zeit des Claudius ist kein Fall überliefert, in dem ein Herr 

seinen alten oder kranken Sklaven, der nicht mehr leistungsfähig war, getötet hätte (S. dazu 

Knoch (2005) 132). 

Meines Erachtens stützt sich die Aussage des Gesprächspartners auf den allgemeinen 

Grundkonsens, dass ein Herr absolute Macht gegenüber seinen Sklaven hat, ohne Bezug 

auf die reale Praxis zu nehmen. 

 

12, 2    kai; a[llo o{, ti a]n bouvlhtai ejrgavsasqai 

Weiterhin bezieht sich Dion auf andere Formen der Bestrafung von Sklaven, die aber nicht 

spezifiziert werden. Es könnte sich um die Verringerung der Lebensmittelration handeln, 

die allerdings nur ausführbar war, wie Klees (1998) 176-177 betont, insofern diese 

Verringerung die Gesundheit und die Leistung der Diener nicht beeinträchtigte (die 

entsprechenden Stellen bei Klees (1998) 177 Anm. 6; vgl. Westermann (1935) 1054; 

Gamauf (1999) 84; zu weiteren Formen der Bestrafung von Sklaven s. Watson (1987) 115-

133; Fischer (1993) 58-77; Klees (1998) 177, 182, 197-199; Schumacher (2001) 276-291; 

Andreau/Descat (2006) 175-178; zur Arbeit in einer Mühle s. unten Anm. 19, 2). 

Es muss hier betont werden, dass das Thema der Maßnahmen der Herren gegenüber ihren 

Sklaven in der frühen Kaiserzeit problematisiert wurde. Seit dem 1. Jh. n. Chr. 

unternahmen es Schriftsteller, Philosophen und Rechtsgelehrte, zu diesem Thema Stellung 

zu beziehen und «ihren Teil in ideologischer Hinsicht zum Ausgleich der bestehenden 

Klassengegensätze beizutragen» (Härtel (1977) 338). Wenn die einen der Meinung sind, 

dass die Strafmaßnahmen hart bleiben mussten (s. z. B. Tac. Ann. 13, 48 und 14, 42-45), 
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erheben sich viele Stimmen zugunsten einer besseren Behandlung der Sklaven. Plinius der 

Ältere und Juvenal waren die Hauptvertreter dieser Richtung (Stellensammlung bei Härtel 

(1977) 338 Anm. 7 und 8). 

Schon Cicero hatte allerdings den Besitzern empfohlen, bestimmte Grundbedürfnisse ihrer 

Sklaven zu erfüllen (s. dazu Gamauf (1999) 91), und erinnerte an Appius Claudius Caecus, 

der «seine Sklaven fest im Griff hatte, da sie einerseits seine Strenge fürchteten, ihn 

andererseits aber seiner Gerechtigkeit wegen liebten.» (Knoch (2005) 55). Die eventuelle 

Bestrafung sollte nicht abschrecken, sondern den Sklaven sogar bessern (s. dazu Knoch 

(2005) 59-61). 

Seneca hat darauf hingewiesen, dass die Treue der Sklaven nicht durch die Angst vor 

körperlicher Züchtigung, sondern durch gute Behandlung zu erwerben sei (s. dazu Härtel 

(1977) 388; Knoch (2005) 56). Er empfiehlt einen freundschaftlichen Umgang mit den 

Sklaven, da sie auch Menschen seien (s. dazu Knoch (2005) 61-64; weitere Literatur zu 

Seneca s. oben 10, 4-7). 

Columella empfahl aus ökonomischen Gründen eine tolerantere Behandlung der Sklaven 

(vgl. Colum. 1, 8, 17 und dazu Härtel (1977) 388; Gamauf (1999) 92-93). 

Galen, der von schweren Verletzungen der Sklaven berichtet (s. oben, Anm. 12, 2), 

verurteilt diese Praxis und behauptet, dass, «wer Fehlverhalten seiner Sklaven durch 

Peitsche und Schläge zu ändern versucht, [...] nicht wie ein vernünftiger Mensch handele, 

sondern wie ein wildes Tier» (Knoch (2005) 64; vgl. auch Gebhardt (1994) 210-211). Auch 

die Juristen halten die grausame Behandlung von Sklaven für tadelnswert (s. dazu Knoch 

(2005) 64-71). 

In der römischen Oberschicht war die Forderung nach gerechtem und freundlichem 

Umgang mit den Sklaven nicht nur reine Theorie, sondern auch verbreitete Praxis. Die 

gute Reputation der Sklavenbesitzer bei den Standesgenossen hing auch von einem 

gerechten Umgang mit ihren Sklaven ab (eine ausführliche Erörterung dieses Themas bei 

Knoch (2005) 74-81). 

 

12, 4    oujde;n h|tton ouj doùloiv eijsin 

Die von Räubern entführten Freien behielten ihren Status auch während der 

Gefangenschaft (s. dazu oben Anm. 11, 2-3) 
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12, 5    desmoù 

Das Gefängnis war im klassischen Griechenland sowohl eine Art von Bestrafung als auch 

eine Vorsichtsmaßnahme, welche die Anwesenheit des Angeklagten bei der 

Gerichtsverhandlung sichern musste, sowie ein Haftort für die zum Tode Verurteilten vor 

dem Vollzug des Urteils (s. dazu Harrison (1971) 177; MacDowell (1978) 256-257). 

In der Kaiserzeit stellte das Gefängnis keine Strafe dar, sondern hatte den präventiven 

Zweck der Angeklagtenbeaufsichtigung (s. dazu Millar (1984) 130-132; Santalucia (1998) 

254). Aufgrund des Zeugnisses von Ulpian (D. 48, 19 8, 9: «solent praesides in carcere 

continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet, nam huiusmodi poenae 

interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debeat») war man lange 

der Meinung, dass die Gefängnisstrafe in den Provinzen, im Gegensatz zu den kaiserlichen 

Richtlinien, eine häufig verwendete Strafe gewesen sei (Santalucia (1998) 254). Ob das auch 

in der frühen Kaiserzeit üblich war, bleibt offen. Sei es eine Strafe, sei es eine 

Vorsichtmaßnahme, auf jeden Fall war die Haft auch für Freie üblich. In diesem Sinn ist 

die Aussage Dions zu verstehen. 

 

12, 4-6    toì" dikastaì" oujk e[xesti tima`n ... polloì" tw`n krinomevnwn… 

Das Todesurteil war die schwerste Strafe in der klassischen athenischen Rechtsordnung. Es 

wurde im Falle von vorsätzlichem Totschlag, Verrat und Diebstahl angewandt. In der 

Regel wurde die Strafe gleich nach dem Prozess vollstreckt (s. dazu MacDowell (1978) 254-

255; vgl. Gernet (1976) 302-329; Cantarella (1991) 19-116; Todd (1993) 139-141). 

Neben dem Todesurteil und dem Gefängnis kannte das klassische athenische Strafrecht 

noch zwei Strafen gegen die Person, auf die Dion wahrscheinlich mit dem Ausdruck «zu 

allem anderen» anspielt: Die Verbannung und die ajtimiva (einen historischen Überblick 

über das attische Strafrecht bietet Biscardi (1982) 275-310; zur Brandbreite der Strafarten s. 

Harrison (1971) 168-185; MacDowell (1978) 255-256; speziell zur ajtimiva s. Vleminck 

(1981) 251-265; Rainer (1986) 163-172; Todd (1993) 116-117; 142-143). 

In der Kaiserzeit wurden die Strafen für die Verurteilten vermehrt und verschärft (s. dazu 

Pugliese (1982) 764; Santalucia (1998) 249). 

Die Todesstrafe, in der späten Republik für die cives romani unüblich, wurde nur in 

Sonderfällen vollstreckt und konnte vom Schuldigen in der Regel durch Verbannung 

vermieden werden («Die Hinrichtung eines Bürgers war so unpraktisch geworden, daß man 

sich im Volk die aus einer causa capitis entspringende Strafe überhaupt nur noch als 



 125 

Verbannung vorzustellen begann», Levy (1963) II, 344; vgl. dazu Mommsen (1899) 201; 

Bauman (1996), 13-18; 27-29). In der Kaiserzeit wurde die Todesstrafe wieder eingeführt 

(s. dazu Brasiello (1937); Levy (1963) 357-364; Pugliese (1982) 764; Santalucia (1998) 249). 

Gewöhnlich wurde der Verurteilte mit dem Schwert enthauptet oder erdrosselt (s. dazu 

Mommsen (1899) 923-925; Arangio-Ruiz (19536) 256; Santalucia (1998) 249). 

Neben der Todesstrafe wurden weitere Strafen eingeführt, die ebenfalls den Tod der 

Verurteilten zur Folge hatten, die aber von der poena capitis unterschieden wurden. Sie 

wurden für schwerste Verbrechen den Bürgern von niedrigerem Status angedroht (Zur 

Ungleichheit der Behandlung von Verurteilten nach ihrem Status s. Arangio-Ruiz (19536) 

257; Pugliese (1982) 767; Gebhardt (1994) 105-121; Santalucia (1998) 254-255. Ein 

Unterschied der Strafen zwischen honestiores und humiliores entstand nach Jones erst ab dem 

2. Jd. n. Chr. S. dazu Jones (1972) 109-110; Bauman (1996) 124-140). Es handelt sich um 

die Kreuzigung (damnatio in crucem. Die Strafe, in der Republik nur für Sklaven vorgesehen, 

wurde in der Kaiserzeit auch Bürgern aus unteren Schichten angedroht. Dazu Pugliese 

(1982) 765; Bauman (1996) 151; Santalucia (1998) 249 und Anm. 217), die Hinrichtung bei 

öffentlichen Tierhetzen (damnatio ad bestias oder bestiis obicere; s. dazu Mommsen (1899) 925; 

Pugliese (1982) 765; Bauman (1996) 66-67; 151-152; Santalucia (1998) 250), und die 

Verbrennung auf dem Scheiterhaufen (vivi crematio; s. dazu Pugliese (1982) 765; Bauman 

(1996) 66-67; 151; Santalucia (1998) 250). 

Unsere Quellen erwähnen weitere Strafen, die nicht unbedingt zum Tode des Verurteilten 

führten, aber sein Leben in Gefahr brachten: Die Verurteilung zur Zwangsarbeit im 

Bergwerk (damnatio in metallum; sie wurde als die schwerste nach der Todesstrafe betrachtet. 

S. dazu Mommsen (1899) 949-950) oder zu anderen weniger gefährlichen Arbeiten im 

Bergwerk (in opus metalli und in ministerium metallicorum; s. dazu Millar (1984) 137-143; 

Pugliese (1982) 765; Santalucia (1998) 250), die Verurteilung zur öffentlichen Arbeit 

(damnatio in opus publicum; «es werden darunter die Arbeiten verstanden, welche regelmäßig 

dem unfreien Gesinde obliegen, Straßenbesserung, Kloakenreinigung, der Dienst in den 

öffentlichen Bädern und bei den Pumpen» Mommsen (1899) 952; vgl. noch Pugliese (1982) 

765; Millar (1984) 132-137; Santalucia (1998) 251), der Kampf gegen wilde Tiere in der 

Arena oder der Gladiatorenkampf (damnatio in ludum venatorium oder damnatio in ludum 

gladiatorium; s. dazu Mommsen (1899) 953-955; Santalucia (1988) 251), die lebenslängliche 

Verbannung, gewöhnlich auf eine Insel (deportatio; die Strafe wurde von Tiberius im Jahr 23 

n. Chr. durch den Verlust des Bürgerrechts verschärft; s. dazu Mommsen (1899) 957-958; 
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974-976; Pugliese (1982) 767; Santalucia (1998) 251) oder die leichtere Form des zeitlichen 

Exils (relegatio; d.h. die Beschränkung der freien Wahl des Aufenthaltsorts; s. dazu 

Mommsen (1899) 964-973; Pugliese (1982) 765-766; Santalucia (1998) 252). 

Auch einige Körperstrafen werden in unseren Quellen erwähnt, manchmal in Verbindung 

mit der Todesstrafe: Es handelt sich um die Züchtigung mit dem Stock (fustium ictus), die 

für die honestiores vorgesehen wurde, und mit der Peitsche (flagellorum ictus), üblich für die 

humiliores (s. dazu Mommsen (1899) 981-985; Millar (1984) 127-130; Gebhardt (1994) 114; 

Bauman (1996) 133; Santalucia (1998) 252). 

Dass die Prügelstrafe eine übliche Bestrafungsform nicht nur für Sklaven, sondern auch für 

Freie war, hat Jörg Gebhardt ausführlich dargestellt (s. Gebhardt (1994) 27-145). 

 

12, 7-8    kai; ga;r mivan hJmevran ... genevsqai doùlo"… 

Dion bezieht sich an dieser Stelle ironisch auf eine typisch römische Maßnahme, die keinen 

Vergleich in den griechischen Rechtsordnungen findet: die servitus poenae (s. Beauchet (1897) 

II, 415-420). Im Falle einer Verurteilung eines Freien zu einer lebensentziehenden 

Bestrafung (Todesurteil, summa supplicia, metallum, opus metallicorum und ministerium 

metallicorum perpetuum, ludos) bekam der Verurteilte in der Kaiserzeit den (zeitlich 

begrenzten) Stand eines servus poenae (Strafsklave). Er verliert auf diese Art und Weise seine 

Rechtsfähigkeit (zu servus poenae s. Mommsen (1899) 947-948; Pfaff (1923) 1831-1832; 

Donatuti (1934) 219-237; Zilletti (1968) 32-109; Burdon (1988) 68-85; Santalucia (1998) 

251-252; Wieling (1999) 18-20; McClintock (2005) 321-326). 

Dion bezieht sich insbesondere auf die zum Tode Verurteilten, deren Strafe noch am Tag 

des Prozesses vollstreckt wurde. Sie wurden nämlich servi poenae bei der Verkündung des 

Urteils und behielten diesen Status nur für einen einzigen Tag, d.h. in der Zeit zwischen der 

Verkündung und der Vollstreckung des Urteils. In der Tat konnten, wie Gaius berichtet 

(Dig. 48, 19, 29: Gaius 1 ad leg. Iul. et Pap.; s. dazu McClintock (2005) 323) die Zeiten für 

den Strafvollzug, insbesondere für die Verurteilten ad bestias, länger sein. 

Den Satz hat Cohoon richtig als einen Fragesatz verstanden (im Unterschied zu von 

Arnim, der den Satz mit einem Punkt schließt) und hebt die darin enthaltene Ironie hervor, 

mit der Dion sich auf die Norm des römischen Rechtes bezieht. 

Wie schon angedeutet, findet sich kein Vergleich zu der römischen servitus poenae in den 

Rechtsordnungen der griechischen poleis. Im alten attischen Recht war die Sklaverei als 

Strafe wohl vorgesehen, sie war allerdings an keine lebensentziehende Strafe, wie es in der 
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kaiserzeitlichen Rechtsordnung der Fall war, gebunden. Die Sklaverei als Strafe wurde in 

Athen denjenigen angedroht, welche nicht die Erfordernisse erfüllten, sich in den Demen 

anzumelden, den Fremden, welche in das Bürgerrecht eingegriffen hatten oder welche sich 

mit einem Athener bzw. einer Athenerin ehelich verbunden hatten, den Metoikoi, welche 

die Kopfsteuer (metoivkion) nicht bezahlt hatten oder gegen die Pflicht, sich einen 

athenischen Bürger als Rechtsvertreter (prostavth") auszusuchen, verstoßen hatten, den 

außerehelichen Töchtern, sowie den Athenern, die aus Kriegsgefangenschaft befreit 

wurden und ihrem Retter das Lösegeld nicht zurückgezahlt hatten, (zu allen diesen 

Typologien s. Daverio Rocchi (1975) 257-279; vgl. auch MacDowell (1978) 256). 

 

§ 13 

Von den zwei konkreten Merkmalen, der Bezahlung eines Preises und den Misshandlungen, die dem 

fiktiven Gesprächspartner zufolge auf den Status eines Sklaven hinweisen, was aber von Dion widerlegt 

worden ist, kehrt man zu einer allgemeinen Definition der Freiheit zurück. Ihr wichtigstes Merkmal ist 

demnach die Möglichkeit zu tun, was man will. «Derjenige, dem es möglich ist, zu tun, was er will, ist frei; 

derjenige aber, dem es nicht möglich ist, ist Sklave», behauptet der Gesprächspartner. Wie schon betont 

worden ist, muss man, wenn man diese Definition akzeptiert, erklären, wer in der Lage ist zu tun, was er 

will (s. oben Anm. 3, 4-5). 

 

13, 3-7    oujd∆ ejpi; tw`n pleovntwn oujde; tw`n kamnovntwn ... ajll∆ wJ" o{ te 

kubernhvth" kai; ijatro;" kai; didavskalo" prostavttei 

Dion erwähnt in diesem Paragraphen eine Reihe von in der griechischen und römischen 

Gesellschaft vorhandenen asymmetrischen Verhältnissen. Es handelt sich um das 

Verhältnis zwischen Steuermann und Seereisenden, Arzt und Patienten, Heerführer und 

Soldaten, Lehrer und Schülern. Im Unterschied zum ersten Teil der Rede (s. oben §§ 4-7) 

wird hier auf das Beispiel von Schülern und Lehrern verwiesen. 

Es könnte sich auch um eine textuelle Dublette handeln, wie es im Fall der Trojanischen Rede 

ausgenommen worden ist (s. dazu Fornaro (2000) 249 Anm. 1; Fornaro (2002a) 547 Anm. 

5). Dion könnte möglicherweise die Rede in verschiedenen Orten und mit einigen 

Änderungen gehalten haben. Einige interessierte Hörer, welche die verschiedenen Vorträge 

mitschrieben (die Hörer der kaiserzeitlichen Redner wurden manchmal ‚Editoren’ der 

Reden; s. dazu Korenjak (2000) 157-163), hätten demnach die unterschiedlichen Varianten 

zusammengestellt und so überliefert. Es gibt allerdings keinen Beweis dafür, dass unsere 
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Rede mehrmals vorgetragen wurde. Im Fall der Trojanischen Rede ist es Dion selber, der 

behauptet, er werde die Rede an verschiedenen Orten halten (s. or. 12, 6). 

Eine ähnliche Reihung von ‚asymmetrischen Verhältnissen’ kommt bei Seneca d. Jüngeren 

in der Abhandlung De Clementia vor: «Nicht gibt es nur eine Art, Herrschaft auszuüben; es 

herrscht der Kaiser über seine Bürger, der Vater über die Kinder, der Lehrer über die 

Schüler, der General oder Hauptmann über die Soldaten.» (Übers. Rosenbach; vgl. auch 

Sen. De Ben. III, 18, 3). In all diesen Verhältnissen, sagt Seneca, sei Milde notwendig (s. 

dazu Bradley (1986) 169). 

Das Interesse Dions besteht aber im Gegensatz zu Seneca nicht in der Empfehlung einer 

Besserung der Verhältnisse zwischen Herrschenden und Untergeordneten. Im Gegenteil, 

die grausame Behandlung der Schüler durch den Lehrer (das Thema wird in der Rede 15, 9 

wieder aufgegriffen. S. Komm. z. St.) und die schmerzhafte Behandlung der Patienten 

durch den Arzt (s. oben § 7) macht das Verhältnis noch asymmetrischer und lässt den 

Gedankengang Dions noch überzeugender wirken. Einem Steuermann, einem Arzt oder 

Lehrer, der Befehle gibt, muss sich auch ein Freier unterordnen, auch wenn die 

Anweisungen, wie im Fall eines Arztes, schmerzhafte Folgen haben. 

 

13, 2 und 13, 5    e[xestin 

‚Es ist möglich, es ist erlaubt’. Man verwendet an dieser Stelle das Verb e[xestin im Sinn 

von ‚es ist möglich’. Wer tun kann, was er will, ist ein Mensch, der auf kein Hindernis 

vonseiten anderer Menschen bei seinen Handlungen stößt, der frei entscheiden kann, was 

er wie machen will. Im ersten Teil der Widerlegung antwortet Dion mittels der schon 

angegebenen Beispiele (s. oben Anm. 13, 3-7), indem er behauptet, dass es viele Menschen 

gebe, die nicht tun können, was sie wollen, und trotzdem keine Sklaven seien. 

Im zweiten Teil der Widerlegung verwendet Dion das Verb e[xestin im Sinn von ‚es ist 

erlaubt’. Den Menschen ist es nicht erlaubt zu tun, was sie wollen, weil diejenigen, die 

gegen die Gesetze verstoßen, bestraft werden. 

 

§ 14 

Der Unterschied zwischen Legalität und Moralität steht im Mittelpunkt dieses Paragraphen. Die 

allgemeine Definition der Freiheit (handeln, wie man will) wird eingeschränkt, indem man die vom Gesetz 

verbotenen Handlungen ausschließt. Wer unter Beachtung der Gesetze handeln kann, wie er will, ist frei. 

So lautet die neue Definition. 
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Es gibt aber Handlungen, führt Dion an, welche die Menschen für schlecht und moralisch verwerflich 

halten. Die Diskussion verschiebt sich auf eine ethische Ebene und wird für den weiteren Verlauf der Rede 

auf einer solchen Ebene bleiben. Einige Handlungen werden nicht vom Gesetz, sondern von der Moral 

untersagt. Dies sei der Fall, so präzisiert Dion, bei Berufen wie dem des Steuerpächters und des 

Bordellwirtes. Solche Berufe seien für Freie nicht geeignet, obwohl sie gesetzlich legal sind. 

Der Gegensatz zwischen Legalität und Moralität taucht aber auch im römischen Recht auf. Besondere 

Tätigkeiten, wie die Unterhaltung von Prostituierten (zu der Liste der infamen Berufe s. infra Anm. 14, 

4-5), die rechtlich erlaubt sind, erhalten das Stigma der ‚infamia’, die eine Minderung der Rechtsstellung 

durch Ehrenverlust verursacht. Die Leute, die solche Berufe ausüben, seien deswegen nicht frei, weil sie nicht 

handeln könnten, wie sie wollten, da einige Handlungen (s. infra) für sie unerlaubt sind. 

 

14, 5    aijscra; de; a[llw" dokeì toi`" ajnqrwvpoi" kai; a[topa 

Die Berufe des Gastwirtes (pandokeùsai), des Kupplers (pornoboskh̀sai) und des 

Zöllners (telwnh`sai) sind nach Theophrast schändliche Tätigkeiten (aijscra;n ejrgasivan; 

Theophr. char. 6, 5; s. dazu Diggle (2005) 255). Den drei genannten Tätigkeiten fügt Pollux 

den Ausruferberuf (kh̀rux) hinzu und hält alle diese Berufe für unehrenhaft (Poll. 6, 128: 

bivoi ejf∆ oi|" a[n ti" ojneidisqeivh). Zu den zwei von Dion erwähnten Berufen s. die 

folgenden Anmerkungen. 

In Rom gehören die Kuppler zu einer Gruppe gesellschaftlich gering geachteter Personen. 

Sie tragen das Stigma der infamia (oder ignominia) neben Personen, «die entweder in 

bestimmten Zivilfällen oder in iudicia publica verurteilt worden waren oder die direkt 

aufgrund ihres Verhaltens oder durch ihren Beruf sozial geächtet waren» (Stumpp (1998), 

306; s. auch McGinn (1998), 65-69. Zu den Personen, die infolge eines Verfahrens das 

Stigma der infamia erhalten haben s. Kaser (1971) I, 274). Die überlieferten Listen der 

verachteten Berufe (die Lex Iulia municipalis von 45 v. Chr. und das prätorische Edikt: D. 3, 

2, 1; s. dazu Kaser (1956) 235-245; Greenidge (1977) 121-143) «stimmen weder 

untereinander noch mit den anderen Gesetze vollständig überein, enthalten aber einen 

gemeinsamen Kern» (Kaser (1971) 274). Die durch ihren Beruf sozial verachteten 

Personen sind die schimpflich entlassenen Soldaten, die Tierkämpfer, die Prostituierten 

beiderlei Geschlechts, die Kuppler/innen, Schauspieler/innen und Gladiatoren sowie die in 

Konkurs geratenen Personen (s. dazu Pfaff (1916) 1539; Kaser (1971) 274; Greenidge 

(1977) 70; Stumpp (1998) 306; McGinn (1998) 23). In all diesen Fällen sah das römische 

Recht eine Minderung der Rechtsstellung vor. Diese enthält das Verbot, im munizipalen 
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oder hauptstädtischen Bereich ein Amt zu übernehmen, den Ausschluss vom Senatoren- 

und Ritterstand und vom Heer und auch «die mangelnde Akkusations- sowie die 

Postulationsfähigkeit vor Gericht, sofern es nicht für sich selbst oder die nächsten 

Anverwandten war.» (Stumpp (1998) 306. S. auch Pfaff (1916) 1538-1539; McGinn (1998) 

23-64). 

 

14, 6    telwneìn 

Das Verb ist hapax bei Dion. Das Substantiv telwvnh" kommt nur einmal in der 4. Rede 

Von der Herrschaft (or. 4, 98) vor. Dort werden der Steuerpächter und der Bordellwirt auf die 

gleiche Ebene gestellt. 

Der Beruf der telẁnai wird in den griechischen Quellen häufig mit den sozial gering 

geschätzten Berufen in Verbindung gebracht. Herrenbrück hat die Stellen gesammelt, in 

denen die telẁnai in einer Reihe mit Berufen oder Eigenschaften mit negativer 

Beurteilung vorkommen. Aus dem Vergleich der griechischen Belege, die chronologisch 

von der klassischen Zeit (424 v. Chr.) bis in die hohe Kaiserzeit (Anfang des 3. Jhs. n. Chr.) 

reichen, hat er einige gemeinsame Aspekte herausgestellt: Der telwvnh" wird häufig mit der 

öffentlichen Prostitution in Verbindung gebracht (wie es auch bei Dion der Fall ist); er 

wird mit dem sozial gering geschätzten kavphlo" zusammen gesehen; und in Verbindung 

mit Ausdrücken für Räuber (vgl. a{rpax / aJrpavzein) gebracht (s. Herrenbrück (1996) 

2279-2282). Nach diesen Darstellungen sind also die telw`nai Menschen von unersättlicher 

Habgier, und ihr Handeln erscheint als schimpflich und unehrenhaft (zur Gestalt des 

Steuerpächters s. auch Schwahn (1934) 418-421; Michell (1940) 356-357; Eder (2002) 103). 

Ich werde hier nur einige Beispiele erwähnen. 

In der Parodos der Ritter des Aristophanes behauptet der Chor: « pai'e pai'e to;n 

panou'rgon kai; taraxippovstraton / kai; telwvnhn kai; favragga kai; Cavrubdin 

aJrpagh'", / kai; panou'rgon kai; panou'rgon: pollavki" ga;r au[tæ ejrw » (Ar. eq. 247-

249; s. dazu Sommerstein (1981) 156, der hervorhebt, dass das Wort telwvnh" an dieser 

Stelle zum ersten Mal mit der negativen Bedeutung von ’robber, villain’ vorkommt). 

In einem Fragment des Komikers Philonides (fr. 5 K.-A.) lesen wir das zusammengesetzte 

Wort pornotelwvnai, das sich auch auf den anderen von Dion erwähnten schändlichen 

Beruf bezieht: Den des Kupplers (pornoboskov"). 

Auch in den Charakteren des Theophrast werden der Steuerpächter und der Kuppler als 

Beispiele für schändliche Berufe (aijscra;n ejrgasivan) angegeben. Diese Berufe werden 
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nach Theophrast vom kynischen Charakter allerdings nicht verachtet (s. Theophr. char. 6, 5 

und dazu Diggle (2004) 255). 

Der Komiker Xenon sagt von den Oropern, einem Volk an den Grenzen Attikas, 

folgendes: «Alle sind Steuerpächter, alle sind Diebe» (Xen. fr. 1 K.-A.: pavnte" telwvnai, 

pavnte" a{rpage"). 

Woher kommt der Hass der Menschen gegenüber den Steuerpächtern? Eine Stelle aus den 

Moralia von Plutarch kann es verdeutlichen: «Wir zürnen den telẁnai und sind über sie 

unwillig, nicht wenn sie das Sichtbare der eingeführten Waren herausnehmen, sondern 

wenn sie nach Verborgenem suchen und in fremden Gepäckstücken und Frachgütern das 

Unterste zuoberst kehren. Freilich, dies zu tun gestatten ihnen die Gesetze und sie schaden 

sich selbst, wenn sie es nicht tun» (Plut. Mor. [de curios.] 518 E. Übers. Herrenbrück). Auch 

bei Plutarch handelt es sich um den Unterschied zwischen Legalität und Moralität (s. dazu 

Herrenbrück (1996) 2268). Obwohl die Steuerpächter einen legalen Beruf ausübten, war 

dieses Gewerbe bei den Leuten verhasst, weil sie sich durch ihre Tätigkeit geschädigt 

fühlten. 

Die telẁnai, lat. publicani, die in Rom auch die Funktion der Einziehung von Steuern und 

Abgaben hatten (S. dazu Ürögdi (1968) 1186-1192; Andreau (2001) 575-576), erreichten 

ihre Blütezeit in den letzten Jahrzehnten der Republik, als «sie den Gipfel ihrer 

wirtschaftlichen – gewissermaßen politischen – Macht erklommen hatten, von wo es kein 

Aufwärts mehr gab» (Ürögdi (1968) 1197; dazu s. auch Demougin (1988) 103-105; Andreau 

(2001) 577). 

Zu Beginn der Kaiserzeit verringerte sich aber der politische Einfluss und zunehmend auch 

die finanzielle Macht. «Der Einzug der Steuern in den Provinzen – so Andreau – ging den 

publicani wahrscheinlich sehr schnell verloren, aber sie beschäftigten sich weiterhin mit der 

Erhebung der indirekten Steuern und mit den Zöllen» (Andreau (2001) 578). 

Die Steuerpächter versuchten, aus ihrer Tätigkeit Gewinn zu ziehen. Sie beuteten deswegen 

die Einwohner der Provinzen schonungslos aus, und ihre Tätigkeit bedeutete für die 

Provinzen eine große Belastung. Die Raubgier der publicani ist in den antiken Quellen oft 

belegt. Aufgrund der Klagen des Volkes über die publicani versuchte Nero 58 n. Chr. 

sämtliche vectigalia abzuschaffen. Die Mahnungen der Senatoren verhinderten diese 

Abschaffung, welche die finanzielle Basis des Staats zerstört hätte (s. Tac. Ann. 13, 50; 51, 

1-2; und dazu s. Ürögdi (1968) 1202; Demougin (1988) 106-107; Herrenbrück (1996) 

2264). 
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Die Steuerpächter waren in der ganzen Antike gefürchtet und unbeliebt. Nach Michel hatte 

diese Verachtung vor allem zwei Gründe: 1. Die Zölle und Abgaben wurden nach rein 

fiskalischen Gesichtspunkten erhoben, d. h. um die Kasse des Staates zu füllen. Sie 

bedeuteten eine hohe Belastung für die Händler, obwohl die Zollsätze an sich nicht 

übermäßig hoch waren. 2. Da der Pächter verpflichtet war, dem Staat am Anfang des 

Pachtjahres eine bestimmte Summe zu zahlen, musste er durch die Erhebung der Abgaben 

mehr als diese Summe wieder hereinbekommen, um keinen finanziellen Schaden zu 

erleiden. Es ist klar, dass das System den Pächter dazu brachte, mehr einzutreiben als 

gesetzlich festgelegt war (Michel (1969) 98-100). 

Diese negativen Eigenschaften der telẁnai tauchen auch im Neuen Testament auf. «Die 

Synoptischen Evangelien und die rabbinische Literatur zeigen eine starke religiöse 

Ablehnung des telwvnh" / mokhes in pharisäischen Kreisen. Dies wird zum einen in der 

Erlaubnis des Schmuggels deutlich, zum anderen in der kollektiven Diffamierung der 

Familienmitglieder eines Abgabenpächters» (Herrenbrück (1996) 2291; s. auch 2224, 2260-

2261 und Michel (1969) 101-103). In den synoptischen Evangelien erscheinen die 

Steuerpächter als Gegenbild zu den Söhnen Gottes. Sie werden als Menschen betrachtet, 

die sich durch die Umstände ihres Berufes von Gott und seinem Willen entfernt haben 

(eine Analyse einzelner Stellen findet sich bei Michel (1969) 103-106; vgl. auch Strack-

Billerbeck (31961) 377-380). 

Auch bei Dion wird der Steuerpächter negativ gezeichnet. Dion weist ausdrücklich auf den 

Hass der Menschen gegen sie und auf die Schimpflichkeit des Berufes hin. Dass die 

telw`nai habgierig seien, kann man daran erkennen, dass sie mit den pornoboskoiv 

zusammengestellt werden, (s. infra Anm. 14, 5) die ähnlich negative Merkmale haben. 

 

14, 6    pornoboskeìn 

Das Verb ist hapax bei Dion. Das Substantiv pornoboskov" kommt in den Reden 4, 96 und 

98; 7, 133; 77/78, 4 (bis) und 14 (bis) vor. 

Im zweiten Teil der 7. Rede (Euböische Rede oder der Jäger) erörtert Dion das Thema der 

Arbeit und unterscheidet dabei zwischen guten und schlechten, anständigen und 

unanständigen Gewerben. Die Arbeit des Kupplers muss man zu den schlechten 

Gewerben zählen: «Mit aller Festigkeit», so Dion, «müssen wir verbieten, daß jemand 

einem solchen Gewerbe nachgeht, sei er nun arm oder reich; daß jemand aus der 

zügellosen Sinnlichkeit der Menschen Geld macht, das bei allen gleich verachtet ist; daß 
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jemand nur um des Gewinns willen Menschen zur Vereinigung ohne echte Liebe und 

Zuneigung zusammenbringt» (Dion or. 7, 133). Die Gier nach Geld wird an dieser Stelle 

negativ hervorgehoben, wodurch das Gewerbe des leno schändlich wird, da es nur am 

Gewinn interessiert ist und bloß oberflächliche Bedürfnisse der Menschen bedient. 

Die Verurteilung der Prostitution gilt bei Dion allgemein: «Weder ausländische noch 

griechische Frauen, die, früher vollkommen frei, jetzt in der härtesten Knechtschaft leben, 

sollen sie in eine derart schändliche Unfreiheit führen – ein Gewerbe, noch viel 

erbärmlicher und schmutziger als das der Pferde- und Eselhalter, denn sie lassen nicht Vieh 

mit Vieh ohne Zwang, ganz aus eigenem Antrieb und ohne Scham sich paaren, sondern 

geile, ausschweifende Menschen mit Scham empfindenden und widerstrebenden Menschen 

in einer erfolglosen und unfruchtbaren Vereinigung der Leiber» (Dion or. 7, 134; s. dazu 

Russell (1992) 150; Houser (2002), 333-342; 345-347). Russell betont, dass die Sicht des 

Dion der seines Lehrers Musonius ähnlich sei (s. Russell (1992) 150; vgl. Musonius Diatr. 

XII S. 63-67 Hense und dazu van Geytenbeek (1963) 51-77; vgl. auch Stumpp (1998) 284). 

Auch in der Rede 77/78, Vom Neid, werden die Prostitution und die Arbeit des Kupplers 

scharf kritisiert und verurteilt. Der Bordellwirt gehört, wie der Töpfer, der Metzger und der 

Färber, zu den Berufen, die Scham (o[neido") verursachen und wird dem Arzt, dem 

Steuermann und allen denjenigen, die etwas Seriöseres ausüben (a[llo ti spoudaiovteron 

pravttousin), entgegengesetzt (Dion or. 77/78, 4 und 14). 

In der 4. Rede Von der Herrschaft vergleicht Dion die Habsucht mit einem nie lächelnden 

und nie schlafenden Sklaven «an Haltung und Wesen genau einem schamlosen und 

schmierigen Kuppler gleich, der sich das bunte Kleid einer stadtbekannten Dirne 

angezogen hat» (or. 4, 96; vgl. auch or. 4, 98). 

Habgierige, skrupellose Menschen, die ein unanständiges, schlechtes, von den Menschen 

verachtetes Gewerbe ausüben: So erscheint das Bild der Kuppler in den dionischen 

Schriften. 

Es ist ein Bild, das, wie gesagt, auch in anderen Rechts- (s. oben Anm. 14, 6) und 

literarischen Quellen vorkommt. 

Der pornoboskov" war auch eine relevante Figur in der Mese: Anaxilas hat ein Stück mit 

dem Titel ∆Uavkinqo" pornoboskov" (fr. 27-28 K.-A.), Eubulos ein Pornoboskov" (fr. 87-88 

K.-A.) und Dioxippos (vielleicht im 4. Jh.) ein ∆Antipornoboskov" (fr. 1 K.-A.) verfasst. Zu 

erwähnen sind auch drei zur Mese gehörende Prostitutionsenkomien, zwei davon stammen 

von Eubulos (fr. 67 und 82 K.-A.) und eins von Xenarchos (fr. 4 K.-A. S. dazu Nesselrath 
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(1990) 324). Nach Nesselrath scheint die Figur des Bordellwirtes sogar eine Erfindung der 

Mese zu sein (S. Nesselrath (1990) 324). Auch in der Nea spielt der Kuppler eine wichtige 

Rolle: Poseidippos hat ein Pornoboskov" (fr. 23-24 K.-A.) geschrieben. 

Auch Herondas hat die Figur des Kupplers in seinen Mimiamben eingeführt. Im zweiten 

Mimiambus, in dem der Kuppler Battaros ein Plädoyer gegen seinen Kunden Thales hält, 

entwickelt er die Figur des pornoboskov" weiter (s. dazu Di Gregorio (1997) 114-117). 

Die Komödien der Nea wurden vor allem von Plautus nachgeahmt, übersetzt und 

bearbeitet. Der Kuppler erhält dort eine besondere Charakterisierung (zur Figur des leno in 

der Komödie s. Stotz (1920) passim). «Die römische Komödie stilisiert die Kuppler mit 

unerbittlicher Eintönigkeit zu kriminellen, lüsternen und habgierigen Außenseitern 

(Stumpp (1998) 193). 

Dion liegt in einer Linie mit der Charakterisierung bzw. Verurteilung des pornoboskov" 

durch die Komödie etc. 

Obwohl der Beruf in Rom legal war (s. dazu Stumpp (1998) 194), da die lenones im 

römischen Recht unter die Kategorie von infamen Personen fielen, war diese Tätigkeit 

eines römischen Bürgers nicht würdig (s. etwa Horaz Sat. 2, 3, 224 ff. und dazu 

Degl’Innocenti Pierini (2005) 105). Um den guten Ruf nicht zu verlieren und das Stigma 

der infamia zu vermeiden, «ließen die römische Bürger daher ein Bordell 

höchstwahrscheinlich durch ihre Sklaven oder Freigelassenen betreiben und blieben selbst 

im Hintergrund» (Stumpp (1998) 210). 

 

14, 6    a[lla o{moia pravttein 

Die weiteren Berufe, auf die Dion anspielt und die den Hass und den Unwillen der 

Menschen erregen, könnten die Arbeiten derjenigen sein, die nach dem römischen Recht 

das Stigma der infamia tragen: Die Tierkämpfer, die Prostituierten, Schauspieler, 

Gladiatoren und die schimpflich entlassenen Soldaten. Es handelt sich um legale Berufe, 

für die das römische Recht allerdings eine Minderung der Rechtsstellung vorsah (dazu s. 

oben Anm. 14, 5). 

Auf diese Berufe bezieht sich Dion in der Euböischen Rede (or. 7) und er legt dort genau fest, 

wie welche Tätigkeiten angemessen auszuüben sind (povsa kai; a{tta pravttonte" 

ejpieikẁ") und welche gar nicht. Zur zweiten Gruppe gehören diejenigen Berufe, «die 

wegen zu geringer Bewegung und zu langem Sitzen der Gesundheit des Körpers und 

seinem Kräftehaushalt abträglich sind, die die Seele entstellen und unfrei machen oder 
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überhaupt ohne Nutzen sind» (or. 7, 110: «o{sai me;n swvmati blaberai; pro;" uJgiveian h] 

pro;" ijscu;n th;n iJkanh;n di∆ ajrgivan te kai; eJdraiovthta h] yuch/` ajschmosuvnhn te 

kai; ajneleuqerivan ejntivktousi h] a[llw" ajcrei`oi kai; pro;" oujde;n o[felov" eijsin»). 

Diese Tätigkeiten dürfe man sogar, so Dion, nicht als «Arbeit» bezeichnen, und auf solche 

Beschäftigungen solle sich niemand einlassen, der frei geboren ist (s. or. 7, 111). Auch in 

der 7. Rede betont Dion also, dass es eine Reihe von Berufen gebe, die wegen ihrer 

Nutzlosigkeit und Schädlichkeit eines freien Mannes nicht würdig seien. Nach der 

Ausführung der theoretischen Prämissen liefert Dion eine Liste der unfreien Berufe. Sie 

enthält neben den in unserer Rede erwähnten verachteten Berufen auch die Färber, 

Salbenbereiter, Friseure für Frauen und Männer, Tänzer und Chorleiter (die heiligen Chöre 

ausgenommen), Zither- und Flötenspieler, die Ausrufer von Waren oder Belohnungen für 

das Ergreifen von Dieben und Entlaufenen, die Schreiber von Kontrakten, Vorladungen 

und Schriftstücken für Prozesse und Beschwerden und schließlich die Advokaten, «die 

gegen Bezahlung allen ohne Unterschied, selbst den größten Verbrechern, ihren Beistand 

anbieten.» (Dion or. 7, 117-123. S. dazu Brunt (1973) 15-17; Desideri (1978) 408-409; 

Grassl (1982) 105-106; Avezzù (1985) 137 Anm. 89; Klees (1998) 298-299). 

Bei den spätrepublikanischen und kaiserzeitlichen Autoren finden sich mehrere Parallelen 

zur Bewertung der Berufe, wie sie Dion in der Euböischen Rede darlegt. Cicero gibt im 1. 

Buch seines Werkes De officiis ein Liste von anständigen und unanständigen (liberales und 

sordidi) Berufen (s. Cic. De off. 1, 150 f. und dazu Scherberich (2006) 86-97 mit der 

vorhergehenden Literatur. S. auch Degl’Innocenti Pierini (2005) 108-113); Horaz behandelt 

das Thema „Arbeit“ an einigen Stellen seiner sermones und Satiren (Stellensammlung und 

Kommentar bei Degl’Innocenti Pierini (2005) 101-122). Weitere Listen von guten und 

schlechten Berufen finden sich bei Plutarch (Mor. 527 C; 830 E; Lyk. 9, 5), Seneca (Ep. 88, 

18; 90, 15), Lukian (Gall. 27; Nec. 11), Pollux von Naukratis (Onom. 6, 128) und den 

christlichen Autoren (zu all diesen letztgenannten Autoren s. Grassl (1982) 101-111). 

Wie H. Grassl bemerkt, hängt die Ablehnung bestimmter Tätigkeiten von 

unterschiedlichen Faktoren ab. Die schlechten Berufe sind diejenigen, welche den Wunsch 

der Menschen nach Luxus bedienen (Fischhändler, Fleischer, Köche, Salbenhändler, 

Tänzer, Friseure usw.) oder welche den Menschen verhasst sind, weil sie sich auf Betrug 

gründen und einen unrechtmäßigen Gewinn erzielen (Zöllner, Geldverleiher, Tagelöhner, 

Kleinhändler, Handwerker. Dazu s. Grassl (1982) 102-107). 
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Lanas Deutung von Ciceros Ansichten zu den verschiedenen Tätigkeiten scheint mir 

überzeugend zu sein. Die Berufe werden bei Cicero in liberales und sordidi eingeteilt, je 

nachdem, ob sie nach dem Selbstverständnis der römischen Aristokratie für einen Freien 

angebracht sind (s. Lana (1990) 403 und auch Scherberich (2006) 94). Das gilt auch für 

Dion, bei dem es allerdings sowohl in der Euböischen Rede (s. dazu Grassl (1982) 105) als 

auch in unserer Rede auch darum geht, eine moralische Lehre zu erteilen, indem er positive 

Berufsbilder aufzeigt, die eines Freien würdig sind. 

Ein freier Mann müsse moralisch unbestechlich sein und durch sein Leben und seinen 

Beruf zeigen, dass er ein Mann mit gesunden Prinzipien ist und nichts tut, was den anderen 

schädigt oder was gegen die Moral verstößt. 

Damit nähern wir uns allmählich einer genaueren Definition der Freiheit, die nach Dion 

nicht vom Gesetz, sondern eher von der Moral abhängt. 

 

§§ 15-16 

Von diesen Paragraphen an dehnt Dion seine Erörterung auf eine ethische Ebene aus. Das Hauptthema 

ist nun das Handeln der Menschen. Was bedeutet Unrecht tun? Wie muss man sich gegenüber den 

Mitmenschen verhalten? Zwei Hauptthesen waren bei den Stoikern der Kaiserzeit weit verbreitet: 1. 

Unrechttun richtet sich gegen den Täter; 2. Man muss sein Handeln an den Prinzipien der Gerechtigkeit, 

Nützlichkeit und Rechtschaffenheit ausrichten und man darf nichts tun, was schädlich, verkehrt und 

schlecht ist. 

Diese philosophischen Grundsätze gewinnen nun an Bedeutung für die weitere Argumentation. Im 12. 

Paragraphen hatte der Gesprächspartner die These aufgestellt, dass ein Herr seinen Sklaven behandeln 

könne, wie er wolle. Der Herr könne nämlich seinen Sklave peitschen, binden und sogar töten. Die 

anschließende Widerlegung des Dion stützt sich auf einige Fälle (Räuber-Gefangene; Richter-Angeklagte), 

bei denen die Misshandelten frei waren. Dass die Herren ihre Sklaven misshandeln, ist wohl wahr, aber 

das ist kein Merkmal der Sklaverei, weil auch Freie manchmal misshandelt werden. 

Jetzt ändert sich der Blickwinkel. Philosophisch beschädigt die Misshandlung eines anderen den Täter 

selbst und seine Seele. Ein Herr, der seinen Sklaven peitscht, bindet oder tötet, beschädigt in der Tat nicht 

nur den Sklaven, sondern eben auch und vor allem sich selbst und seine Seele. Die Handlungsfreiheit des 

freien Mannes wird nun nach dieser moralischen Perspektive bemessen. 
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15, 2    oujsiva" ajmeloùnte" 

Wer sein Vermögen gut verwalten will und danach strebt, Geld anzuhäufen, sollte die 

Grenzen kennen und das gesunde Maß nicht überschreiten. Steuerpächter und Kuppler, 

die Dion im vorigen Paragraphen negativ gekennzeichnet hat, haben die Gier nach Geld 

gemeinsam (vgl. oben Anm. 14, 5). Dion geht es aber nicht darum, den Reichtum und den 

Besitz eines Vermögens an sich zu verurteilen. Der Reichtum, behauptet er in der 17. Rede, 

mache das Leben leichter und sorgenfrei, wenn er sich in Grenzen hält. Wenn man aber die 

Grenzen überschreite, bringe der Reichtum «mehr Sorgen und Kummer als Genuß [...] und 

schon mancher hat seinen großen Reichtum bereut oder gar wegen seines Reichtums auf 

das letzte bißchen verzichten müssen» (or. 17, 18). 

Dass derjenige, der nach Geld strebt (filocrhvmato") und nach Ansicht Dions deswegen 

Opfer seiner Habgier (pleonexiva) wird, Sklave ist, lässt sich aus anderen Stellen 

erschließen. Der Dämon der Habgier (or. 4, 91: oJ filocrhvmato" daivmwn) ist eines der 

drei Übel neben dem Dämon der Lust (or. 4, 101: oJ daivmwn ejkeivnou toù ajndrov", oJ ta; 

th"̀ hJdonh`" ajnafaivnwn) und dem des Ehrgeizes (or. 4, 116: to;n filovtimon), die sowohl 

im zweiten Teil der 4. Rede Von der Herrschaft, als auch in der 17. und 80. Rede beschrieben 

werden. 

In der 80. Rede personifiziert Dion die Habgier als eine Herrin, die ein Halsband aus Gold 

oder Silber in der Hand trägt und die sowohl die gewöhnlichen Menschen als auch die 

Könige über die ganze Erde und das Meer zerrt (or. 80, 12; s. dazu Berardi (1998) 43-44). 

In den Paragraphen davor spricht Dion von unzähligen unsichtbaren Ketten, die die 

Menschen fesseln, dabei immer zahlreicher und fester werden und die Menschen unfrei 

machen (s. or. 80, 7-8). In der 4. Rede Von der Herrschaft wird der Dämon der Habgier 

ausführlich charakterisiert. Er strebt nach Gold, Land und jeder Art Besitz. Er sieht alle 

argwöhnisch an, wittert überall Gefahr und misstraut jedem. Feindschaft, Hass und 

Verwünschungen sind ihm gleichgültig, er strebt nach Gold und sucht es überall, um 

Schande und Unrecht völlig unbekümmert. Es ist kein Wunder, dass Dion als Beispiel für 

Habgier König Dareios den Älteren angibt, der eigentlich kein König, sondern Sklave des 

Reichtums gewesen sei (or. 4, 91-98. Dazu s. Berardi (1998) 47). Dabei ist in Erinnerung zu 

behalten, dass Könige wie Dareios, Xerxes und der Großkönig auch in unserer Rede als 

Beispiele für Menschen angeführt werden, die absolute Macht und Freiheit besitzen, 

tatsächlich aber unfrei sind (s. §§ 8; 18 und Komm. z. St.). In der Erwähnung der Gestalt 

des Kupplers und des Zöllners (s. oben § 14) und in der Beschreibung von Menschen, die 
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durch schlechte Handlungen ihr Vermögen verprassen, spürt man ebenfalls das Echo 

seiner Kritik, die in anderen Reden viel stärker ausfällt. 

 

15, 3-5    ouj pavnta taùta ejpizhvmia toì" poioùsivn ejstin… ... th;n yuch;n th;n 

auJtw`n blavptontai 

Dass es schlechter ist, ein Unrecht zu begehen, als es zu erleiden und dass, wer ein Unrecht 

begeht, durch seine eigene Handlung geschädigt wird, ist eine Lehre, die schon bei Platon 

vorkommt. Im Gorgias überzeugt Sokrates Polos davon (s. Platon Gorgias 474 c 4 – 476 a 2 

und dazu Dodds (1959) 248-249; Friedländer (1964) 239-240; vgl. auch Platon Gorg. 508 d-

e; Crit. 49 b; Resp. 366 e; 367 d). 

Das platonische Urteil ist selbstverständlich ein moralisches Urteil. Wer ungerecht handelt 

und den Mitmenschen materielle Schädigungen verursacht, beschädigt vor allem sich selbst 

und seine eigene Seele: «Durch die Ungerechtigkeit hat die Seele das größte Übel» (Resp. 

366 e: «to; me;n mevgiston kakẁn o{sa i[scei yuch; ejn auJth/»̀); «Ist es nicht schlecht 

und schändlich für den Täter, das Unrechttun?» (Crit. 49 b: «ajdikei`n tw/` ajdikoùnti kai; 

kako;n kai; aijscro;n tugcavnei o]n panti; trovpw/…»; s. dazu Friedländer (19643) 161-162). 

Wer ein Unrecht begeht, kann manchmal der entsprechenden Strafe für seine Untat 

entgehen. Die eigentliche Strafe wird er aber in jedem Fall verbüßen: sein Unglück (s. 

Platon Gorg. 479 d-e). Die Strafe für einen unrecht Handelnden ist keine materielle, 

sondern eine moralische Strafe. Aus diesem Grund lässt sich Sokrates von Kriton nicht 

überzeugen, aus dem Gefängnis, wo er zu Unrecht eingesperrt worden ist, zu fliehen. Er 

bleibt seinen Prinzipien treu und tritt lieber dem Tod entgegen, als ungerecht zu handeln 

(vgl. Plato Kriton). 

In seiner 3. Diatribe erklärt Musonius, dass auch die Frauen philosophieren sollten (s. dazu 

Wöhrle (2002b) 135-143) und beschreibt die Eigenschaften einer Philosophin: Sie ist 

gerecht, eine tadellose Lebenspartnerin, sie sorgt für Eintracht, kümmert sich um ihren 

Mann und die Kinder und ist frei von Gewinnsucht und Begehrlichkeit. «Wer könnte sich 

besser verhalten als eine Philosophin, die notwendigerweise, wenn sie wirklich eine 

Philosophin ist, Unrecht zu tun für viel schlimmer hält als es zu erleiden?» (Mus. Diatr. III, 

S. 11 Hense). 

Wer schlecht handelt, begehe ein Unrecht, behauptet Musonius, wenn nicht an einem 

Mitmenschen, so doch an sich selbst, weil er schlechter und verachtenswerter als vorher sei 

(Mus. Diatr. XII S. 65 Hense; s. dazu van Geytenbeek (1963) 71). 
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Unrecht zu tun ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern hat auch schlimme Folgen für 

den Täter: «Niemand kann ungestraft das Ungerechte tun» behauptet Epiktet in der 1. 

Diatribe des 4. Buches. «Und welche ist die Strafe des Herrn, der seinen Sklaven bindet? 

Was glaubst du?» «Eben das Binden.» (Epikt. Diatr. 4, 1, 119-120. S. dazu Wöhrle (2002a) 

118-120. Vgl. noch Epikt. Diatr. 4, 5, 10: Die Ungerechtigkeit ist selbst ein großer Schaden 

für den unrecht Handelnden). 

In der 10. Diatribe des 2. Buches führt Epiktet seine Gedanken zum Thema „Unrecht 

begehen“ genauer aus. Die Menschen, die gegen die Moral handeln, erleiden einen Verlust, 

obwohl die meisten einen solchen Verlust nicht bemerken. Die menschliche Mentalität ist 

im Wesentlichen praktisch orientiert und wenn man etwas Konkretes verliert, sei es Geld 

oder Grammatik- oder Musikkenntnisse, so bedauert man diesen Verlust. Wenn man aber 

das Schamgefühl, die Gemessenheit und die Sanftheit verliert, bemerkt man diesen Verlust 

nicht, doch er besteht! Wer einen liederlichen Lebenswandel führt, erklärt Epiktet, verliert 

sich selbst; ein Ehebrecher verliert in sich den bescheidenen, selbstbeherrschten und 

anständigen Menschen, den Bürger, den Nachbarn; der Zornige und der Furchtsame 

verlieren etwas anderes (Epikt. Diatr. 2, 10, 14-18). «Niemand ist ohne Verlust und Strafe 

schlecht», schließt Epiktet (Epikt. Diatr. 2, 10, 19; vgl. auch 3, 20, 9-11; 3, 24, 51). Man 

muss nicht nur einen materiellen, sondern auch und vor allem einen moralischen Verlust 

für einen Schaden halten: «Allein wo irgendein körperlicher Nachteil oder [einer] im 

Besitzum ist, dort ist der Schaden; wo er aber den Willen angeht, dort ist keiner?» (Epikt. 

Diatr. 2, 10, 27). 

Wenn unrechtes Verhalten in sich selbst eine Strafe ist, stellt umgekehrt eine gute 

Handlung in sich selbst eine Belohnung dar. Mit der Übung der Tugend ist die höchste 

Freude und Befriedigung verbunden. Dieser Genuss ist aber nicht der Zweck, sondern ein 

notwendiger Begleiter des tugendhaften Handelns (s. Bonhöffer (1894) 8). Die Freude und 

die Befriedigung sind also die Belohnung für diejenigen, die das Gute tun. Es gibt nämlich, 

so Bonhöffer, «keine Belohnung der Tugend und keine Strafe der Sünden, die ausserhalb 

der Tugend und Sünde lägen» (Bonhöffer (1894) 9). 

So wie die Überlegungen Epiktets sind auch die Gedanken Dions wahrscheinlich eine 

Frucht der Lehre des Musonius. 

In den Paragraphen 15 und 16 unserer Rede kann man alle Aspekte des rechten und 

unrechten Handelns, die in den Schriften des Epiktet auftauchen, nachvollziehen: 
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a. Unrecht zu tun ist schon eine Strafe für den Täter und niemand tut ungestraft 

etwas Schlechtes oder Schädliches (vgl. Epikt. Diatr. 2, 10, 14-19; 4, 1, 119-120. 

Eine Generation vor Epiktet hatte ein anderer Stoiker die gleiche Meinung 

vertreten. In einem seiner Briefe (Ep. 97, 14; vgl. auch De ira III, 26, 2) sagt nämlich 

Seneca, dass «die erste und größte Strafe der Sünder ist, dass sie gesündigt haben». 

b. Wenn jemand unrecht handelt, leidet nicht nur sein Vermögen oder sein Leib, 

sondern auch und vor allem seine Seele (vgl. Epikt. Diatr. 2, 10, 27). 

c. Ein tugendhafter Mensch tut notwendig das Rechte, das Nützliche und das Gute. 

Ungerecht zu handeln ist für ihn ausgeschlossen (vgl. Musonius Diatr. XVI, S. 87 

Hense: «gut sein und Philosoph sein ist das Gleiche»: «to; dev ge ei\nai ajgaqo;n 

tw/` filovsofon ei\nai taujtovn ejstin»; s. dazu Laurenti (1989) 2116). 

 

15, 5    h] to; mevgiston th;n yuch;n 

Dion hebt die Überlegenheit der Seele gegenüber dem Körper hervor. Diese besitzt bei 

den Stoikern der Kaiserzeit prinzipiellen Charakter. So ist bereits erörtert worden (s. oben 

Anm. 15, 2 und 3-5), welche Rolle die Körperpflege bei Musonius, Epiktet und Dion spielt. 

Die Gesundheit des Körpers sei demnach durchaus von Bedeutung und die körperlichen 

Übungen notwendig, sofern sie eine Wirkung auf die Seele hätten und nicht nur der 

Kräftigung des Körpers dienten. An vielen Stellen seiner Diatribe erwähnt Musonius das 

gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis von Seele und Körper. Es wurde bereits erwähnt (s. 

oben, Anm. 15, 2 und 3-5), dass es Übungen gebe, die sowohl auf den Körper als auch auf 

die Seele wirkten. Durch solche Übungen werde nämlich nicht nur der Körper kräftiger, 

sondern auch die Seele. «Durch das Ertragen von Strapazen übt sie sich (die Seele) im 

Hinblick auf die Tugend, durch Entsagung der Lüste im Hinblick auf die Mäßigung» (Mus. 

Diatr. VI, S. 25, 12-14 Hense, dazu Laurenti (1989) 2116-2117). Wer seinen Körper 

beschädigt, beschädigt auch seine Seele. Dabei ist der Luxus nach Musonius schlimmer als 

eine Krankheit. Während die Krankheit nämlich nur den Körper schädigt, «verdirbt der 

Luxus beide, Körper und Seele, weil er im Körper Schwäche und Kraftlosigkeit, in der 

Seele Unbeherrschtheit und Feigheit stiftet» (Mus. Diatr. XX, S. 113, 7-9 Hense). Inwiefern 

die Gedanken des Musonius an dieser Stelle durch die kynische Philosophie geprägt sind, 

hat Laurenti schlüssig aufgezeigt (s. Laurenti (1989) 2118-2119). Auch das Essen, sofern es 

nicht einfach, sondern übermäßig ausfällt, schädige die Seele. Allzu feine Speisen, so 

Musonius, die eigentlich den Körper kräftigen müssten, seien zu vermeiden und man 
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müsse stattdessen eine einfache Ernährung vorziehen, «weil sie für die Mäßigung geeignet 

ist und zu einem tugendhaften Mensch besser passt» (Mus. Diatr. XVIII B, S. 104, 14-15 

Hense). 

Der Mensch bestehe aus Körper und Seele und müsse sich durch Übung um beide 

kümmern, vor allem aber um die Seele, die wichtiger als der Körper sei (s. Mus. Diatr. VI, 

S. 24, 9-13 Hense). Es gebe nämlich Übungen, die sich ausschließlich auf die Seele richten 

und die lehren, dass die scheinbaren Güter tatsächlich keine Güter sind und dass die 

scheinbaren Übel umgekehrt keine Übel sind (Mus. Diatr. VI, S. 25, 14-18 Hense). 

Im Vergleich zu Musonius hebt sein Schüler Epiktet den Gegensatz zwischen Körper und 

Seele sowie die Überlegenheit der Seele stärker hervor (dazu s. Reale (1982), 343 Anm. 1). 

In einer der philosophischen Übung gewidmeten Diatribe kritisiert er die harten, 

körperlichen Übungen, die keinen Einfluss auf die Seele haben. «Nicht alles, was schwer 

und gefährlich ist, ist auch geeignet als Übung, sondern nur das, was dem Zweck dienlich 

ist. Was ist aber der Zweck? In Begehren und Vermeiden ungehindert sich bewegen» 

(Epikt. Diatr. 3, 12, 3-4). Diejenigen Übungen mögen als solche gelten, die den Körper 

kräftigen, die allerdings auch darauf abzielen, Begehren und Vermeiden zu trainieren (s. 

Epikt. Diatr. 3, 12, 16 und dazu Bonhöffer (1894) 61. S. noch Pohlenz (41970) 336. Vgl. 

auch Epikt. Ench. 41 und dazu Hadot (2000) 123. Zu den seelischen Übungen bei Epiktet 

s. Wöhrle (2002a) 80-84). 

Auch Dion ist der Meinung, dass die Handlungen des Menschen Auswirkungen auf den 

Körper und auf die Seele haben. Bei der Wahl einer Tätigkeit solle man diejenige 

auswählen, die den Körper nicht schädigt, sondern ihn pflegt; so werde auch die Seele 

daraus Nutzen ziehen. Der gute König, der eine Erholung von seinen Pflichten anstrebt, 

«hält die Jagd für die schönste Erfindung und an ihr hat er seine größte Freude. Dabei wird 

der Körper kräftiger, das Herz mutiger» (or. 3, 135). 

Wenn es notwendig ist, den Körper durch Übungen gesund zu erhalten, ist Musonius 

zufolge allerdings die Seele mehr zu trainieren, da sie wichtiger als der Körper sei. In 

unserer Rede beabsichtigt Dion, die Überlegenheit der Seele gegenüber dem Körper 

hervorzuheben, indem er behauptet, dass die moralisch verwerflichen Handlungen der 

Menschen schädlich für den Körper, vor allem aber für die Seele seien. In der 77/78. Rede 

vertritt er die Meinung, dass eine verdorbene Seele viel schlechter als ein verdorbener und 

kranker Körper sei. Eine Seele wird «nicht durch Salben, Getränke oder irgendein 
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fressendes Gift, sondern von Unverstand, Schlechtigkeit, Ausschweifung, Neid, Kummer 

und zahllosen Begierden» verdorben (or. 77/78, 45). 

 

16, 5-6    ou[te ”Ellhni ou[te barbavrw/ ou[te uJpe;r o{tou ti" timh;n devdwken 

ajrguvrion… 

Von Arnim erkennt an dieser Stelle eine Textlücke: «ut Graeco barbarus, ita illi qui pecunia 

emptus est, emptor vel dominus opposui debet» (Von Arnim (1896) im Apparat). 

Meines Erachtens kann man allerdings die Lesart der Handschriften akzeptieren, ohne 

notwendigerweise eine Lücke zu vermuten. Griechen und Barbaren werden an dieser Stelle 

nicht entgegengesetzt. Durch das Syntagma «Griechen und Barbaren», bzw. «weder ein 

Grieche noch ein Barbar» bezieht sich Dion sehr oft (vgl. or. 1, 14; 1, 84; 3, 38; 4, 4; 4, 25; 

9, 12; 12, 11; 12, 33; 12, 50; 12, 78; 31, 20; 32, 35; 38, 46; 45, 1; 49, 9; 55, 8; 56, 7) auf die 

Gesamtheit des Menschengeschlechtes (s. dazu Desideri (1978) 338 Anm. 13; Morocho-

Gayo (1988), 253, Anm. 8). 

Dion behauptet hier, dass die ethischen Regeln für alle Menschen gelten, und dass niemand 

ungestraft etwas Schlechtes tun kann. Diese Anweisung gelte auch für die Menschen, die 

als Sklaven gehalten werden, weil sie sich von den Griechen und den Barbaren, d.h. von 

den anderen Menschen, in nichts unterschieden. Bezüglich der Moral seien alle Menschen 

gleich und folgten gleichen Regeln. Die Gleichheit aller Menschen wird auch in der darauf 

folgenden Aussage hervorgehoben, wenn Dion sagt, dass die entgegengesetzten Dinge, d. 

h. das Gute und das Nützliche zu tun, allen in gleicher Weise (pàsin oJmoivw") gestattet sei. 

 

17, 1-7    a[lloi ou\n dokoùsiv soi pravttein ... taùta poiei`n… 

Wie Del Cerro Calderón betont (Del Cerro Calderón (1989) 81, Anm. 6. Obwohl die 

Anmerkung sich auf den 18. Paragraphen bezieht, bin ich der Meinung, dass sie besser zum 

17. Paragraphen passt), spiegelt diese Überlegung Dions den Optimismus der sokratischen 

Ethik wider, demzufolge derjenige, der ein Gesetz oder eine Anweisung kennt, 

notwendigerweise gemäß dieser Anweisung handelt. 

Diese Gedanken des Sokrates erörtert Xenophon in einem Kapitel seiner Memorabilia, 

welches viele gedankliche Ähnlichkeiten mit diesem Paragraphen unserer Rede aufweist. 

«Darf man die Götter denn auf beliebige Art verehren? Nein, es gibt vielmehr Gesetze, 

nach denen man die Götter verehren soll. Wer diese Gesetze kennt, sollte der nun nicht 

auch wissen, wie man die Götter verehren muss? [...] Und wer also weiß, wie man die 
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Götter verehren muß, glaubt der wohl auch, daß man dies auf keine andere Weise tun darf, 

als wie er es weiß? [...] Verehrt aber jemand die Götter in anderer Weise, als wie er glaubt, 

es tun zu müssen? Ich glaube nicht, sagte jener. Wer also weiß, was im Hinblick auf die 

Götter den Gesetzen entspricht, der dürfte wohl auch die Götter den Gesetzen 

entsprechend verehren» (Xen. Mem. IV, 6, 2-3. Übers. P. Jaerisch). 

Aristoteles erwähnt im 7. Buch seiner Nikomachischen Ethik die Meinung des Sokrates 

hinsichtlich des menschlichen Handelns. Wie kann unbeherrscht handeln, wer ein richtiges 

Urteil hat? «Nun, bei klarer Erkenntnis, so sagen manche, sei dies unmöglich, denn es sei 

unfaßbar, so meinte Sokrates, daß klare Erkenntnis (deino;n ga;r ejpisthvmh" ejnouvsh") 

im Menschen sein und doch etwas anderes die Oberhand über sie gewinnen und sie wie 

einen Sklaven willenlos umherschleppen könne» (Arist. Et. Nic. VII, 1145 b 22-27. Übers. 

F. Dirlmeier. S. dazu Dirlmeier (1979) 477-478). Es gebe einige, fährt Aristoteles fort, die 

derselben Meinung wie Sokrates sind, und andere, die seine Ansicht bestreiten und die 

nicht zugeben, dass «niemand dem entgegen handle, wovon er gemeint hat, es sei richtig!» 

(Arist. Et. Nic. VII, 1145 b 33). Nur diejenigen, welche eine Erkenntnis (ejpisthvmh) 

besitzen, die wissen, wie man moralisch korrekt handeln kann, die frei von Unverstand 

(a[gnoia) sind, tun, was gerecht ist, d. h. was die Gesetze, die ethischen Regeln, 

vorschreiben. Es handelt sich um einen notwendigen Prozess. Der Weise, der die 

Erkenntnis besitzt, kann nichts anderes tun, als das, was die Moral vorschreibt. 

Die Überlegungen über das Handeln der Menschen bilden den Kern, aus dem Dion seine 

Definition von ‚Freien’ und von ‚Sklaven’ ableitet. Man dürfe nicht tun, was bösartig, 

unpassend und unvorteilhaft ist, behauptet Dion und wer doch in dieser Weise handelt, 

wird bestraft. Das Gegenteil, d.h. was gerecht, vorteilhaft und gut ist, muss man tun. Nur 

die vernünftigen Menschen wissen allerdings, was verboten und erlaubt ist, und dürfen 

deshalb handeln, wie sie wollen. Da sie alles tun dürfen, was sie wollen, seien die 

Vernünftigen frei. 

 

§ 18 

Dion legt die seiner Meinung nach richtige Definition von Freiheit und Sklaverei dar: Freiheit ist das 

Wissen (ejpisthvmh) von dem, was erlaubt und verboten ist, Sklaverei ist das Nichtwissen von beidem. 

Er zieht daraus sofort eine Schlussfolgerung: Nichts kann verhindern, dass der Großkönig ein Sklave ist, 

während andererseits nichts verhindern kann, dass ein anderer, der wie ein Sklave aussieht, frei ist. Im 
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weiteren Verlauf der Rede wird nicht mehr der Gegensatz Freie-Sklaven, sondern die These, dass der 

Großkönig Sklave sei, erörtert. 

Dion versucht, durch Beispiele aus Geschichte und Mythologie seine Aussage zu beweisen, und verschiebt 

den Schwerpunkt der Rede auf das Problem der Freiheit bzw. Unfreiheit eines Königs. 

Es handelt sich um ein von Dion auch in anderen Reden erörtertes Thema, so in der 6. Rede, in der die 

Freiheit des Kynikers Diogenes mit der des Perserkönigs verglichen wird. Hier stützt sich die Diskussion 

auf die äußeren Merkmale, die einen König von einem Sklaven unterscheiden könnten. Dion bemerkt, dass 

dieselben Merkmale (Tätowierung, Fesselung) sowohl einen Sklaven als auch einen König bezeichnen 

können, und stellt auf diese Art und Weise die Fähigkeit von äußeren Merkmalen in Frage, den Status 

einer Person zu definieren. 

 

18, 2 und 3    ejpisthvmhn – a[gnoian 

Dion setzt an dieser Stelle die Begriffe ejpisthvmh und a[gnoia einander entgegen (einen 

Überblick zum Begriff ejpisthvmh, der eine zentrale Rolle in der antiken Erkenntnistheorie 

spielt, bietet Hardy (2004) 856-868. Zum Begriff a[gnoia s. oben Anm. 2, 8-10). 

Obwohl der Gegensatz erst in diesem Paragraphen expliziert wird, stellt er den leitenden 

Gedanken in der ganzen Rede dar. Schon in der Einleitung hebt Dion hervor, dass die 

Menschen weder erreichen noch vermeiden können, was sie nicht wissen (ajgnooùnte"). 

Der Mangel an Wissen verführe die Menschen dazu, zu vermeiden, was sie am meisten 

schätzen, nämlich die Freiheit. Die a[gnoia hindert, wie Dion durch das Beispiel des 

Wolfes und der Schafe eindeutig erklärt, die Menschen daran, Gut und Böse deutlich zu 

unterscheiden und zwingt sie, das Gegenteil von dem, was sie wollen und was ihnen 

nützlich ist, zu verfolgen (§ 2). Nachdem die beiden Gesprächspartner im rechtlich-sozialen 

Bereich keine allgemeingültige Definition für einen Sklaven oder einen Freien gefunden 

haben, verschiebt sich die Diskussion auf eine ethische Ebene und der Begriff a[gnoia 

taucht wieder auf. Die Unvernunft bringt unvernünftige Menschen (ajnohvtoi") dazu, 

Handlungen zu begehen, die ihren Körper, ihr Vermögen oder ihre Seele schädigen (§ 15). 

Im Paragraphen 17 taucht zum ersten Mal explizit der Gegensatz ejpisthvmh – a[gnoia 

auf. Die ejpistavmenoi, d.h. diejenigen, welche im Besitz der ejpisthvmh sind, wissen, was 

erlaubt und verboten ist, und handeln gemäß diesen Prinzipien. Die ajgnooùnte" dagegen, 

Opfer der a[gnoia, wissen nicht, was man tun und was man nicht tun darf und tun so, was 

sie nicht dürfen. 
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Was Bonhöffer für Epiktet und für die Stoiker hinsichtlich des Begriffes ejpisthvmh (und 

a[gnoia) hervorgehoben hat, lässt sich auch auf Dion anwenden. Folgendes muss allerdings 

nach Brancacci betont werden: «Dio can in no way be considered a systematic philosopher 

– indeed during the imperial period the notion itself of a systematic philosophy had lost 

force – or one who fully belonged to any given philosophical school» (Brancacci (2000) 

259. Zu Dion als ‚Philosoph’ s. vor allem die drei in dem Dion gewidmeten Sammelband 

(Swain 2000) enthaltenen Essays von Trapp, Brancacci und Brenk). Was Bonhöffer betont, 

ist Folgendes: 

a. Die ejpisthvmh ist nach Epiktet die höchste Stufe der Erkenntnis, die nur der Weise 

besitzt (s. Bonhöffer (1890) 183). In unserer Rede vertritt Dion dieselbe Meinung. Er sagt, 

dass die Weisen frei seien, weil sie wissen, was erlaubt und was verboten ist. Sie besäßen 

nämlich die ejpisthvmh tẁn ejfeimevnwn kai; tw`n kekwlumevnwn. 

b. Die beiden Gegenpole der Erkenntnis sind ejpisthvmh und dovxa oder a[gnoia (s. 

Bonhöffer (1890) 185). Den Gegensatz zwischen den Begriffen ejpisthvmh und a[gnoia in 

dieser Rede haben wir gerade hervorgehoben. 

c. Epiktet bezeichnet mit ejpisthvmh auch das produktive Wissen, das sowohl der Weise als 

auch der Unwissende besitzen kann. Er spricht z. B. von einer ejpisthvmh toù kiqarivzein, 

toù gravfein (s. Bonhöffer (1890) 186). Auch Dion spricht von einer ejpisthvmh peri; to; 

melw/dei`n (s. or. 77/78, 20), er nennt eine mousikh`" ejpisthvmh (s. or. 1, 8) und eine 

ejpisthvmh basilikhv (s. or. 4, 27, 27 und 41; 49, 4. Zu bemerken ist, dass die ejpisthvmh 

basilikhv den Königen von den Philosophen beigebracht wird; s. dazu Desideri (1978) 340 

Anm. 25; 341 Anm. 34). 

 

18, 1-3    th;n ejleuqerivan crh; levgein ejpisthvmhn tw`n ejfeimevnwn kai; tw`n 

kekwlumevnwn 

Dion ‚zitiert’ die bekannte Unterscheidung, die Arrian am Beginn des Handbüchleins von 

Epiktet aufgestellt hat, die Unterscheidung zwischen den Dingen, die in unserer Gewalt 

stehen und denjenigen, die nicht in unserer Gewalt stehen. Dieser Unterschied taucht 

schon bei Musonius Rufus auf (Mus. fr. XXXVIII Hense; s. dazu Van Geytenbeek (1962) 

49-50) und kommt mehrmals in den epikteteischen Diatriben vor. 

«Die einen Dingen stehen in unserer Macht, die anderen nicht. In unserer Macht stehen 

Vorstellung, Antrieb, Wunsch, Aversion, mit einem Worte alles, was unsere Sache ist. 

Nicht in unserer Macht stehen dagegen unser Körper, unser Besitz, unser Ruf, unser Amt, 
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kurz alles, was nicht unsere Sache ist» (Epikt. Ench. 1, 1. Übers. Wöhrle). Es handelt sich 

um ein wesentliches Thema bei Epiktet, und nicht zufällig hat Arrian diese Überlegungen 

an den Beginn des Handbüchleins gestellt (s. dazu Pohlenz (41970) 330-332; Reale (1982) 

7-11 und Hadot (2002) 37-41, der auf die anderen Stellen, an denen das Thema erörtert 

wird, hinweist). Der Weise, der Philosoph, weiß, was in seiner Macht steht, und handelt im 

Bereich dieser ihm gegebenen Möglichkeiten (s. dazu Fornaro (2009)). Die philosophische 

Bildung lehrt gerade, zu unterscheiden, dass «von dem, was ist, das eine bei uns steht, das 

andere aber nicht» (Epikt. Diatr. 1, 22, 10). 

Auf die Überlegungen Epiktets bezieht sich Dion vermutlich auch in der 71. Rede, in der 

er darauf hinweist, dass es ein Anspruch der Philosophie sei, zu wissen, was möglich ist (to; 

dunatovn; s. dazu Fornaro (2009), die auf den epikteteischen Hintergrund der Aussage 

hinweist). Wer diese wesentliche Unterscheidung kennt, wer durch eine philosophische 

Bildung erfahren hat, was in unserer Macht liegt und was nicht, ist frei, behauptet Epiktet. 

«Kann, wer nach etwas verlangt, über das andere verfügen, frei von Hinderungen sein? 

Nein. Kann er auch frei von Hindernissen sein? Nein. Also auch nicht frei» (Epikt. Diatr. 4, 

1, 64). «Erinnere dich nur an das Allgemeine: Was ist mein? Was ist nicht mein? Was ist mir 

gegeben? [...] Hörtest du nicht oft genug, dass du das Begehren ganz aufheben musst, die 

Abneigung aber bloß auf das Freiwillige wenden, dass du alles aufgeben musst, den Leib, 

den Besitz, den Ruf, die Bücher, Lärm, Ämter, Amtlosigkeit? Denn zu welchem von diesen 

du dich auch neigst, so bist du ein Sklave, unterworfen, hinderbar, zwingbar, ganz von 

andern abhängig geworden» (Epikt. Diatr. 4, 4, 29, 33. S. dazu Reale (1982) 41-43; Long 

(2002) 185. Vgl. noch Epikt. Diatr. 1, 1, 21-24; 1, 12, 9; 2, 2, 1-5; 2, 2, 26; 3, 26, 35; 4, 7, 8-

11; Ench. 14, 2 und dazu Hadot (2002) 79-80). 

In diesem Sinn spricht der Kyniker Diogenes von der Freiheit: «Seitdem Antisthenes mich 

befreit hat, habe ich nicht mehr gedient. „Wie hat er ihn befreit? Höre, was er sagt“: er 

lehrte mich, was mein und nicht mein sei. Besitz sei nicht mein, Verwandte, Freunde, Ruf, 

gewohnte Orte, Gesellschaft, alles dieses sei fremd. Was ist also dein? Der Gebrauch der 

Vorstellungen» (Epikt. Diatr. 3, 24, 67-68. Zu Epiktet und dem Kynismus s. Billerbeck 

(1978) 1-9). 

Die Freiheit eines Menschen wird nicht durch einen Vertrag oder durch die Unterordnung 

unter einen Herrn bestimmt, sondern durch (philosophische) Bildung erreicht, durch die 

der Mensch lernen kann, was ihm möglich und nicht möglich ist, was in seiner Gewalt ist 

und was nicht, was ihm erlaubt und was ihm verboten ist (zum Freiheitsbegriff bei Epiktet 
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s. D’Agostino (21962) 92-119; Gretenkord (1981); Moreau (1984) 3-13; Chaumartin (1988) 

10-17; Wöhrle (2002a) 32-37). 

Antisthenes hat Diogenes durch die Philosophie befreit. Eine philosophische Bildung ist 

allen zugänglich und erlaubt es denjenigen, die sich ihr widmen, die Freiheit zu erreichen: 

«Man darf nicht den Vielen glauben, welche sagen, dass es nur Freien erlaubt ist, sich zu 

bilden; sondern vielmehr den Philosophen, welche sagen, dass nur die Gebildeten frei sind» 

(Epikt Diatr. 2, 1, 22). 

Derselben Meinung wie Epiktet ist auch Dion. Wer ist frei? Nur derjenige, der eine 

ejpisthvmhn tw`n ejfeimevnwn kai; tw`n kekwlumevnwn besitzt, d.h. derjenige, der 

philosophisch ausgebildet ist, der den Unterschied zwischen dem, was ihm gehört und 

dem, was ihm nicht gehört, kennt und der weiß, was man tun darf (was gerecht, vorteilhaft 

und gut) und was man nicht tun darf (was bösartig, unpassend und unvorteilhaft ist). 

 

18, 4    mevgan basileva 

Der Perserkönig ist bei Dion Symbol für absolute Macht. Er ist einer der Tyrannen, «die 

über viele Städte und Völker und über unermäßliche Landstriche herrschen» (Dion or. 6, 

56; s. dazu Von Arnim (1898) 261-262; Desideri (1978) 204; 244 Anm. 5; Desideri (1991a) 

3901; Krapinger (1996) 138). 

Auch in der 3. Königsrede wird die Größe des Reiches des Perserkönigs betont: «Du weißt 

doch wohl, mein Sokrates, daß er über den größten und schönsten Teil der ganzen 

bewohnten Erde herrscht. Denn abgesehen von Griechenland und Italien und einigen 

wenigen anderen europäischen Völkern hat er alles unter sich unterworfen [...] über all das 

ist er Herr, weshalb auch er allein Großkönig heißt» (Dion or. 3, 36-37). 

Der Großkönig herrscht über ein endloses Land und besitzt einen riesigen Reichtum. 

Trotzdem scheint er nicht glücklich zu sein. «Dieser (der Großkönig) nämlich sei der 

unglücklichste von allen, weil er in einem so gewaltigen Reichtum Armut und Krankheiten 

fürchte und sich der Dinge, die krank machen, doch nicht enthalten könne» (Dion or. 6, 35; 

vgl. noch §§ 36-44; s. dazu Desideri (1978) 203). Das Glück eines Menschen und wohl 

auch eines Königs hängt nicht vom Besitz und von der Macht, d.h nicht von externen 

Faktoren, sondern von seiner diavnoia ab. Deswegen behauptet Sokrates am Eingang der 3. 

Königsrede, dass er nicht sagen könne, ob er den Perserkönig für glücklich halte, weil er 

nie mit ihm zusammengetroffen sei und deshalb seine diavnoia nicht kenne (Dion or. 3, 1 

und dazu Döring (1979) 104; vgl. auch Desideri (1978) 298; Brancacci (1980) 108-109; 
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Brancacci (1992) 3320). «Die Tyrannen werden vom größten Unglück bedrückt und 

glauben, im größten Glück zu leben [...] Diese Unwissenheit hat Gott ihnen aufgebürdet, 

damit sie die ständigen Züchtigungen überhaupt ertragen können [...] Sie leben noch um 

vieles freudloser als die, die heftig sich danach sehnen, zu sterben, den Tod indes fürchten 

sie aber so, als ob sie ein Leben voll Freude führten» (Dion or. 6, 45-47; s. dazu Brancacci 

(1980) 102-110). 

Machtvoll, aber unglücklich und Sklave der Laster: Den Großkönig hält Dion für das 

Gegenbild eines guten Königs (s. vor allem or. 3, 25-31; 4, 46. Zur monarchischen Theorie 

bei Dion s. Valdenberg (1927) 142-162; Salmeri (1962) 114-126; Trisoglio (1972) 3-43; 

Moles (1990) 297-375; Salmeri (2000) 89-92). 

Es ist mehrmals hervorgehoben worden, dass Dion, wenn er vom Perserkönig spricht, auf 

Domitian anspielt, auf den Kaiser, der wahrscheinlich für seine Verbannung verantwortlich 

war (s. dazu Von Arnim (1898) 261-262; Desideri (1978) 202; 244 Anm. 5; Moles (1978) 

94; Brancacci (1980) 107-110; Krapinger (1996) 138). Auch in unserer Rede hat man 

versucht, hinter der Gestalt des Großkönigs Domitian zu sehen (s. Desideri (1978) 206). 

Ich finde allerdings an dieser Stelle unserer Rede keine politische Polemik. Hier wird die 

Gestalt des Perserkönigs der des wahren Königs nicht gegenübergestellt. Seine absolute 

Macht wird nicht negativ gekennzeichnet. Bei der Wahl dieses paradei`gma hat die soziale 

Stellung des Perserkönigs eine wichtige Rolle gespielt. Den Zuhörern war der König der 

Perser als Beispiel für unermessliche Macht bekannt. Seine Erwähnung könnte aber auch 

das traditionelle Klischee abrufen (Platon, Aristoteles, Euripides), nach dem alle Perser 

Sklaven sind, weil sie einem König unterworfen sind. Durch dieses Beispiel will Dion klar 

herausstellen, dass die soziale Stellung keine Rolle im Blick auf den Unterschied zwischen 

Freien und Sklaven spielt. Wenn sogar der Großkönig, ein Tyrann und mächtiger 

Herrscher, ein Sklave sein kann, muss man wohl erkennen, dass die Sklaverei und die 

Freiheit keine äußeren, sondern innere Merkmale sind. 

Den Perserkönig erwähnen auch Philon von Alexandria und Epiktet in ihren Reden über 

die Freiheit als Beispiel für innere Unfreiheit. Philon nennt ihn neben Kroisos und Midas 

und hebt hervor, dass sie Sklaven seien, falls sie ajnoh`toi sind (s. Philo quod omn. prob. 136). 

Epiktet behauptet, dass der Großkönig nicht frei sein könne, wenn er kakodaivmwn ist (s. 

Epikt. Diatr. 4, 1, 53. Zu bemerken ist, dass Epiktet im Unterschied zu Dion auch Beispiele 

aus der römischen Welt aufführt. So sei selbst ein Mann, der drei oder unendliche Male 

Konsul gewesen ist, ein Sklave, wenn er unwissend ist. S. Epikt. Diatr. 4, 1, 40 und 173). 
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18, 4    mevgan, megavlhn 

Die Paronomasie, hier durch Zusammenstellung verschiedener Flexionsformen ein und 

desselben Adjektivs, ist ein beliebtes Stilmittel Dions (s. dazu Schmid (1887-1896) I, 171-

172). 

Die Paronomasie verstärkt die Aussage Dions. Die Größe eines Königs legt ebenso wenig 

wie die Größe seiner Kopfbedeckung Zeugnis von seiner Freiheit ab. 

 

18, 5    tiavran 

Die Perser trugen von Jugend an auf dem Kopf eine Tiara, wie Herodot berichtet (s. Her. 

VII, 12; VII 61; vgl. auch Aesch. Per. 661-662). Den von Dion im Paragraphen 23 

erwähnten Unterschied zwischen der aufrechten Tiara, die nur der Großkönig tragen 

durfte, und der normalen Tiara, welche die typische Kopfbedeckung des persischen Volkes 

darstellt, hebt Xenophon hervor (s. Xen. Anab. II, 5, 23; vgl. auch Her. VII, 61. Zur Tiara 

s. Hinz (1974) 786-796; Hurschmann (2002) 528). 

Die Tiara ist bei Dion oft ein Zeichen der tyrannischen Macht (s. dazu Desideri (1978) 290; 

339 Anm. 19), wie er in or. 13, 24 (s. dazu Verrengia (1999) 158); 1, 79 (Herakles trifft die 

Personifizierung der Tyrannis, die viele Tiaren, Kronen und Diademe auf dem Kopf trägt); 

3, 41; 4, 25 und 61; 72, 3; 80, 13 erwähnt. 

 

18, 9    pevda" pavnu paceiva" 

Der Gegensatz zwischen dem Großkönig, der trotz seiner riesigen Macht ein Sklave ist, 

und einem Menschen, der zwar wie ein Sklave aussieht, dabei aber freier als der Großkönig 

ist, wird auch stilistisch hervorgehoben. Die Paronomasie (s. oben Anm. 18, 4) betont die 

Größe des Perserkönigs; mit einer Alliteration hebt Dion die Stärke der Fesseln eines 

Sklaven hervor. Zu bemerken ist auch die Wiederholung des Adverbs pavnu, welches die 

Wirkung der genannten Stilmittel unterstreicht. 

Zur selben Paronomasie bei Dion s. or. 30, 22 (pevda" tauvta" kai; sfovdra paceiva") 

und 79, 3 (ejn paceivai" dedevsqai pevdai"). 

 

§§ 19-21 

Entsprechend der in den Augen Dions korrekten Definition von Freiheit und Sklaverei spricht nichts 

dagegen anzunehmen, dass der Großkönig ein Sklave ist und dass umgekehrt ein Mensch, der wie ein 

Sklave aussieht, freier als der Großkönig sein kann. Gegen diese Aussage könnte eingewandt werden, dass 
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es Merkmale gibt, die einen Sklaven kennzeichnen. Geprüft wird das mögliche Gegenargument, dass es 

doch merkwürdig sei, dass eine Person, die gefesselt ist, ein Zeichen trägt und in einer Mühle arbeiten muss, 

freier als der Großkönig sein soll. Dion argumentiert dagegen, dass die drei genannten Merkmale nicht nur 

für die Sklaven kennzeichnend seien und man vergleichbare auch für die Könige finden könnte. In 

Thrakien seien die adligen Frauen voll von Tätowierungen, der König der Mossynoiker wohne das ganze 

Leben auf einem Turm und dürfe nie herabsteigen, Kronos, der erste Götterkönig, sei von seinem Sohn 

gefesselt worden. Die ersten beiden Beispiele hat Dion der ‚Geschichte’ entnommen (s. unten die 

entsprechenden Anmerkungen). Es handelt sich jeweils um exotische Beispiele, welche die Aufmerksamkeit 

der Zuhörer erregt haben dürften (s. dazu Korenjak (2000) 55). Das dritte Beispiel hat Dion dem Mythos 

entnommen. Da es sich um Dichtung und nicht um Geschichte handelt, verweist Dion auf den fiktionalen 

Charakter der Erzählung: ei; crh; pisteuvein ÔHsiovdw/ kai; ÔOmhvrw/ kai; a[lloi" sofoì" 

ajndravsin. 

 

§§ 19-23    Die äußeren Merkmale 

Sklaverei und Freiheit sind nach Dion Frage einer inneren Haltung. Der soziale Status einer 

Person spielt in seinem Verständnis keine Rolle, und indem er die Werte der sozialen 

Stufenleiter umkehrt, kann er behaupten, dass der Großkönig Sklave und umgekehrt ein 

Sklave frei sein könne. Ebenso wenig wie Herkunft und Stand, die sonst eine besondere 

Bedeutung für die soziale Einstufung der Menschen haben, finden äußere Merkmale in 

dieser Konzeption einen Platz. 

Um die Wertlosigkeit äußerer Merkmale aufzuzeigen, geht Dion schrittweise vor. Zuerst 

wendet er ein für die Diatribe typisches Verfahren an, indem er vortäuscht, den Einwand 

des fiktiven Gesprächspartners anzunehmen. Danach zeigt er, dass die drei von ihm 

genannten Merkmale nicht nur bei Sklaven, sondern auch bei Königen zu finden sein 

könnten, und schließt, dass daher die äußeren Merkmale wertlos für die Beurteilung eines 

Menschen seien. Obwohl Odysseus nämlich ein Bettler gewesen sei und bei den Freien 

gebettelt habe, sei er trotzdem König seines Hauses gewesen. Umgekehrt sei es dem 

Perserkönig sehr wichtig gewesen, als einziger eine aufrecht stehende Tiara zu tragen, er 

habe aber keinen Wert auf eine aufrechte Gesinnung (gnwvmhn ojrqhvn) gelegt. Die 

Menschen legen sich also nach Meinung Dions als Zeichen ihrer Würde Tiara, Diademe 

und Zepter zu (Tiara, Diademe und Zepter sind bei Dion Symbole der Tyrannis; s. or. 1, 79 

und oben Anm. 18, 4), damit man sie als Könige erkennt, so wie die Eigentümer ihr Vieh 

mit Zeichen versehen, um es leichter erkennen zu können. 
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Dass die äußeren Merkmale einer Person und die Zeichen, die sie trägt, keine Bedeutung 

für ihren wahren Status haben, hebt Dion in seinen Reden oft hervor. 

«Hast du nicht eben noch gesagt, der König brauche kein Zeichen?» fragt Alexander den 

Philosophen Diogenes in der 4. Rede Von der Herrschaft. «Gewiss», antwortet Diogenes, 

«keine äußerlichen wie Tiara und Purpur, denn die sind zu nichts nütze. Das natürliche 

Zeichen (to; de; ejk th`" fuvsew") aber muß er auf alle Fälle an sich tragen» (Dion or. 4, 

61). Das Gegenbild eines Königs ist, wie in unserer Rede, der Großkönig, der nach 

Diogenes nicht mehr König ist als sein kleiner Finger (s. Dion or. 4, 46). 

So wie ein König lasse sich auch ein Weiser nicht anhand äußerer Merkmale erkennen. 

«Niemand aber soll glauben, ich dächte bei diesen Überlegungen über das Wesen des 

Philosophen an das Äußere oder an den Namen. Der Kenner urteilt über den Wein auch 

nicht nach dem Weinkrug, denn nur zu oft wird man in einem kostbaren Krug 

verdorbenen Wein aus den Spelunken finden. Genausowenig erkennt man den gebildeten 

Mann an seinem Äußeren» (Dion or. 49, 11). Diese auch in anderen Reden zu findende 

Kritik (vgl. z.B. or. 32, 7-11 und dazu Desideri (1978) 73-75) richtet sich gegen die falschen 

Philosophen, die nichts wissen und trotzdem wie wahre Philosophen gekleidet in vielen 

Städten predigen. Sie bringen die unkritische Menge dazu, über die Philosophen zu lachen. 

«Er (der Philosoph) bedarf keiner äußeren Zier, keiner fremden Ehre, keines 

Kopfschmuckes und keiner Federn» (Dion or. 77/78, 26. Zu den echten und falschen 

Philosophen bei den Autoren der frühen Kaiserzeit s. Fornaro (2009)). 

Polemik gegen Menschen ohne Urteilskraft, die sich durch den Schein täuschen lassen, 

lässt sich auch in unserer Rede erkennen (s. den Vorwurf an die Menschen am Anfang der 

Rede und die starke Betonung auf oiJ de; im Paragraphen 22). 

Auch Epiktet hebt in Bezug auf Freie und Sklaven die Wertlosigkeit äußerer Merkmale 

hervor. In seiner der Freiheit gewidmeten Diatribe behauptet er, dass man eine Person 

,Sklave’ nennen müsse, selbst wenn vor ihr zwölf Liktorenbündel (Zeichen der 

konsularischen Macht) vorbeizögen (s. Epikt. Diatr. 4, 1, 57). 

Der wahrhaft Freie ist frei in sich selbst. Er hat eine freie Seele, freie Gedanken, er kann 

tun, was er will, weil er weiß, was verboten und erlaubt ist, und braucht kein äußeres 

Zeichen, das seine Freiheit bestätigt. 
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19, 2    ejstigmevno" 

Ein Zeichen auf der Haut – ‚Zeichen’ sei hier als neutraler Begriff verstanden, der sowohl 

Brandmal als auch Tätowierung bedeuten kann – sei kein Merkmal, das einen Sklaven 

bezeichnet, behauptet Dion, weil die freigeborenen Frauen in Thrakien voller Zeichen 

seien und je zahlreicher und bunter diese Zeichen, desto höher seien sie angesehen. Sogar 

eine Königin sei in Thrakien mit solchen Zeichen markiert. Brandmarkung und 

Tätowierung gehören schon im Griechenland der klassischen Zeit neben Auspeitschen und 

Fesselung zu den am häufigsten genannten Arten der Sklavenbestrafung. Die Strafe drohte 

vor allem den wieder eingefangenen flüchtigen Sklaven (s. dazu Gärtner (1990) 106-109; 

Klees (1998) 193-197; Belege bei Habermehl (2006) 375). Als ausschließlich für 

Kriegsgefangene und Sklaven angewendete Strafe hatte die Tätowierung in Griechenland 

ein sehr negatives soziales Ansehen (s. dazu Gärtner (1990) 101-115). 

«Es gab bei den Griechen zwei Methoden, den Sklaven dauerhaft an seinem Körper zu 

zeichnen, die Brandmarkung im eigentlichen Sinne (ejgkaivein, kausthriavzein) mittels 

eines glühenden Brandeisens (kauthvr, carakthvr) oder die Tätowierung (stivzein) mit 

Hilfe von Sticheln und Nadeln (rJafivde", perovnai, belovnai)» (Klees (1998) 194). Da das 

Verb stivzw und das entsprechende Substantiv stivgma auch Brandmarkung bedeuten 

können, ist eine Unterscheidung zwischen den beiden Methoden nicht immer möglich (s. 

dazu Klees (1998) 194; zu den Methoden der Tätowierung und der Brandmarkung in der 

Antike s. Perdrizet (1911) 54-98). 

Auch bei den Römern fasste dieser Brauch Fuß (Belege bei Habermehl (2006) 376) und, 

wie bei den Griechen, wurden vor allem geflohene und wieder aufgegriffene Sklaven auf 

der Stirn mit einem stivgma gezeichnet (s. dazu Bellen (1971) 23-28). Ein Zeichen auf der 

Stirn war ein gut sichtbares Mal, das weitere Fluchtversuche erschweren sollte. 

Obwohl das Verb stivzw auch das Brandeisen meinen kann, hat Jones darauf hingewiesen, 

dass «the word originally and for most of antiquity meant something much less drastic than 

branding» (Jones (1987) 155). «‚Stigmata’ are almost always tattoo- and not brand-marks; 

the branding of animals is virtually never designated by stigma but by a word denoting a 

burn or a stamp; the branding of humans was exceptional, and is designated by the word 

stigma only rarely and at a comparatively late date» (Jones (1987) 140-141; zur Diskussion s. 

141-155. Vgl. auch Perdrizet (1911) 54-98; De Foucault (1967) 182-186; Millar (1984) 128; 

Habermehl (2006) 375-377). 
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Jones weist darauf hin, dass auch in unserer Rede das Zeichen der Sklaven, wie das der 

Thrakerinnen, eine Tätowierung und nicht ein Brandmal ist (s. Jones (1987) 151). Dion 

verwendet nämlich dasselbe Verb und dasselbe Substantiv, um beide Zeichen zu 

beschreiben. Mit stivzw meint er das Zeichen der Sklaven, mit dem gleichen Verb 

(ejstigmevnhn) und dem einschlägigen Substantiv (stigmavtwn, stivgmata) das Zeichen der 

Thrakerinnen und ihrer Königin. 

Wenn das stivgma, das einen Sklaven kennzeichnet, allerdings noch Zweifel aufwirft und 

sich nicht eindeutig als Tätowierung verstehen lässt, handelt es sich im Falle der 

Thrakerinnen sicherlich um eine Tätowierung und nicht um Brandmarken. Zahlreiche 

archäologische Belege, besonders Werke griechischer Vasenmaler des ausgehenden 6. und 

des 5. Jahrhunderts, zeigen Thrakerinnen, die ihre ethnische Kennzeichnung in der 

andersartigen Haartracht und besonders in der von den Griechen nie praktizierten Sitte der 

Tätowierung haben (s. dazu Zimmermann (1980) und unten Anm. 19, 5). 

Kann man daraus schließen, dass es sich in beiden Fällen um eine Tätowierung handelt, 

oder muss man vorsichtiger sein und davon ausgehen, dass das Zeichen der Sklaven 

sowohl eine Tätowierung als auch ein Brandmal sein kann? Die Parallele zwischen dem 

‚sklavischen’ und dem ‚thrakischen’ Zeichen ist in beiden Fällen sinnvoll. Man kann hier 

nur darauf hinweisen, dass Dion im 22. Paragraphen von der Brandmarkung von Tieren 

spricht. Er weist darauf hin, dass die Könige sich als Zeichen ihrer Würde Diademe, Zepter 

und Tiaren anlegen, so wie die Eigentümer ihr Vieh mit Brandzeichen versehen, um es 

leichter erkennen zu können. Mit dem Substantiv carakth`r, nicht aber mit dem Begriff 

des stivgma, bezeichnet Dion hier das Brandzeichen (s. dazu Jones (1987) 151-152). 

 

19, 2    ejn mulw`ni ajlẁn 

Die Arbeit in einer Mühle stellte eine typische Bestrafung für Sklaven dar (s. dazu Hug 

(1933) 1067-1068; Kiechle (1969) 100; Millar (1984) 143-144; Backhaus (1989) 321; 

Albrecht (1999) 352; Weeber (2000) 198-199; Knoch (2005) 154). 

Ob die Sklaven die harte und schwere Arbeit eines Tieres (eines Esels oder eines Pferdes; s. 

dazu Kiechle (1969) 100 Anm. 7 und 8; Klees (1998) 191), d.h. die Bewegung der 

Mühlsteine in den mola iumentaria oder asinaria (s. dazu Weeber (2000) 199) verrichten 

mussten, ist fraglich. Aus ökonomischen Gründen – die Verwendung von Eseln und 

Pferden sei nämlich günstiger gewesen – hält Moritz es für unwahrscheinlich, dass die 

Sklaven für das Bewegen der Mühlsteine verantwortlich waren (s. Moritz (1958) 99-100 
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und vgl. 67-73; s. auch Kiechle (1969) 100-101; Thompson (2003) 188-193; Knoch (2005) 

154. S. dagegen Klees (1998) 191 Anm. 126, der betont, dass unsere Quellen nichts 

Konkretes zu dieser Sklavenarbeit enthielten und dass die ökonomischen Gründe nicht 

beweiskräftig seien. Zu den verschiedenen Arten von Mühlen im Römischen Reich s. Hug 

(1933) 1064-1072; Albrecht (1999) 352-354; Weeber (2000) 197-20; Baatz (2000) 430-435). 

Wegen der harten Arbeitsbedingungen handelte es sich um eine von den Sklaven sehr 

gefürchtete Strafe. Die Mühle war nämlich «a place where persons were restrained either by 

fetters or by being locked in, or both, and from which escape would be difficult» (Millar 

(1984) 143). Neben der harten Arbeit und der Fesselung muss hier oft die Peitsche zur 

Anwendung gekommen sein (s. Klees (1998) 190). 

Diese Strafe wurde bereits in klassischer Zeit in Griechenland angewandt. Klees verweist 

hierzu auf Lysias und Aristophanes (s. Klees (1998) 189-191). 

Das älteste römische Zeugnis einer solchen Strafandrohung für einen Sklaven kommt in 

der Asinaria des Plautus vor (s. Pl. Asin. 708-709 und dazu Moritz (1958) 67-73; Kiechle 

(1969) 99-101). 

Ein Bild der erbärmlichen Lebensumstände von Mühlensklaven bieten die Metamorphosen 

des Apuleius: «Gute Götter, welch elende Menschlein gab es dort: ihre ganze Haut mit 

graublauen Striemen gezeichnet, ihr zerschundener Rücken mit zerschlissenen Lumpen 

mehr behangen als bedeckt, einige überhaupt nur mit einem winzigen Lappen in der 

Schamgegend; und alle waren so bekleidet, daß man ihre Körper durch die Fetzen 

hindurch sah; ihre Stirn war mit Buchstaben tätowiert, ihr Haar halbrasiert, ihre Fußgelenke 

steckten in Eisenringen; sie waren häßlich vor Blässe, ihre Augenlider infolge des Rauch- 

und Mehlstaubs Faustkämpfern vergleichbar, die am ganzen Körper staubbedeckt 

kämpfen» (Apul. Met. 9, 12. Übers. nach Eck-Heinrichs. S. dazu Hijmans et al. (1995) 118-

124; Bradley (2000) 117). 

 

19, 3-6    ejn Qra/vkh/ gevgona"… ... ejk beltiovnwn dokẁsi… 

Dass die Tätowierung bei den Thrakern üblich war, lässt sich sowohl anhand 

archäologischer Funde als auch anhand literarischer Quellen feststellen. Den griechischen 

Vasenbildern, die tätowierte Thrakerinnen darstellen, hat K. Zimmermann eine 

ausführliche Untersuchung gewidmet (s. Zimmermann (1980) 163-196; vgl. auch Wolters 

(1903) 265-273). Die Darstellungen von thrakischen Frauen auf den nahezu 40 von ihm 

untersuchten Gefäßen oder Fragmenten geben uns Auskunft darüber, an welchen 
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Körperteilen verschiedene Tätowierungen angebracht wurden. «In der Hauptsache finden 

sie sich an den Armen, wobei der Innenseite ein gewisser Vorzug gegeben wird, häufig an 

den Beinen, soweit diese vom Gewand unbedeckt bleiben (Knie bis Unterschenkel), 

bisweilen auch am Fußrücken und an der Vorderseite des Halses, ganz ausnahmeweise im 

Gesicht» (Zimmermann (1980) 183-184; zu den verschiedenen Figuren der Tätowierungen 

s. Zimmermann (1980) 184-185). 

Den ersten Hinweis auf die Tätowierung der Thrakerinnen in einer literarischen Quelle 

findet man bei Herodot. Im 5. Buch seiner Historien berichtet er, dass es bei den Thrakern 

als vornehm gelte, Tätowierungen auf der Haut zu haben und wer sie nicht aufweisen 

könne, gehöre nicht zum Adel (s. Her. V, 6 und dazu How-Wells (1928) II, 2-3; 

Zimmermann (1980) 186; Jones (1987), 145). Auch in den Dissoi Logoi wird hervorgehoben, 

dass «bei den Thrakern die Tätowierung der Mädchen ein Ornament ist, bei den anderen 

Völker ist aber die Tätowierung eine Strafe für die Verbrecher» (VS 90, 408, 14-15: toi`" 

de; Qraixi/; kovsmo" ta;" kovra" stivzesqai: toì" d∆ a[lloi" timwriva ta; stivgmata 

toi`" ajdikevonti). 

Aus zwei Passagen aus Herondas und Klearchos läßt sich erschließen, dass es bereits in der 

Antike möglich war, in verschiedenen Farben zu tätowieren (in den dichromatischen 

rotfigurigen Vasen ist selbstverständlich die Vielfältigkeit der Farben nicht erkennbar). 

Herondas erzählt, dass ein gewisser Kosis mit vielen Nadeln (rJafivda") eine farbige 

(poikivlon) Tätowierung erzeuge (Her. V, 65-67. Dazu v. Terzaghi (1940) 110; 

Zimmermann (1980) 186 Anm. 60; vgl. auch Klearchos fr. 8 = FHG ed. Müller II, 306). 

Dion hat sich also an dieser Stelle auf eine recht bekannte Tatsache berufen, die er 

allerdings in gewisser Weise übertreibt (auf eine überzogene Deutung seiner Quelle hat 

auch Desideri (1978) 247 Anm. 23 hingewiesen). Die freigeborenen Thrakerinnen waren 

sehr wohl tätowiert und dieser Schmuck war ein Zeichen ihrer Vornehmheit. Die 

Übertreibung besteht in der Hervorhebung des Umstandes, dass die Vornehmheit der 

Thrakerinnen von der Zahl und der Buntheit der Tätowierungen abhänge. 

Die Sache wird auch noch durch Zusammenstellung verschiedener Flexionsformen ein und 

desselben Adjektivs (beltivou" – ejk beltiovnwn) unterstrichen. Zu der Paronomasie bei 

Dions s. oben, Anm. 18, 4. 

Wenn man ferner bedenkt, dass es sowohl in Griechenland als auch in Rom viele 

thrakische Sklaven gab (trotz der wenigen Quellen über den Sklavenhandel in der Antike s. 

die interessanten Überlegungen von Finley (1960) 51-59; vgl. auch Beauchet (1897) II, 420; 
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Klees (1998) 234 Anm. 106; Andreau/Descat (2006) 86-88; Fischer (2010); zu den 

Sklavinnen aus Thrakien bei Aristophanes s. Ehrenberg (1968) 178), liegt es nahe, dass 

dieses Beispiel für das Publikum von einiger Wirkung war. 

 

20, 1-3    su; toivnun oujde; peri; ejkeivnou toù e[qnou" ... katabh`nai ajpo; toù puvrgou… 

Dion bezieht sich an dieser Stelle auf den König der Mossynoiker. Dieses Bergvolk lebte in 

den Gebirgen an der südöstlichen Küste des Schwarzmeeres (s. dazu Schachermeyr (1933) 

377; Olshausen (2000) 419) in «Hügelsiedlungen, welche aus mehrstöckigen, turmartigen 

Holzbauten (movssune", movsune") bestanden» (Schachermeyr (1933) 378). Vom Namen 

ihrer Siedlungen leitet sich der Name des Volkes her (s. Xen. Anab. V, 4, 26; Apoll. Argon. 

II, 105-1017). 

Xenophon berichtet, dass ihr König im höchsten Turm wohnte und auf öffentliche Kosten 

ernährt wurde, jedoch das ganze Leben seine Residenz dort haben musste und seinen von 

Wächtern umgebenen Bau nie verlassen durfte (s. Xen. Anab. V, 4, 26; vgl. auch Diod. Bibl. 

14, 30, 6-7. Weitere Quellen bei Schachermeyr (1933) 378). 

Dass Dion den Namen des Volkes nicht nennt, ist nicht ungewöhnlich. Die Geschichte des 

Königs der Mossynoiker war so bekannt, dass jeder Zuhörer die Anspielung erkennen 

konnte. Es handelt sich um eine der verschiedenen textuellen Strategien, «mit denen 

Autoren der zweiten Sophistik die Sympathie ihres Publikums zu gewinnen versuchen, 

indem sie ihm Gelegenheiten zur Aktivierung seiner Bildungskenntnisse anbieten» (Schmitz 

(1997) 171). 

 

20, 1 und 3    ajkhvkoa" / ajkhkovei" 

Die Verwendung des Verbs ajkouvw in Bezug auf die Geschichte des Königs der 

Mossynoiker (und auf die Episode des Odysseus; s. unten § 22) lässt an eine mündliche 

Rezeption der Literatur in einer Zeit, in der Schriftlichkeit gleichwohl weit verbreitet war, 

denken. 

In der 18. Rede, in der die wichtigsten Autoren für einen politischen Menschen genannt 

werden, schreibt Dion: «Ich würde sie (Menander und Euripides) nicht selbst lesen, 

sondern mir vorlesen lassen von Leuten, die gut und angenehm, zumindest aber ohne die 

Ohren zu beleidigen, deklamieren können: man vermag nämlich besser aufzupassen, wenn 

man selbst der Mühe des Lesens enthoben ist» (Dion or. 18, 6. Zu dieser Passage s. Billault 

(2004) 513-514, der betont, dass das Hören und das Diktieren von Texten wichtige 
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Übungen für einen politischen Redner waren). Auch Desideri hebt hervor, dass zur Zeit 

Dions die öffentliche Lesung ein wichtiges Phänomen gewesen sei. Eine öffentliche 

Lesung sollte, auch im Schulgebrauch, ein kommunikatives Verhältnis zwischen Menschen 

herzustellen. «Attraverso l’interpretazione di un artista o di un semplice lettore, testi del 

passato e del presente entrano nella comunicazione orale, affiancando i tipi di prestazione 

che comunemente sfruttano questo canale: conferenze sofistiche, esibizioni canore, comizi 

di piazza» (Desideri (1991b) 3921. Hinsichtlich der Rezeption der Dichtung s. Gangloff 

(2006) 58). 

 

20, 4 und 6    perieirgmevnon / perielauvnwn 

Beide Verben sind hapax bei Dion. Durch die Paronomasie gelingt es Dion, nicht nur 

bildlich, sondern auch sprachlich den Gegensatz zwischen dem bewegungslosen König der 

Mossynoiker und dem sich frei bewegenden Perserkönig hervorzuheben. 

 

21, 2-6    ejpei; o{ ge tw`n qew`n basileu;" ... wJ" basilika; kai; sumfevronta 

Bei der Darstellung des dritten Merkmals, das sowohl einen Sklaven als auch einen König 

kennzeichnen kann, lassen sich einige rhetorische Elemente finden, die in der Redepraxis 

der Zweiten Sophistik weit verbreitet waren, wenn die Redner ein mythisches oder 

historisches paravdeigma einführen wollten. Es sind dies: 1. Die erst spätere Nennung 

oder sogar die Nichtnennung der Protagonisten der erzählten Geschichte; 2. Der freie 

Umgang mit mythischen und historischen Stoffen. 

Zu 1. Es handelt sich an dieser Stelle um die Geschichte des Zeus, der den Thron seines 

Vaters Kronos raubt. Der Name des Kronos wird erst im zweiten Teil des Paragraphen 

erwähnt. Am Anfang wird er «der erste und älteste König der Götter» genannt. Die 

Zuhörer werden auf diese Art und Weise herausgefordert, die Gottheit vor der Nennung 

ihres Namens zu erkennen. Dass dieses Vorgehen typisch für die Göttergespräche Lukians ist, 

hat Schmitz vorbildlich gezeigt (s. Schmitz (1997) 171). Zeus, der seinen Vater fesselt, wird 

nicht genannt. Von ihm sagt Dion nur, dass er kein Feind (ejcqroù) des Kronos, sondern 

der gerechteste und freundlichste (filtavtou) Gott sei. Den Zuhörern ist natürlich klar, 

dass es sich hier um Zeus handelt. Das gleiche Verfahren verwendet Dion auch im Fall des 

Königs der Mossynoiker (s. oben Anm. 20, 1-3). 

Zu 2. Es ist schon betont worden, dass Dion frei mit den mythischen und historischen 

Stoffen umgeht (s. oben Anm. 8, 3-10). In diesem Fall erzählt er nur das Wesentliche des 
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Mythos’: Kronos, der erste Götterkönig, wurde von seinem Sohn gefesselt. Dass die 

Fesselung der Kernpunkt der Geschichte des Thronraubs ist, zeigen auch einige Stellen bei 

Lukian, der die gleiche Geschichte auf dieselbe Art und Weise zusammenfasst (s. Luk. De 

salt. 38; De astr. 21; Sat. 5). 

Die Ereignisse rund um die Geburt des Zeus, seine Erziehung auf Kreta, der zehnjährige 

Krieg gegen seinen Vater und der Sieg des Zeus (s. Hes. Th. 453-506, 851; Ps. Apoll. Bibl. I, 

1, 4-6; vgl. Hom. Il. 8, 479-481; 14, 203-204, 274 wo Kronos sich im Tartaros befindet) 

waren allseits bekannt und Dion spart sich die Wiederholung. 

 

21, 3    ÔHsiovdw/ 

Die Werke Hesiods (Dion hatte wie Plutarch keinen Zweifel daran, dass Hesiod neben den 

Werken und Tagen auch die Theogonie und den Frauenkatalog verfasst hatte) spielen keine 

große Rolle bei Dion (s. dazu Valgimigli (1912) 49-50; Gangloff (2006) 34). Im gesamten 

corpus kann man nur 9 Bezüge auf Hesiod finden (s. Gangloff (2006) 34). Üblicherweise 

zieht Dion den Prolog der Theogonie in Betracht und ist an dem Verhältnis zwischen 

Dichter und Musen interessiert. In der 77. Rede (die erste Rede Vom Neid) erörtert er den 

Vers 25 der Werke und Tage («kai; kerameu;" keramei` kotevei kai; tevktoni tevktwn»: 

«und so grollt der Töpfer dem Töpfer und der Zimmermann dem Zimmermann»). In 

unserer Rede allerdings bezieht er sich auf einen in der Theogonie behandelten Mythos: 

Die Machtübernahme des Zeus auf Kosten des Kronos. 

 

21, 3    ÔOmhvrw/ 

Homer ist der am weitaus häufigsten angeführte Autor im corpus dioneum. Gangloff hat 

errechnet, dass «sur les 377 références mythiques, 193 renvoient à l’œuvre d’Homère, soit 

51,2%» (Gangloff (2006) 31. Zu Homer bei Dion s. Olivieri (1898) 568-607; Drules (1998) 

59-79; Saïd (2000) 161-186; zu den Homerzitaten bei Dion mit einem Fokus auf die 7. 

Rede s. Milazzo (1980) 459-475; zur moralischen Exegese von Homer s. Affholder (1966-

1967) 287-293). Einen ähnlichen Prozentsatz kann man auch bei Lukian feststellen (s. dazu 

Householder (1941) 44). 

Der hohe Stellenwert, den Homer bei Dion einnimmt, erstaunt nicht: der Dichter (bei 

Dion wie auch bei Plutarch und Lukian wird Homer oft oJ poihthv" genannt. S. dazu 

Bouquiaux-Simon (1968) 39-41; Kindstrand (1973) 14-15, 100) hatte eine Vorzugsstellung 

in der antiken Erziehung (s. dazu Marrou (61965) 244-245) und wird bei allen Autoren der 
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frühen Kaiserzeit oft erwähnt und zitiert (grundlegend bleibt Kindstrand (1973); zu Homer 

bei Plutarch s. D’Ippolito (2004) 11-35; D’Ippolito (2007) 59-84, der Plutarch mit Dion 

vergleicht; zu Homer bei Maximus von Tyros s. Napolitano (1974-1975) 81-103; zu Homer 

bei Lukian s. Bouquiaux-Simon (1968)). 

In der 18. Rede gehört Homer natürlich zum für einen Politiker empfehlenswerten 

Autorenkreis und wird als Anfang, Mitte und Ende (prẁto" kai; mevso" kai; u{stato") 

der Erziehung bezeichnet (Dion or. 18, 8). 

Das Interesse aber, das Dion für Homer zeigt, geht über bloße Zitate, Bezugnahmen und 

Anspielungen hinaus. Fünf seiner Reden widmet er der Diskussion einiger Episoden aus 

der Ilias. In der 11. Rede etwa stellt er die Historizität der Ilias in Frage und behauptet, dass 

die Dinge sich völlig konträr abgespielt hätten; die 56. (Agamemnon), 57. (Nestor), 58. (Achill), 

und 61. (Chryseis) Rede sind der ethischen Auslegung homerischer Gestalten gewidmet; die 

53. Rede (Homer) ist eine Lobrede auf den Dichter (s. dazu Fornaro (2002b) 83-104). Dion 

kennt das Urteil Platons zu Homer, das zu seiner Vertreibung aus dem idealen Staat führte, 

und er bezieht gegen diese Polemik Stellung, indem er am Ende der 11. Rede Homer 

verteidigt, der sich durch Lügen den Griechen seiner Zeit habe nützlich machen wollen (s. 

dazu Fornaro (2000) 263-265). 

Ferner soll Dion nach der Suda eine Abhandlung in vier Büchern mit dem Titel Für Homer 

gegen Platon (uJpe;r ÔOmhvrou pro;" Plavtwna; s. Suda, s.v. Divwn, oJ Pasikravtou" (n. 1240) 

II, S. 117 Adler) verfasst haben, in der er wahrscheinlich den antiken Konflikt zwischen 

Dichtung und Philosophie erörterte. Auf dieses Werk bezieht er sich vermutlich in der 53. 

Rede, wenn er sagt, dass man für ein solches Thema (die Kritik Platons an Homer) «eine 

andere, umfassendere, ausführlichere und nicht einfache Rede» benötige (Dion or. 53, 3). 

Schon Hagen hatte diese Stelle in Zusammenhang mit der Schrift uJpe;r ÔOmhvrou pro;" 

Plavtwna gebracht (s. Hagen (1887) 68). Die starke Verbindung zwischen beiden Werken 

ist dann von Valgimigli hervorgehoben (s. Valgimigli (1912) 4-5) und auch in späteren 

Studien immer wieder betont worden (s. Brancacci (1985) 256; Fornaro (2000) 264). 

 

21, 3    eij crh; pisteuvein 

Dion unterstreicht mit diesem hypothetischen Nebensatz das dritte äußere Merkmal, die 

Fesselung, die nicht nur bei den Sklaven, sondern auch bei einem König feststellbar sei. Es 

handelt sich hier, im Unterschied zu den ersten beiden paradeivgmata, um ein mythisches 

Beispiel. 
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Gleiche oder ähnliche hypothetische Aussagen kommen in Bezug auf mythische 

Erzählungen auch in anderen Reden vor. «eij crh; pisteuvein tw/` muvqw/» («Wenn man 

dem Mythos Glauben schenken darf») behauptet er in der 71. Rede (§ 6) hinsichtlich des 

Mythos von Ikaros; «eij ajlhqh;" oJ kat∆aujto;n muvqo"» («Wenn sein Mythos wirklich wahr 

ist»), sagt er in Bezug auf den Orpheus-Mythos in der 77./78. Rede (§ 19); «eij d∆ou\n ti" 

sugcwrhvseien ajlhqh` th;n dovxan ei\nai tauvthn» («Wenn man annehmen wollte, dass 

die allgemeine Auffassung richtig ist»), stellt er im Hinblick auf die 

Freundschaftsverhältnisse zwischen Orestes und Pylades, Theseus und Perithoos, Achilleus 

und Patroklos in der 74. Rede (§ 28) fest. 

Dion unterscheidet an dieser Stelle deutlich den Mythos von der Geschichte (eine solche 

Unterscheidung findet man auch in anderen Reden, wie Desideri (1978) 509-510 Anm. 7 

hervorgehoben hat). Wenn man einerseits der Geschichte Glauben schenken dürfe, seien 

andererseits die Mythen eine menschliche und poetische Erfindung und besäßen deshalb 

keinen historischen Wert. «Daß Homer über die Götter kein wahres Wort gesagt hat, gibt 

praktisch jedermann zu», betont Dion in der 11. Rede (§ 27). 

Dieselbe Meinung vertritt auch Plutarch. In De audiendis poetis rät er davon ab, die Dichtung 

den Jungen beizubringen, bevor sie überzeugt sind, dass die Dichter viele Lügen erzählen 

(Plut. De aud. poet. 16 B). Plutarch hegt wie Dion keinen Zweifel am pädagogischen Wert 

der Dichtung. Sie trage, wie die Geschichte, zur moralischen Bildung der Menschen bei. 

Wenn man die negativen Beispiele aus der Geschichte nicht übergehen dürfe, müsse man 

auch die unmoralischen Stellen der Dichtung in Betracht ziehen. Man dürfe allerdings die 

Dichter in der Schule nur dann lesen, wenn der Lehrer die Schüler zur richtigen Deutung 

schwieriger Passage führe (s. Plut. de aud. poet. 15 A und dazu Bechis (1977) 248-249. 

Leitmotiv des plutarchischen Werkes ist die Lesung der Dichter unter moralischen 

Aspekten, s. dazu Valgiglio (1967) 337-348). 

Wie ein Lehrer führt Dion an dieser Stelle seine Zuhörer zur Deutung des Mythos vom 

Thronraub. Dion ist bekannt, dass dieser Mythos von Platon als unmoralisch angesehen 

wurde. Im Staat heißt es, dass «des Kronos Taten und was ihm wieder von seinem Sohn 

begegnet ist, auch wenn es wahr wäre, unverständigen und jungen Leuten nicht so 

unbedacht erzählt werden, sondern am liebsten verschwiegen bleiben sollte» (Pl. Rep. 377 

b; auf diese Kritik spielt Dion in der 11. Rede an, s. dazu Fornaro (2000) 263-265). Die 

Geschichte von Kronos und Zeus wird von Dion auch als Beispiel für Erzählungen 

erwähnt, denen die Menschen Glauben schenken: «Aber warum von menschlichen Dingen 
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reden, wenn man einen glauben machen will und die Behauptung wagt, Uranos sei von 

Kronos und Kronos von Zeus entmannt worden. Aber so ist es nun einmal: Hat jemand 

erst eine unsinnige Meinung angenommen, hält er es für unsinnig, nicht mehr an sie zu 

glauben» (Dion or. 11, 147). 

Wenn die Mythen keine Wahrheit enthalten und dazu beitragen, dass falsche Vorstellungen 

sich im Gedächtnis der Menschen verwurzeln, warum hat Dion dann im Gegensatz zu 

Platon die Verwendung der Mythen nicht verurteilt? In welcher Art und Weise sind 

Mythen nützlich für die Menschen? 

Die Verwendung einer mythischen Erzählung wird in unserer Rede gerechtfertigt, weil 

Dion seine Rezipienten zur korrekten Deutung der Geschichte führt. Die Handlungen des 

Zeus, der das elementarste Gebot des kindlichen Gehorsams gegen die Eltern verletzt 

habe, werden in dieser Rede ironisch interpretiert und kommentiert (s. oben Anm. 21, 2-6). 

Tatsächlich ist Zeus weder ein gerechter (er hat gegen seinen Vater gehandelt) noch ein 

freundlicher Gott. Die Handlungen des Zeus sind in diesem Fall weder königlich noch 

nützlich. So rettet Dion eine Episode, die bei Platon die Vertreibung Homers aus dem 

idealen Staat verursacht hatte. 

Auch in der Trojanischen Rede, in der Dion den Inhalt der Ilias völlig umkehrt, verfolgt Dion 

das Ziel, die Immoralität einiger Passagen zu kaschieren (diesen Aspekt hat Fornaro 

(2002a) 559-560 hervorgehoben).  

Variationen in der Lesung einzelner Episoden kann man in anderen Reden finden. In der 

23. Rede ändert Dion die Deutung eines Teils des Argonautenmythos, indem er erzählt, 

dass die Männer, die in Kolchis aus den von Jason gesäten Drachenzähnen entstanden 

seien, sich gegenseitig aus Freundschaft und nicht aus Feindschaft getötet hätten (s. Dion 

or. 23, 4. Zu weiteren Änderungen der traditionellen Mythen s. Desideri (1978) 491-503, 

der die didaktische Intention der dionischen Methode herausstellt; Gangloff (2006) 244-

245). 

Die Modifizierung der Deutung eines Mythos ist für Dion eine gerechtfertigte Handlung. 

Die Bearbeitung des mythischen Stoffes durch die Philosophen erklärt er ausführlich in der 

60. Rede: «Irgendwie habe ich den Eindruck, als ob die Art und Weise, in der einige 

Philosophen ihre Worte gebrauchen, der Arbeitsweise von Leuten, die Tonfiguren machen, 

gliche. Sie nehmen nämlich eine Form, immer bekommt er [der Ton] dasselbe Aussehen 

wie die Form. Auch unter den Philosophen hat es schon Leute dieser Art gegeben: Welche 

Geschichte, welchen Gedanken sie sich auch vornehmen, sie drehen und wenden ihn 
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solange nach ihren eigenen Vorstellungen, bis sie ihn zweckentsprechend und 

philosophisch angemessen gemacht haben» (Dion or. 60, 9. Zu dieser Rede s. Fornaro 

(2003-2005) 127-139). 

 

22, 3-4    to;n ∆Odusseva ajkouvonte" o{ti ptwco;" w[n kai; tou;" mnhsth`ra" aijtw`n 

Die Szene ist allseits bekannt: Odysseus kommt als Bettler verkleidet zu seinem Palast, wo 

die Freier sein Vermögen verprassen. Er geht in das Haus hinein, um Essen zu erbetteln (s. 

Od. 17, 345-487). Erneut zeigt sich, dass äußere Anzeichen täuschen können. 

 

22, 5-6    ∆Antivnou" kai; oJ Eujruvmaco", ou}" ”Omhro" wjnovmaze basileva" 

Vgl. Hom. Od. 18, 64, wo Telemachos Antinoos und Eurymachos basilh̀e nennt. 

Antinoos wird in der Odyssee nur zweimal basileù" genannt: Einmal von der Seele des 

Amphimedon, als er mit der Seele des Agamemnon im Hades spricht (s. Od. 24, 179); 

einmal von Odysseus, der als Bettler in seinen von den Freiern besetzten Palast geht (s. Od. 

17, 416). 

Antinoos kommt bei Dion auch in der 7. Rede vor, in der er mit dem Hirten Eumaios 

verglichen wird. Eumaios sei gastfreundlicher als Antinoos, weil er Odysseus gastlich 

aufnimmt, während Antinoos und die anderen Freier Odysseus nichts geben wollen, auch 

wenn die Güter ihnen nicht einmal selbst gehören (s. Dion or. 7, 83). In der 55. Rede hebt 

Dion hervor, dass Homer Antinoos als Beispiel für einen Prahlhans und Lüstling darstellt 

(s. Dion or. 55, 20-21). 

Eurymachos erwähnt Dion in der 71. Rede, als er berichtet, wie Odysseus ihn zu einem 

Wettkampf im Mähen und Pflügen herausfordert (s. Dion or. 71, 4; vgl. Od. 18, 365-375). 

 

24, 3    pìlon e[conta ejpi; th`" kefalh`" 

Der pilleus (oder pileus) war eine halbkugel- oder kegelförmige Kopfbedeckung aus Fell, 

Filz, Leder oder Wolle. «In Rom ist der pilleus das Abzeichen des freien Bürgers und wurde 

bei der Freilassung den Sklaven (Petr. 41), Kriegsgefangenen oder Gladiatoren (Tert. de 

spectaculis 21) verliehen» (Hurschmann (2000a) 1022; vgl. Kreis-von Schwaen (1950a) 1329-

1330). 

Bei den Saturnalien wurde der pilleus vom ganzen Volk, auch von den Sklaven, getragen. Es 

handelt sich um eine ausschließlich römische Tradition. Bei den Griechen war der pi`lo" 

kein Freiheitsmerkmal. Ihn trugen Handwerker, Schiffer, Reisende, Fischer, Hirten, 
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mitunter Frauen und Kinder oder alte Menschen (s. Hurschmann (2000b) 1022; vgl. Kreis-

von Schwaen (1950b) 1330-1333). Mit dem Substantiv pi`lo" bezeichnen die Griechen 

auch Kopfbedeckungen anderer Völker (s. dazu Kreis-von Schwaen (1950b) 1330). Darauf 

bezieht sich Dion in der 72. Rede, in der er behauptet, dass der pìlo" zu seiner Zeit von 

einem Teil der Thraker, in früheren Zeiten von den Spartanern und den Makedoniern 

getragen worden sei (s. Dion or. 72, 3). 

Mit dem Wort pìlo" bezieht sich Dion hier ironisch auf die römischen Gebräuche. Die 

äußeren Merkmale sind seiner Meinung nach bedeutungslos, um den Status eines 

Menschen zu bezeichnen. Sklaverei und Freiheit seien, wie er in dieser und in der 15. Rede 

darstellt, eine innere Angelegenheit und hätten mit dem sozialen Status nichts zu tun. Die 

Römer allerdings, die offensichtlich von der wahren Freiheit und der wahren Sklaverei 

nichts wüssten, hätten sogar eine Kopfbedeckung eingeführt, um den Freien von den 

Sklaven zu unterscheiden! 

Eine weitere Anspielung auf den römischen pilleus läßt sich vermutlich in der 72. Rede 

erkennen, wenn Dion sagt, dass man hier (schon von Arnim (1898) 276 hat vermutet, dass 

die Rede in Rom gehalten worden ist. Die Vermutung von Arnims wird auch in jüngeren 

Arbeiten übernommen; s. dazu Elliger (1967) 831 Anm. 2; Cuvigny (1998) 49) Menschen 

mit pìloi auf dem Kopf sieht (s. or. 72, 3). 
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2. Rede 15 

 

PERI DOULEIAS KAI ELEUQERIAS B 

Der in den Handschriften überlieferte Titel dieser Rede ist peri; douleiva" kai; 

ejleuqeriva" b (die Handschriften, welche die beiden hier behandelten Reden enthalten, 

sind der Codex Meermannianus 67 [M], der C. Urbinas gr. 124 [U] und der C. Parisinus gr. 

2958 [B]; s. dazu Luzzatto (1992) 39-40. Eine Beschreibung der Handschriften findet man 

bei Morocho Gayo (1988) 91-93). 

Photios, der die Titel aller Reden des corpus in Übereinstimmung mit den Handschriften 

genau wiedergibt, erwähnt beide Dialoge nach der Rede ejn Kilikiva/ peri; ejleuqeriva" 

(Nr. 80) und gibt der ersten den Titel peri; douleìa" kai; ejleuqeriva" (zu der 

photianischen Anordnung der Reden und zur Inversion des Titels der 14. Rede im Papyrus 

PBrLibr inv. 2823 s. den Komm. zur 14. Rede, Anm. 1) und der zweiten Rede den Titel 

peri; douvlwn (Phot. Bibl. Cod. 209 S. 165 b 5-8 Bekker: eij th;n aujth;n d∆ ajnafevretai 

diavnoian kai; oJ ejfexh`", peri; douleiva" kai; ejleuqeriva" ejpigrafh;n e[cwn, w{sper 

kai; oJ ejfexh`" deuvtero", peri; douvlwn w[n). 

Nach Hägg (1975) 167 hat Photios den Titel der 15. Rede unvollständig wiedergegeben; 

dieser müsse angesichts des deuvtero" ebenso lauten wie in der vorhergehenden Rede. 

Luzzatto (1992) 47 meint aber, dass die offensichtliche thematische Einheit beider Reden 

das deuvtero" rechtfertige und dass es sich also um zwei Reden mit unterschiedlichen 

Titeln zu einem verwandten Thema handele. Da Photios die Überschriften anderer Reden 

mit äußerster Genauigkeit wiedergebe, dürfe man nicht annehmen, dass es sich in diesem 

Fall um eine Ungenauigkeit des Photios handele. Luzzatto vermutet für die Reden 80, 15 

und 14, die in dieser Anordnung eine thematische Einheit darstellen, folgende 

Überschriften: 80 peri; ejleuqeriva", 15 peri; douleiva" (peri; douvlwn nach Photios), 14 

peri; ejleuqeri;a" kai; douleiva". Dieses Muster sei auch in der Triade 53 peri; ÔOmhvrou, 

54 peri; Swkravtou", 55 peri; ÔOmhvrou kai; Swkravtou" feststellbar (s. Luzzatto (1992) 

47). 

Was die 15. Rede betrifft, so ist die Hypothese von Luzzatto verlockend, allerdings schwer 

nachweisbar, weil der Titel peri; douleiva" für die 15. Rede nirgendwo belegt ist. Der 

Vergleich zwischen dem Zeugnis des Photios und den Handschriften erlaubt nur folgendes 

Urteil: 1. In dem zu Photios gehörenden Kodex hatte die 15. Rede die Überschrift peri; 

douleiva" kai; ejleuqeriva" (ich würde Häggs Vorschlag annehmen und seinen 
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Argumenten hinzufügen, dass auch das Wörtchen w{sper daran denken lässt, dass beide 

Schriften dieselbe Überschrift hatten), desgleichen auch in den Handschriften; 2. Wer auch 

immer die Rede betitelt hat, ist wahrscheinlich vom ersten Satz des Dialogs beeinflusst 

worden (diamfisbhtoùsi peri; douleiva" kai; ejleuqeriva"). 

 

§ 1 

Dion berichtet, an einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern teilgenommen zu haben, die über 

Sklaverei und Freiheit diskutierten. Die beiden hatten sich zuvor über andere Themen unterhalten, bis 

dann einer, der in den Gesprächen unterlegen war, keinen anderen Ausweg mehr fand, als sich aufs 

Polemisieren zu verlegen und dem anderen vorwarf, er sei kein freier Mann. Beide Gesprächspartner werden 

am Anfang der Rede nicht näher charakterisiert. Man erkennt nur, dass der eine beiden über mehr 

rhetorisches Geschick im Wortwechsel als der andere verfügt. Spärlich sind auch die Informationen über die 

beiden Disputanten, die man aus dem weiteren Verlauf der Rede gewinnen kann. B (im Laufe des 

Kommentares wird mit ‚A‘ oder ‚erste’ der Gesprächspartner genannt, der als Erster das Wort ergreift. Mit 

‚B‘ oder ‚zweite’ wird der andere bezeichnet) sagt von sich selbst, dass er Athener sei, Sohn von athenischen 

Bürgern (§§ 3-4) und meint, dass A Sohn eines Sklaven und einer freien Frau (§ 3), bzw. Sohn von zwei 

Sklaven sei (§ 4) und Sklavendienste verrichte (§ 13 und 18). 

 

§ 1 

Die zweite Rede Über Sklaverei und Freiheit ist der Bericht über eine Debatte zwischen zwei 

anonymen Gesprächspartnern, an der Dion als Zuhörer teilgenommen haben will. In der 

Einleitung der Rede erläutert Dion, um welche Art von Debatte es sich dabei gehandelt 

hat. Es war nämlich weder eine Debatte vor Gericht (oujk ejpi; dikastẁn) noch eine auf 

der Agora (ou]d∆ ejn th/` ajgora`/; zur Agora als Ort, an dem Staatsreden in der archaischen 

und teilweise auch in der klassischen Zeit abgehalten wurden s. McDonald (1943) 37-47; 

Martin (1951) 279-283, 287-294; Kolb (1981); Canfora (1992) 379-395. Das Wort ajgorav 

oder ajgorhv bezeichnete ursprünglich eine Versammlung und wird erst später verwendet, 

um auch den Ort der Versammlung zu bezeichnen, s. dazu Martin (1951) 18). 

Die von Dion wiedergegebene Debatte fand also nicht in der Öffentlichkeit, sondern 

privat, zu Hause, statt. Neben den beiden Gegnern war eine große Anzahl Zuhörer 

zugegen. Beide Gesprächsteilnehmer waren seit längerer Zeit im Gespräch. Wie ausgeführt 

wird, waren Freiheit und Sklaverei nur die letzten Themen, mit denen sie sich 
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auseinandersetzten (diamfisbhtoùsi), vorher hatten sie über anderes gestritten 

(ajntilevgonte"). 

Eine weitere Bemerkung über die Art der Debatte findet sich im Paragraphen 23. Dion 

berichtet dort, dass die Anwesenden während des Gesprächs den Eindruck hatten, dass die 

beiden Disputanten sich weniger im Ernst als im Scherz unterhielten (ouj meta; spoudh`" 

legomevnoi màllon h] meta; paidià"). 

Alles deutet darauf hin, dass Dion mit dieser Debatte eine rhetorisch-philosophische 

Übung im Sinne einer dialektischen Debatte wiedergibt, bei der zwei Schüler sich in der 

Praxis der Beredsamkeit üben, indem einer der Gesprächspartner die Argumente des 

anderen zu widerlegen versucht oder zumindest anzweifelt (diamfisbhteìn ist hapax bei 

Dion). 

 

1, 3    ejpi; crovnon pavmpoloun 

Die von Dion geschilderte Diskussion hat keine feste zeitliche Begrenzung. Dadurch will er 

nochmals hervorheben, dass es sich in diesem Fall nicht um Gerichtsdebatte handelt. Vor 

Gericht war nämlich die Dauer einer jeden Rede befristet und wurde mit Hilfe einer 

Wasseruhr (kleyuvdra) gemessen. Die Verwendung von Wasseruhren in Prozessen ist 

schon seit dem 5. Jh. bezeugt, und eine solche Redezeitbegrenzung bleibt bis in die 

Spätantike erhalten (s. dazu Dohrn-van Rossum (2002) 973-974; zur Beschreibung einer in 

der athenischen Agora gefundenen Wasseruhr s. Armstrong – McK. Camp II (1977) 147-

161). 

 

2, 5    prosh̀kon ejleuqeriva" 

Die nach Vagnone (2003) 129, unübliche Verbindung des Verbes proshvkw mit dem 

Genitiv der Sache (s. dazu Kühner/Gerth (31898) II, 1, 343) kommt in den dionischen 

Reden nicht selten vor (s. etwa or. 3, 71; 11, 46; 20, 12; 31, 15; 36, 20; 35, 9; 57, 6; 58, 5). 

In unserer Rede ist die Verbindung proshvkein ejleuqeriva" besonders bemerkenswert. 

Die Aussage des zweiten Gesprächspartners, dass dem Ersten «die Freiheit nicht 

zukomme», wird durch die Diskussion im ersten Teil der Rede widerlegt, und der erste 

Redner kann im Paragraphen 12 diesselbe Formulierung wiederholen, indem er behauptet, 

dass dem Zweite «die Freiheit nach der Abstammung nicht mehr als einem anderen 

zukomme (prosh̀kon ejleuqeriva"), der gewiss als Sklave erscheint». Die Verbindung des 

Verbes proshvkw mit dem Genitiv ejleuqeriva" eröffnet und beschließt gleichzeitig die 
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Erörterung des ersten Themas, bei dem es darum geht zu klären, ob der Sklavenstand von 

der Geburt abhängt, und unterstreicht so ringförmig die Einheit des ersten Teils der Rede. 

 

2, 6-7    w{sper oiJ ajndrei`oi ajlektruovne" pro;" th;n plhgh;n ejpegeivrontai kai; 

qarroùsin 

oiJ ajndrei`oi ajlektruovne" ist eine von allen späteren Editoren übernommene Konjektur 

von Emperius (s. von Arnim im Apparat) gegen die fehlerhafte Überlieferung in M oiJ 

a]ndre" oiJ ajlektrivone" bzw. die unvollständige Überlieferung oiJ ajlektruovne" in U und 

B. 

”Wsper leitet bei Dion am weitaus häufigsten einen Vergleich ein. Oesch (1916) 4, hat 199 

Fälle gezählt. 

Der Hahn wird wegen seiner Streitlust zum Vergleich herangezogen (s. dazu Oesch (1916) 

88). Sowohl in Griechenland als auch in Rom wurden Kampfhähne, auf deren Sieg man 

auf öffentlichen Plätzen wettete, gezüchtet. Hahnenkämpfe fanden zu offiziellen 

Gelegenheiten (im Monat Poseidon im Theater des Dionysos) statt, sie bildeten allerdings 

auch das ganze Jahr hindurch eine beliebte Unterhaltung für die Athener (s. dazu 

ausführlich Schneider (1912) 2210’-2215; vgl. Hünemörder (1998a) 749-750). 

 

§ 3 

Ab diesem Paragraphen beginnt eine heftige Diskussion, in der beide Gesprächspartner versuchen, eindeutig 

zu definieren, wer eigentlich ein Sklave ist. Aus den Antworten des Gesprächspartners A wird dabei klar 

erkennbar, wie man in einer philosophischen (aber auch gerichtlichen) Debatte die Schwäche und die 

Nachläßigkeit des Gegenparts zu seinem Vorteil auszunutzen suchte. A ist ein Sklave, weil seine Eltern, 

wie in den Paragraphen 4 und 11 ersichtlich wird, beide ebenfalls Sklaven sind. In der ersten Aussage 

bezieht sich B allerdings nur auf den sklavischen Stand des Vaters von A: «ich weiß [...], dass dein Vater 

Sklave von ...» und er lässt kein Wort über den Status der Mutter fallen. Angenommen, dass der Vater 

von A ein Sklave ist, so erlaubt der Mangel an Informationen über den Stand seiner Mutter A, zu 

behaupten, dass seine Mutter eine freie Frau und vielleicht sogar eine Bürgerin sei und dass er daher frei sei. 

 

3, 3-4    ejn Kunosavrgei 

Kynosarges war ein mit dem Herakles-Kult verbundenes Gebiet im Demos Diomeia 

südlich des Ilissos vor den Mauern Athens. Im Kynosarges befanden sich ein Gymnasion, 

ein Herakleion und eine Nekropole. (s. dazu Honigmann (1924) 33; Lohman (1999) 979; 
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zur Topographie s. Judeich (21931) 422 ff.; Delorme (1960) 45-49, 58-59; Billot (1992) 119-

156; Wacker (1996) 161-163; zum Herakles-Kult und anderen Kulten s. Billot (1993) 93-

115; zum Ursprung des Namens s. Giannantoni (1990) IV, 223). 

Das Kynosarges-Gymnasion, auf das Dion sich an dieser Stelle bezieht, war für die 

unehelichen Kinder (novqoi; s. dazu unten Anm. 3, 4) bestimmt (Quellen bei Lohmann 

(1999) 979). 

Diogenes Laertios VI, 13, 5, behauptet, dass Anthistenes im Kynosarges die 

Philosophenschule der Kyniker begründet habe. Diese Information, die wir nur durch 

Diogenes kennen, ist häufig in Frage gestellt worden und wird meist für unglaubwürdig 

gehalten (zur Diskussion s. Giannantoni (1990) IV 223-226, Giannantoni (1993) 17-19; 

Billot (1993) 69-70, 85-86, 115-116). 

 

3, 4    ajleivfesqai 

In den Gymnasien machte man einen ausgiebigen Gebrauch von Öl. Man ölte sich nicht 

nur vor den körperlichen Übungen, sondern auch für die Massagen nach der Waschung 

ein. Durch das Einölen vor den Übungen im Freien schützte man sich vor Sonnenbrand 

oder den Einflüssen der Witterung (s. dazu Jüthner (1928) 15, 29-34). 

Die körperlichen Übungen und die Einölungspraxis in einem Gymnasion wird voller 

Überraschung vom Skythen Anacharsis in Dions Rede An die Alexandriner beschrieben. Er 

sagt, «Wenn sie (die Menschen) gekommen seien, zögen sie sich aus und salbten sich mit 

einer Salbe, und sie sei es, die den Wahnsinn in ihnen errege. Denn sofort begännen sie zu 

laufen, würfen sich gegenseitig auf den Boden, kämpften mit erhobenen Händen gegen 

Luftgespinste und ließen sich verprügeln. Dann schabten sie die Salbe ab und seien auf der 

Stelle wieder normal» (Dion or. 32, 44. Zu den Arten und Zwecken der Einölung s. Ulf 

(1979) 220-238). 

In den Gymnasien war ein spezieller Raum für die Salbung bestimmt: das ajleipthvrion (s. 

dazu Reisch (1893) 1362-1363; Delorme (1960) 301-304; Foss (1975) 217-226). 

 

3, 4    meta; tw`n novqwn 

Über die Definition von novqo" ist schon viel geschrieben worden und die modernen 

Forscher schwanken zwischen verschiedenen Hypothesen. Die aus den Quellen 

gewonnenen Informationen sind nicht immer eindeutig und erlauben vielerlei 

Interpretationen (neben dem Artikel von Latte (1936) 1066-1074 in der RE, der auf die 
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frühere Literatur hinweist, s. Paoli (1930) 272-277; Erdmann (1934) 363-383; Harrison 

(1968) 61-68; Biscardi (1982) 104-105; Ogden (1996) 15-17; Cantarella (1997) 97-111). 

Hier sei die von G. Thür vorgeschlagene allgemeine Definition übernommen, welche die 

Meinung der Mehrheit der Forschung widerspiegelt: «Nothos (novqo") bezeichnet in allen 

griech. Rechtsordnungen eine freie Person, die aus keiner oder aus einer rechtlich nicht 

anerkannten Ehe stammt» (Thür (2000a) 1010). 

Der Gesprächspartner A wäre als Sohn einer freien Frau (oder einer Bürgerin. Zum Status 

seiner Mutter s. unten Anm. 3, 4-5) und eines Sklaven ein novqo", weil er aus keiner Ehe 

stammt. Eine Ehe zwischen Sklaven und Freien war nämlich in Griechenland nicht erlaubt. 

Rechtlich aber wäre er frei und kein Sklave (zu seinem Status s. unten Anm. 3, 8). 

In den Quellen werden die novqoi oft in Verbindung mit Kynosarges gebracht (Die Quellen 

hierzu wurden von Billot (1993) 78-93 gesammelt. Vgl. auch Versnel (1973) 275-276; 

Ogden (1996) 199-203). Das hier befindliche Gymnasion war nämlich für die novqoi 

bestimmt. Es ist schwer zu sagen, bis wann das Gymnasion den unehelichen Kindern 

vorbehalten blieb. Demosthenes stellt in der Rede gegen Aristokrates fest, dass derartige 

Normen seit langer Zeit außer Gebrauch gekommen seien (s. Dem. or. XXIII, 213: 

kaqavper pot∆ ejnqavde eij" Kunovsarge" oiJ novqoi. Diese Bemerkung verdanken wir 

Hirzel (1895) II, 103 Anm. 2; s. auch Wegehaupt (1896) 64; die demosthenische Rede ist 

auf 352 oder 351 datierbar, s. dazu Giannantoni (1990) IV 224; vgl. Patterson (1990) 63). 

Auch wenn das Gymnasion im 4. Jh. nicht mehr für die unehelichen Kinder (novqoi) 

bestimmt war und auch von Kindern, die aus einer rechtsgültigen Ehe stammten, besucht 

wurde, wird es dennoch in gewisser Weise mit der unehelichen Geburt in Verbindung 

gebracht. So erklärt sich nach Ogden (1996) 202 die Errichtung einer Statue für Philipp II., 

dessen Mutter wahrscheinlich aus Illyrien stammte, am Kynosarges (s. dazu auch Versnel 

(1973) 273-279). 

 

3, 4-5    ejk mhtro;" ejleuqevra", i[sw" de; kai; ajsth`" 

Da der Gesprächspartner B sich nicht auf den Stand der Mutter von A bezieht, kann A 

behaupten, dass seine Mutter frei und möglicherweise auch Bürgerin sei. Der freie Status 

seiner Mutter reicht, um ihm einen freien Stand zu gewährleisten. Auch als Sohn einer xevnh 

wäre er frei (zu dieser Problematik s. ausführlich unten Anm. 3, 7). 
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Zum Begriff ajsthv, der implizit (wie hier der Fall) und auch explizit im Gegensatz zu xevnh 

gebraucht wird s. Biscardi (1982) 79; Mossé (1985) 77-79; Patterson (2005) 269; Blok 

(2005) 15-22. 

 

3, 7    aiJ de; ejk douvlwn 

Eine Verbindung sexueller Natur zwischen freien Frauen und Sklaven wurde in 

Griechenland wie in Rom zu unterbinden versucht (Erdmann (1934) 195-196; Klees (1998) 

161). Trotzdem dürften solche Verbindungen allerdings im Ausnahmefall stattgefunden 

haben (eine Einführung in die Problematik bietet Fischer (2010)). 

Einige Komödien verweisen auf mögliche Beziehungen zwischen freien Frauen und 

Sklaven. In den Thesmophoriazousai etwa beklagen sich die Frauen darüber, dass sie in den 

Tragödien des Euripides schlecht behandelt würden. Daraufhin ergreift ein Verwandter 

von Euripides Partei für den Tragiker, indem er sagt, dass dieser in seinen Stücken noch 

nicht einmal alle Mängel der Frauen aufgedeckt habe. Er habe nämlich nicht verraten, dass 

die Frauen mit ihren Sklaven schliefen (s. Arist. Thesm. 491-492; s. dazu Sommerstein 

(1994) 188, der auf drei Parallelen in einigen fragmentarischen Komödien von 

Aristophanes [frr. 529, 29-30; 715 K.-A.] und Eupolis [fr. 192, 102 K.-A.] hinweist). 

Bekam eine freie Frau ein Kind von einem Sklaven, war das Kind frei, besaß aber laut 

perikleischem Gesetz kein Bürgerrecht (zum perikleischen Gesetz s. unten Anm. 3, 8). 

 

3, 8    kai; oujdei;" doùlov" ejstin 

Der Sohn einer freien Frau und eines Fremden, sowie der einer Freien und eines Sklaven 

sei frei, so behauptet der erste Gesprächspartner. Doch während kein Zweifel daran 

besteht, dass eine freie Frau und ein fremder Mann (sofern er von freiem Stand ist) ein 

freies Kind zeugen, scheint dies im Fall einer Freien und eines Sklaven komplizierter zu 

sein. 

Es ist in der Forschung allgemein anerkannt, dass sowohl in Griechenland als auch in Rom 

ein Sklave und eine Sklavin ein Kind ihres Standes (also einen Sklaven) zeugten. Die 

Meinungen gehen aber dann auseinander, wenn nur ein Elternteil Sklave ist. Während in 

der römischen Welt der Stand der Mutter den Status des Kindes bestimmte (s. dazu 

Herrmann-Otto (1994) 21-28), erlauben es die wenigen Zeugnisse im Fall der griechischen 

Welt nicht, diese Frage eindeutig zu entscheiden. 
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Die unterschiedlichen Meinungen der Forschung sind von Hans Klees übersichtlich 

zusammengefasst worden: «Während man fast einhellig [auf die einzige Ausnahme weist 

Klees (1998) 167 Anm. 82 hin] annimmt, daß das von einem Sklaven gezeugte Kind einer 

freien Frau frei geboren wurde, besteht bei der Beantwortung der Frage, welchen Status 

das Kind einer Sklavin und eines Freien gehabt habe, keine Einigkeit» (Klees (1998) 167; 

der von Klees in der Anm. 83 angegebenen Literatur muss man folgende Beiträge 

hinzufügen: MacDowell (1978) 80, der den Status der Mutter für mit hoher 

Wahrscheinlichkeit entscheidend hält; Cantarella (1997) 110, die sich auf ein «notissimo 

principio comune ai diritti antichi» bezieht, demgemäß die aus einer unrechtmäßigen Ehe 

geborenen Kinder (wie hier der Fall) dem Stand ihrer Mutter folgen; Beauchet (1897) II, 

405-408 und Biscardi (1982) 91, die dagegen behaupten, dass das Kind frei sei, wenn auch 

nur ein Elternteil frei ist). 

Klees ist der Meinung, dass in Athen wie bei den Römern eine Sklavin unfreie Kinder zur 

Welt brachte, auch wenn der Vater frei oder Bürger war (s. Klees (1998) 168). Diese 

Meinung glaubt er auch mit Hilfe dieser Passage unserer Rede und der beiden darauf 

folgenden Paragraphen bestätigen zu können (s. Klees (1998) 169-170). 

Um der Argumentation Klees’ besser folgen zu können, liegt es nahe, den Inhalt der 

Paragraphen 3-5 unserer Rede zusammenzufassen. Als B seinem Gesprächspartner 

vorwirft, er sei sklavischer Herkunft, weil sein Vater ein Sklave sei, weist A die 

Anschuldigung zurück, indem er sagt, dass seine Mutter frei, vielleicht auch Bürgerin sei. 

Er sei daher frei geboren (§ 3). Als B dann behauptet, dass auch die Mutter von A wie der 

Vater von sklavischer Herkunft sei, verteidigt sich A gegen die Beschuldigung, indem er die 

Vaterschaft seines Sklaven-Vaters theoretisch bezweifelt und die Möglichkeit in Betracht 

zieht, dass seine Mutter ihn von einem Freien oder sogar von ihrem Herrn empfangen 

habe (§§ 4-5). «Wären Kinder aus einer Verbindung eines freien oder des eigenen Herrn 

mit einer Sklavin frei gewesen», so Klees, «dann sollte man erwarten, daß es an dieser Stelle 

ausgesprochen würde, denn die Absicht der Argumentation ist es ja, die Behauptung eines 

unfreien Status zu widerlegen [...]. Im Ganzen ergibt sich ein begründetes argumentum e 

silentio, das man nicht einfach beiseiteschieben kann» (Klees (1998) 170). 

Meines Erachtens läßt sich diese Episode anders interpretieren. Es gibt keinen Zweifel, 

dass der Sohn einer freien Mutter frei ist. Während aber B die freie Herkunft der Mutter 

von A in Frage stellt und behauptet, dass beide Eltern Sklaven seien, konzentriert A die 

Aufmerksamkeit auf seinen Vater und versucht, dessen mögliche sklavische Herkunft in 
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Zweifel zu ziehen. Warum macht er das? Offensichtlich, weil der freie Status seines Vaters 

auch seinen freien Stand gewährleisten würde. Das vom Gesprächspartner A angegebene 

mythische Beispiel kann diese Hypothese verdeutlichen: Die Könige von Sardes 

(offenkundig freie Menschen) stammen von Herakles (einem freien Mann) und von einer 

Sklavin ab. 

Aus unserem Dialog lässt sich daher erschließen, dass der freie Stand eines beliebigen 

Elternteils den freien Status der Kinder garantieren würde. 

Ob diese Regelung im klassischen Athen generell üblich war, was ich für wahrscheinlich 

halte, bleibt offen und hängt von der Beweisbarkeit eines möglichen Rückgriffes auf 

Antisthenes als Quelle für unsere Rede ab. 

An dieser Stelle kann man nur betonen, dass unter den drei von Klees angegebenen Stellen 

(s. Klees (1998) 169-172), die eine Abhängigkeit zwischen dem Status der Mutter und dem 

des Kindes beweisen würden, nur diese Stelle unserer Rede sich meines Erachtens 

eindeutig interpretieren lässt. 

 

3, 8    movnon oujk ∆Aqhnai`o" 

Im Jahr 451/450 wurde während des Archontats des Antidotos in Athen auf Antrag von 

Perikles ein Gesetz eingeführt, das den Zuwachs der Stadtbevölkerung begrenzen sollte. 

Der Text des Beschlusses ist nicht überliefert, aber der Vergleich zwischen den vier 

Quellen, die sich auf das Gesetz beziehen, erlaubt eine Rekonstruktion des Inhalts (die 

Quellen bei Blok (2005) 17; zur Diskussion s. auch Broadbent (1968) 167-168). 

Vorbedingung für das athenische Bürgerrecht ist demnach die Abstammung von 

athenischen Eltern (Plut. Per. 37, 3: tou;" ejk duei`n ∆Aqhnaivwn gegonovta"; Arist. AP 26, 

4: mh; metevcein th`" povlew" o}" a]n mh; ejx ajmfoìn ajstw`n h/\ gegonwv"; zum Gesetz 

des Perikles s. Patterson (1981); vgl. noch Latte (1936) 1071-1073; Paoli (1930) 258-277; 

Harrison (1968) 25-26; MacDowell (1978) 67; Boegehold (1994) 57-66; Patterson (2005) 

278-283; Blok (2005) 17-22; zusammenfassend Podlecki (1998) 159-176; s. auch Hartmann 

(2002) 52-73). 

Dieses Gesetz muss bereits in den Jahren nach seinem Inkrafttreten außer Gebrauch 

gekommen sein. Im Jahr 403/402 nämlich wurde ein ähnliches Gesetz mit gleicher 

Zielsetzung erlassen (s. dazu Harrison (1968) 25-26; MacDowell (1978) 67-68; Patterson 

(1981) 140-150; Todd (1993) 177-178; Ogden (1996) 77-81; Hartmann (2002) 54-57). 
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Wenn eine athenische Bürgerin, wie im vom ersten Gesprächspartner angegebenen 

Beispiel, ein Kind von einem Fremden oder einem Sklaven gebiert, ist das Kind nach 

beiden Gesetzen kein athenischer Bürger (s. dazu Humphreys (1974) 88-95). 

 

4, 3    ajsth;n ejx ajstw`n 

Die Mutter von B ist eine athenische Bürgerin, weil sie Tochter eines Bürgers und einer 

Bürgerin ist (zu Perikles’ Bürgergesetz s. oben, Anm. 3, 8). 

 

4, 3    proìka iJkanh;n ejpenhnegmevnhn 

Die Bezahlung einer Mitgift war zwar keine Pflicht, aber doch eine übliche Praxis bei den 

athenischen Eheschließungen (zur Mitgift, ihrer Bestellung, zum Bestellungsgeschäft und 

zu ihren rechtlichen Grundlagen s. Erdmann (1934) 212-224; Wolff (1957) 133-170; 

Harrison (1968) 45-60; MacDowell (1978) 87-89; Biscardi (1982) 101-103; Todd (1993) 

215-216; Thür (2001) 379-380; Fernandes (2006) 242). Die Höhe der Mitgift ist dem 

kuvrio" der Braut überlassen. Manchmal waren allerdings Verhandlungen zwischen dem 

zukünftigen Ehemann, der eine größere Mitgift verlangte, und dem kuvrio" der Braut (die 

Bürgerinnen Athens standen ihr ganzes Leben lang unter der Vormundschaft eines 

Mannes, gewöhnlich ihres Vaters oder, falls dieser nicht mehr lebte, des nächsten 

männlichen Blutsverwandten. S. dazu Pomeroy (1985) 93), der eine kleinere anbot, 

vonnöten (s. dazu Harrison (1968) 46; MacDowell (1978) 87). 

Wenn der zweite Gesprächspartner hervorhebt, dass seine Mutter eine ausreichende 

(iJkanh)̀ Mitgift eingebracht habe, will er betonen, dass es keine Verhandlung gegeben habe 

und dass die Mitgift hoch genug gewesen sei. 

 

4, 4-7    oJ me;n ga;r Thlevmaco" ... to;n Odusseva ajpofaivnousa auJtoù patevra 

Vgl Od. 1, 215-216. Als Athene im Gewand des Mentes Telemachos fragt, ob er wirklich 

der Sohn des Odysseus sei, antwortet der Junge: «Meine Mutter sagt, dass ich sein Sohn 

bin, ich aber / weiß es nicht: niemand kennt nämlich seinen eigenen Stamm». West (s. 

Heubeck et al. (1988) 214) erwähnt ein Menander-Fragment (fr. 227 Koerte = Men. Carch. 

fr. 5 K.-A.), wo es ebenfalls um das Problem der Vaterschaft geht: «Niemand kennt 

denjenigen, von dem er geboren wurde, wir alle entweder vermuten es oder vertrauen» 

(auJto;n ga;r oujqei;" oi\de toù pot∆ ejgevneto, ajll∆ uJponooùmen pavnte" h] 

pistevuomen). Auch in einem Euripides-Fragment geht es um die Unsicherheit der 
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Vaterschaft und deren Folge: «Mehr Kinderlieb ist eine Mutter, als es ist ein Vater: denn sie 

weiß, das Kind ist ihrs – er glaubt es nur» (mhvthr filovtekno" ma`llon patrov": hJ me;n 

ga;r aujth`" oi\den o[nq∆, oJ d∆ oi[etai. Eur. fr. 1015 Nauck; Übers. Goldschmidt). 

Offenbar war die Frage nach der Sicherstellung der Vaterschaft ein weit verbreitetes 

Problem in der Antike (s. dazu Hartmann (2002) 103-105). Ein Zeugnis dafür, dass das 

Problem in der Antike zur Diskussion gestellt wurde, bieten die Scholien zur Odyssee (s. 

dazu Schol. M zur Od. 4, 387: ∆Erwvthsi". ejk poiva" dianoiva" hJ Eijdoqeva oJrmwmevnh 

fhsi; pro;" Menevlaon tavde «pwleìtaiv ti deùro gevrwn, to;n dev t∆ ejmovn fasin 

patevr∆ e[mmenai…» to; ga;r «fasivn» ajmfiballouvsh" ejsti; kai; dianooumevnh" peri; 

toù patrov". Apovkrisi". ta; me;n peri; tw`n mhtevrwn ejk genevsew" iJkanav fhsin 

”Omhro" e[cein tekmhvria, to; de; tw`n patevrwn ajdiovriston ei\nai. e[fh gavr pou 

(Od. a, 215) «mhvthr mevn tev mev fhsi toù e[mmenai» o{qen kai; Eujripivdh" «ajei; de; 

mhvthr filovtekno" ma`llon patrov": hJ me;n ga;r aujth`" oi\den o[nq∆, oJ d∆ oi[etai»). 

 

4, 6    swvfrono" dokouvsh" gunaikov" 

In der Odyssee wird die Frau des Odysseus perivfrwn Phnelovpeia genannt (zu diesem 

Epitheton, das fünfzig Mal immer in einer Formel im zweiten Halbvers und nur auf Frauen 

bezogen vorkommt s. Heubeck et al. (1988) 117). 

In der nachhomerischen Literatur wird Penelope grundsätzlich sprichwörtlich positiv als 

swvfrwn (s. Eur. Tro. 422-423 Arist. Thesm. 547-548) und eu[frwn (s. Theogn. 1126 West) 

charakterisiert (s. dazu Harder (2000) 518). 

Diese grundsätzlich positive Beurteilung der Penelope wird auch in unserer Rede 

(dokouvsh") und in der 7. Rede deutlich, in der sie als crhsth` bezeichnet wird, wobei 

Dion ihr dann allerdings Ungastlichkeit gegenüber Odysseus vorwirft (s. Dion or. 7, 84-85; 

dazu Milazzo (1980) 466-467, der die Abweichungen von der homerischen Erzählung 

hervorhebt). 

Die Gestalt der Penelope bei Dion ist von Mactoux analysiert worden (s. Mactoux (1975) 

155-156). Diese meint, aus den dionischen Reden ergebe sich ein sehr negatives Bild dieser 

Frau, das Parallelen in der kynischen Literatur habe: «Avec subtilité il (Dion) détruit cette 

autre image de la reine que l’on donne sans preuve comme chaste, sage et bonne. [...] Cette 

destruction de l’opinion reçue, acceptée par la foule, est un trait proprement cynique que 

Dion loue chez Diogenes, l’un de ses maîtres à penser. Pénélope n’échappe pas à cette mise 

en question insidieuse» (Mactoux (1975) 156). Dagegen ist Blomqvist der Ansicht, dass 
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Mactoux die unterschiedlichen von Dion präsentierten Gestalten der Penelope 

verwechsele. Die Darstellung der Frau des Odysseus sei eher traditionell, ihre Tugend habe 

Dion explizit hervorgehoben (in or. 45, 11) und die einzigen Änderungen zur traditionellen 

Gestaltung seien in der 7. Rede feststellbar, in der sie als ungastliche Frau dargestellt wird 

(s. Blomqvist (1989) 215 und Anm. 34-35; 78 Anm. 87). 

Was unsere Rede betrifft, bin ich wie Blomqvist der Meinung, dass man kein negatives 

Urteil feststellen kann (s. Blomqvist (1989) 215 Anm. 34). Der zentrale Gedanke des 4. 

Paragraphen ist, dass man nicht sicher wissen kann, wer der eigene Vater ist. Deswegen 

wagt Telemachos nicht zu behaupten, dass Odysseus sein Vater sei. Er will nicht die 

Ehrlichkeit und die Treue der Penelope in Frage stellen, sondern nur den Umstand 

herausstreichen, dass es für ein Kind schwierig sein kann herauszufinden, wer sein Vater 

ist. 

 

4, 7-10    su; de; ouj movnon ... ojmovsai" ... w{sper h}n levgei" ejmh;n ei\nai mhtevra 

Wenn der Status einer Person unsicher war, z.B. wenn eine Person, die Sklavendienste bei 

einem Herrn verrichtete, glaubte, zu Unrecht zu dienen und stattdessen frei geboren zu 

sein, konnte sie durch eine divkh ajfairevsew" oder divkh ejxairevsew" eine Klage gegen 

den Herrn einreichen (von der divkh ajfairevsew" ist im Paragraphen 13 die Rede, s. unten 

Komm. z. St.). Im klassischen Griechenland musste allerdings eine dritte Person die Klage 

einreichen (s. dazu Gide/Caillemer (1877) 305-306; Beauchet (1897) II, 513-525; Harrison 

(1968) I, 178-179, 221; Morrow (1976) 111-119; Gernet (21979) 164-167; Biscardi (1982) 

95-96; Zuccotti (2000) 9; Zelnick-Abramovitz (2005) 292-300). 

Diese Person musste vor Gericht einen Schwur leisten (zum Schwur vor Gericht s. 

ausführlich Glotz (1906) 140-168) und versichern, dass der vermutliche Sklave eigentlich 

ein Freigeborener war. Nur in diesem Fall konnte der irrtümlich als Sklave Gehaltene die 

Freiheit erlangen. 

Auf diese Praxis spielt der erste Gesprächspartner an, wenn er betont, dass der zweite 

bereit wäre, zu beschwören (ojmovsa"), dass er von dem Vater stamme, den seine Mutter 

angibt und weiter, dass dieser auch für jene beliebige Sklavin den Schwur leisten würde 

(ojmovsai"). 

Auf die Praxis des Schwurs kommt der Gesprächspartner A im Paragraphen 11 zurück, in 

dem er B fragt, ob er bereit sei zu schwören (katovmnusqai), dass die Großeltern von A 

Kinder zweier Sklaven seien. 
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5, 3    ouj polloi; ∆Aqhnaivwn suggivgnontai qerapaivnai" auJtw`n 

Dass die Sklavinnen die sexuellen Wünsche ihrer Herren befriedigen mussten, ist eine 

Erscheinung, die man mehr oder weniger ausgeprägt in allen Sklavereisystemen feststellen 

kann (s. dazu etwa Freyre (1952) 265; Davis (61975) 59). 

Obwohl sexuelle Verhältnisse, die Herren mit ihren Sklavinnen unterhielten, in unseren 

Quellen nur wenig beleuchtet werden, stellt Klees für das klassische Griechenland fest, dass 

die Quellen «jedoch Hinweise allgemeineren Charakters enthalten, die nicht daran zweifeln 

lassen, daß Sklavinnen nicht selten der Lust ihrer Herren oder anderer männlicher 

Mitglieder der Herrenfamilie zu dienen hatten» (Klees (1998) 162; zur gesamten 

Problematik und zu den entsprechenden Quellen, insbesondere den Tragödien des 

Euripides, der Alten und der Neuen Komödie und Xenophons Ökonomikos s. Klees 

(1998) 161-175; s. auch Fischer (2010)) 

Gelegentliche sexuelle Beziehungen zwischen Herr und Sklavin konnten eine andere 

Qualität erhalten, wenn der Herr die Sklavin zu seiner Konkubine (pallakhv) machte. «Bei 

diesen Konkubinen handelt es sich in der Regel um Sklavinnen, die oft bei der Aufnahme 

in den Haushalt von ihrem Partner freigelassen werden» (Hartmann (2000) 23; dazu s. 

ausführlich Hartmann (2002) 212-235; zuletzt Fischer (2010)) 

Die länger andauernde sexuelle Beziehung einer Sklavin als pallakhv zu ihrem Herrn war 

kein ungewöhnlicher Weg, die Freiheit zu erreichen, und es ist leicht zu verstehen, dass 

viele Sklavinnen versuchten, durch solche Beziehungen ihren Stand zu verbessern. 

Umgekehrt dürften die Hoffnungen der Sklavin auf ein besseres Schicksal dem Herrn ihre 

Loyalität gewährleistet haben. 

 

5, 5-6    ÔHraklevou" ... oiJ Savrdewn basileì" 

Herodot berichtet, dass eine Dynastie von Herakles und einer lydischen Sklavin abstamme. 

Die Herakleiden hätten die Macht von den Nachkommen des Lydos übernommen und sie 

505 Jahre lang behalten. Alkaios sei der erste König der Dynastie, Kandaules der letzte (s. 

Her. I, 7. Zur Stelle bei Herodot und zu anderen Varianten s. Pley (1912) 445; vgl. 

How/Wells (1928) I, 58; Asheri et al. (2007) 79-80. 

Zur Gestalt des Herakles bei Dion s. Höistad (1948) 50-61, der sich auf die kynischen 

Einflüsse konzentriert; s. auch Desideri (1978) 491-503, 537-547; Gangloff (2006) 79-80, 

310 n. 177). 

 



 177 

6, 2-4    Klutaimnhvstra ... ajpodhmhvsanto" ejkeivnou Aijgivsqw suggenevsqai 

Der von Klytaimnestra zum Schaden Agamemnons begangene Ehebruch ist einer der 

berühmtesten in der Antike. Schon in der Odyssee wird die Beziehung zwischen Aigisthos 

und der Frau des Agamemnon erwähnt (s. Od. 1, 35-37; 3, 266-272; 11, 405-411; 24, 96-97). 

Die Geschichte des Ehebruchs von Klytaimnestra und der Ermordung Agamemnons 

durch seine Frau und ihren Liebhaber Aigisthos ist das Thema des Agamemnon von 

Aischylos. 

Die Gestalt der Klytaimnestra wird bei Dion immer negativ gezeichnet (s. dazu Blomqvist 

(1989) 18; 100; 103; 213-216; 221). 

 

6, 4-5    ∆Aerovph ... prosdevxasqai oJmilivan 

Aërope, Frau des Atreus, wird von Thyestes, dem Bruder von Atreus, zum Ehebruch 

verführt. Sie gibt Thyestes auch den goldenen Widder des Atreus, der einem Orakel 

zufolge dem Besitzer die Macht über Mykene verleiht (s. Apoll. Epit. 2, 10-11). 

In der Tragödie wird die Geschichte der Aërope vielmals behandelt, allerdings lässt sich aus 

den spärlichen Resten kein sicheres Bild gewinnen (zur Geschichte von Aërope in den 

Fragmenten der Tragiker s. Knaack (1894) 678). 

Bei Dion gilt Aërope zusammen mit Klytaimnestra, Stheneboia und Phaedra (s. or. 74, 13-

14; 20) als Beispiel für eine Ehebrecherin (s. dazu Blomqvist (1989) 79 Anm. 90; 214-215; 

221). 

 

7, 3-5    kaivtoi pollou;" ∆Aqhnaivwn e[coi" ... uJpobolimaìoi poqen trafevnte" 

Das Ziel und die Vollendung der Ehe in Athen war die Geburt legitimer Kinder (zu dieser 

Thematik s. etwa Hartmann (2002) 101-103). «Erst nach der Geburt eines Kindes wird die 

Eheschließung als vollzogen betrachtet, der Status der Frau wandelt sich damit von der 

Braut (nymphe) zur Ehefrau (gyne)» (Hartmann (2000) 22). Wenn ein Ehepaar kinderlos 

blieb, galt die Frau als unfruchtbar und der Mann konnte die Ehe scheiden lassen und die 

Frau wieder zu ihrem ehemaligen Vormund schicken. Kinderlosigkeit war in Athen der 

häufigste Scheidungsgrund (s. dazu etwa Hartmann (2000) 22-24; Hartmann (2002) 106-

108). Während aber für einen Mann die Möglichkeit, eine neue Ehe zu schließen, relativ 

hoch war, war dies den Frauen selten gegeben, vor allem wenn sie von dem ersten Mann 

keine Kinder empfangen hatten und deswegen für unfruchtbar gehalten wurden (s. dazu 

Hartmann (2002) 106). Einige Kinderlose schoben ihrem Mann Kinder unter, um ihm 
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Nachwuchs zu sichern und so die Ehe zu retten (die Perspektive der Frau wird vom 

zweiten Gesprächspartner im Paragraphen 8 dargestellt; s. unten Anm. 8, 8). 

Das Phänomen der untergeschobenen Kinder (uJpobolimaìoi) ist sehr bekannt und wird 

häufig in den Tragödien und in den Komödien, vor allem in der Neuen Komödie, 

behandelt. Fünf Komödien der Neva tragen den Titel uJpobolimaìo" (Die Autoren waren 

Alexis, Kratinos der Jüngere, Eudoxos, Menandros und Philemon. S. dazu Powell (1988) 

354 und 378 Anm. 139; Ogden (1996) 110). In den Thesmophoriazusai beschreibt 

Aristophanes, wie eine Ehefrau ihren Mann betrügt, eine falsche Schwangerschaft 

vortäuscht und sich mit Hilfe einer alten Frau das Kind eines anderen Ehepaars verschafft 

(s. Arist. Thesm. 502-518. Zum Phänomen der uJpobolimaìoi s. ausführlich Powell (1988) 

354-361; vgl. noch Ogden (1996) 108-110). 

Inwieweit die in den Komödien dargestellte Praxis des Unterschiebens von Kindern auf 

übliche Praktiken anspielt oder ob hier allein männliche Ängste thematisiert werden, ist 

schwer zu beurteilen (s. dazu Hartmann (2002) 103). 

Dion streift das Thema der untergeschobenen Kinder auch in seiner Rede an die Rhodier, in 

der er diese Praxis verurteilt (s. Dion or. 31, 154), in der Troianischen Rede (s. Dion or. 11, 3) 

und in der 4. Rede Von der Herrschaft, in der Diogenes behauptet, dass Alexander ein 

uJpobolimaìo" sei (s. Dion or. 4, 18. Zu allen diesen Stellen s. Fornaro (2000) 255-258). 

Die soziale Stufenleiter einer Gemeinschaft in der Antike stützte sich auf die Abstammung 

ihrer Mitglieder. In Athen wie in Rom bestimmte nämlich die Geburt die Zugehörigkeit zu 

einer der beiden grundlegenden Gesellschaftsgruppen: den Freien und den Sklaven. Wenn 

man aber in vielen Fällen nicht mit Sicherheit sagen kann, wer die Eltern einer Person sind, 

werden die Prinzipien, die den Stand eines Menschen bestimmen, brüchig. Man soll 

deswegen nach Auffassung Dions für die Unterteilung in Freie/Sklaven neue Regeln 

finden, welche die Zugehörigkeit zu einer der beiden Gruppen sichern. Dass Freiheit oder 

Sklaverei von der Geburt abhängen, wird im ersten Teil unserer Rede in Frage gestellt. 

 

8, 1-2    kakhgoriva" divdwsin ... levgei safe;" oujdevn… 

Bestimmungen gegen Verleumdung hatte bereits Solon in Athen erlassen. Er verbot die 

verbale Beleidigung Verstorbener und die Schmähung Lebender an öffentlichen Plätzen (s. 

dazu Glotz (1900a) 82-87; Thalheim (1919) 1524-1525; Wallace (1994) 110-112; Thür 

(1999) 145). 
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Die Anklage wegen Verleumdung (divkh kakhgoriva") ist auch für die nachsolonische Zeit 

belegt (s. dazu Wallace (1994) 112-124. Zu den Veränderungen des Gesetzes in der Zeit 

von Solon bis ins 4. Jh. v. Chr. s. Hillgruber (1988) 6). Im 4. Jh. v. Chr. gab es eine feste 

Liste verbotener Vorwürfe: Man durfte eine Person nicht als ajndrofovno", patraloiva" 

oder mhtraloiva" bezeichnen, sofern die Beschuldigung falsch war (s. Lys. 10, 6-11 und 

dazu Hillgruber (1988) 4-6; s. auch MacDowell (1978) 128; Wallace (1994) 115). 

Wahrscheinlich gab es neben den von Lysias erwähnten Ausdrücken noch andere 

verbotene Vorwürfe, wie Glotz (1900a) 790, MacDowell (1978) 128, anhand einiger Stellen 

bei Demosthenes (or. XVIII, 123) und Isokrates (or. XX, 3) nachgewiesen haben. 

Konnte der Beklagte beweisen, dass die Beleidigung auf Tatsachen beruhte und daher ihre 

Berechtigung hatte (Wahrheitsbeweis), konnte er einen Freispruch erreichen. In diesem Fall 

durfte er nicht bestraft werden (s. dazu Glotz (1900a) 790; Thalheim (1919) 1525; Thür 

(1999) 145). 

Die verbotenen Vorwürfe standen vermutlich im Zusammenhang mit den Vorschriften, 

welche die Teilnahme am öffentlichen Leben in Athen regelten. Es ist möglich, dass auch 

die Bezeichnung einer Person als ‚Sklave’, ohne dass ihr sklavischer Stand bewiesen werden 

konnte, wie es in unserer Rede der Fall ist, eine Anklage wegen Verleumdung (divkh 

kakhgoriva") zur Folge hatte. Mir scheint es allerdings wahrscheinlicher zu sein, dass der 

erste Gesprächspartner sich hier nur auf den Sinn des Gesetzes gegen die Schmähung 

bezieht und dass er damit betonen will, dass man einen Beweis haben muss, um schlecht 

von jemandem sprechen zu dürfen. Wie Hillgruber (1988) 7, hervorhebt, dürfte die Zahl 

der verbotenen Vorwürfe nicht allzu groß gewesen sein, sonst hätte sie die Redefreiheit, auf 

die die Athener immer sehr stolz waren, eingeschränkt. 

 

8, 3-5    aiJ me;n ejleuvqerai gunai`ke" ... to;n a[ndra to;n eJauth`" kai; to;n oi\kon 

Ziel einer Heirat war die Geburt legitimer Kinder. Blieb ein Paar kinderlos, konnte der 

Ehemann sich von seiner Frau trennen (s. dazu oben Anm. 7, 3-5). 

Im Fall einer Scheidung verlor die Frau den gesamten Haushalt, der in den Händen des 

Mannes blieb (oi\ko": Im attischen Recht wurde dieser Begriff nicht für das Haus als 

Gebäude, sondern für den Haushalt gebraucht; s. dazu Thür (2000b) 1134). Der ehemalige 

Mann musste aber der Frau die Mitgift, die sie bei der Eheschließung bezahlt hatte, 

zurückzahlen (s. dazu Caillemer (1892), 392-393; Vérilhac/Vial (1998) 193; Thür (2001) 

380). 
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8, 4    uJpobavllontai 

Das Verb kommt bei Dion in derselben Bedeutung (Kinder unterschieben lassen) auch in 

der Rede An die Rhodier (or. 31, 154) vor, in der die Praxis der untergeschobenen Kinder 

scharf kritisiert und als furchtbar (deinov") bezeichnet wird. 

 

8, 4    di∆ ajpaidivan, o{tan mh; duvnwntai aujtai; kuh`sai 

In der Rede In Athen über die Verbannung nennt Dion die ajpaidiva als einen der Gründe, 

weswegen die Menschen das Orakel von Delphi befragen (s. Dion or. 13, 9). Auch in der 

13. Rede erläutert Dion den Begriff ajpaidiva mit einem Nebensatz: ei[ tw/ mh; givgnointo 

pai`de". Der Nebensatz hat das Interesse der Forschung geweckt und ist von einigen 

Editoren (Emperius und von Arnim) gestrichen worden, von anderen (De Budé und 

Cohoon) als Glosse angenommen worden (Zur Diskussion der Stelle aus der 13. Rede s. 

Verrengia (1999) 138-139). 

Es scheint mir interessant zu besprechen, warum Dion einen erklärenden Nebensatz auf 

den Begriff der ajpaidiva folgen lässt. Offenbar war der Begriff mehrdeutig und bedurfte 

eine Erklärung. In den zitierten Studien wird hauptsächlich die Stelle aus der 13. Rede in 

Betracht gezogen und nur in den Beiträgen einiger Forscher (Geel und Wegehaupt) wird 

als Parallele die Stelle aus unserer Rede erwähnt. Ich halte beide Passagen und die daraus 

folgenden Probleme für in gewisser Weise vergleichbar, so dass die Diskussion zur or. 13, 9 

auch für unsere Rede nützlich sein kann. 

Vahlen (1895) 364-366, belegt anhand von Beispielen aus den Werken Dions und anderer 

Autoren, dass sich solche erläuternden Nebensätze in der ganzen griechischen Literatur 

häufig finden. Reiske weist im Apparat seiner Edition auf die falsche Deutung von 

ajpaidiva als Unerzogenheit oder Ungebildetheit hin. Er behauptet, dass Dion den 

Rezipienten mit dem Nebensatz zur korrekten Interpretation geführt habe, nämlich dass 

ajpaidiva als Kinderlosigkeit zu verstehen sei (Reiskes Meinung ist von Geel (1840) 233, in 

Frage gestellt und von Wenkebach (1908) 102-103, wieder rehabilitiert worden). Obwohl 

Wenkebach der Ansicht ist, dass der Zusatz eher aus stilistischen Gründen als um der 

Klärung willen erfolgte, bin ich der Meinung, dass beide Faktoren für die Setzung des 

Nebensatzes eine Rolle spielen. 

∆Apaidiva meint sowohl die Kinderlosigkeit als auch die mangelnde Bildung (zur 

Verwendung von ajpaidiva als Synonym von ajpaideusiva s. Wenkebach (1908) 102-103 

und Verrengia (1999) 139). Was unsere Rede betrifft, so kommt ein weiteres Problem 
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hinzu, nämlich dass Kinderlosigkeit zwei Gründe haben kann: Eine Frau will keine Kinder 

haben, weil sie sie nicht ernähren kann (diese Möglichkeit wird vom ersten 

Gesprächspartner in einem folgenden Nebensatz ausgeschlossen. § 8: kai; a{ma oujk 

ajporoùsai oJpovqen tou;" pai`da" qrevyousi. Sie sind jedoch in der Lage, die Kinder zu 

ernähren), oder sie kann keine Kinder bekommen, weil sie unfruchtbar ist. Durch den 

Nebensatz wird der Rezipient zur korrekten Deutung des Wortes geführt: Kinderlosigkeit 

aufgrund von Unfruchtbarkeit. 

 

8, 7    ta;" me;n pro; toù tovkou diafqeirouvsa" 

Aus der Perspektive der Herren waren die Sklavenehe und die Erlaubnis für das Paar, 

Kinder zu zeugen, ein Mittel, «Wohlverhalten und Leistung zu fördern sowie der 

Sklavenflucht entgegenzuwirken. Für Xenophon stehen im „Oikonomikos“ bei dieser 

Frage nicht wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund. [...] Wichtig ist ihm vor allem der 

Gesichtspunkt der günstigen oder ungünstigen Wirkung auf die Einstellung der 

betroffenen Sklaven zum Herrn» (Klees (1998) 156; s. dazu auch Beauchet (1897) II, 450-

453). 

Für den Sklaven, der von einer Sklavin ein Kind hatte, dürfte ein Fluchtversuch 

problematischer gewesen sein, weil er versuchen musste, die ganze Familie mitzunehmen. 

Nur wenige entschlossen sich, unter Zurücklassung der nächsten Anverwandten zu fliehen. 

Aus Sicht der Sklavin, deren Perspektive der zweite Gesprächspartner einnimmt, stellte ein 

Kind eine zusätzliche Belastung neben ihrer Sklavenarbeit dar. Wir haben keinen Hinweis 

darauf, dass die Herren die natürliche „Reproduktionsarbeit“ der Sklavinnen belohnten (s. 

dazu Fischer (2010)) wie es später in Rom der Fall war (s. dazu Herrmann-Otto (1994) 250-

255; Knoch (2005) 144-147). 

Der einzige Vorteil neben der Befriedigung eines natürlichen Wunsches war die 

Möglichkeit, im Falle einer Freilassung mit der ganzen Familie freigelassen zu werden (s. 

dazu Beauchet (1897) 452 anhand von delphischen Freilassungsverträgen). Es ist also leicht 

zu verstehen, dass die Sklavinnen in vielen Fällen durch Abtreibung oder die Tötung des 

Neugeborenen auf Nachwuchs verzichteten. 

Die Abtreibung war eine in der Antike vor allem bei Prostituierten und Ehebrecherinnen 

übliche Praxis (s. dazu Younger (2005) 1; einen ausführlichen Überblick über die 

Abtreibung in der Antike bietet Kapparis (2002); s. auch Jütte (1993) 27-43; E. Kislinger s. 

v. ‚Abtreibung’ in: Leven (2005) 5-8. Zahlreich sind auch die Studien über einzelne 
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Aspekte, s. dazu die Literaturangabe bei Eyben (1980-1981) 10 Anm. 19 und das 

Literaturverzeichnis bei Kapparis (2002) 249-257; zu den Methoden s. auch Nardi (1989-

1990) 29-52; Riddle (2006) 1-2; zu den Gründen einer Abtreibung s. Ogden (1996) 106; zu 

den antiken wissenschaftlichen und philosophischen Diskussionen zur Abtreibung s. Nardi 

(1971); Nardi (1980) 366-385; Carrick (1982); Laale (1992-1993) 157-166 und 191-302). 

Es scheint üblich gewesen zu sein, dass eine schwangere Sklavin, die ein Kind von einem 

Mitsklaven erwartete, abtreiben musste, wenn sie nicht die Zustimmung ihres Herrn hatte, 

das Kind aufzuziehen. Fischer (2010) hebt nämlich hervor, dass das Aufziehen und die 

Erziehung der Kinder aus einer Verbindung zwischen Sklaven von der Herrenfamilie 

mitbestimmt wurden und dass allein die Frage, ob man ein Kind überhaupt aufzog, der 

Zustimmung des Herrn bedurfte (s. dazu auch Klees (1998) 159).  

Die Kindstötung bzw. der Mädchenmord läßt sich bei Griechen und Römern 

gleichermaßen nachweisen (zur Diskussion des Mädcheninfantizids s. Glotz (1900b) 488-

490; Engels (1980) 112-120; Eyben (1980-1981) 12-19; Golden (1981) 316-331; Oldenziel 

(1987) 87-107; Pomeroy (1993) 207-219; Herrmann-Otto (1994) 241-246; Haentjens (2000) 

261-264). 

 

8, 8    eja;n duvnontai laqei`n 

Die Kinder, die aus einer Verbindung zweier Sklaven hervorgingen, waren in Griechenland 

wie in Rom ebenfalls Sklaven und Eigentum des Herrn (s. dazu für die griechische 

Sklaverei Wallon (21879) I, 158-159; Wenger (1914) 187-188; Brockmeyer (1979) 111; Klees 

(1998) 155; für die römische Sklaverei Herrmann-Otto (1994) passim). 

Da das Kind Besitz des Herrn war, mussten die Sklavinnen, die eine Schwangerschaft 

abbrechen oder ihr Neugeborenes töten wollten, dies geheim tun. Natürlich mussten sie 

auch ihre Schwangerschaft verbergen. Wenn der Herr bemerkte, dass eine seiner 

Sklavinnen vor oder nach der Geburt ein Kind umgebracht hatte, konnte er die Sklavin 

vermutlich wegen Beschädigung seines Eigentums bestrafen. 

 

§ 9 

Die Quelle, aus der die Geschichte von der Dienerin des Oineus und dem Aufziehen von 

Zethos und Amphion entnommen wird, ist wahrscheinlich, wie schon Valckenaer 

hervorgehoben hat (s. von Arnim im Apparat; s. auch Stoll (1884-1886) 308), die Antiope 

des Euripides. Dass die Quelle mit Sicherheit eine Tragödie ist, lässt sich aus der folgenden 
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Bemerkung des ersten Gesprächspartners schließen. Im Paragraphen 10 sagt er nämlich: 

«Du rufst die Tragiker als Zeugen an» (dazu s. unten Anm. 10, 2). 

Die Sage von Antiope ist sehr alt und wird schon bei Homer erwähnt (s. Hom. Od. 11, 

260-265). «Alle früheren Versionen werden aber fast völlig verdrängt durch die Antiope des 

Euripides, eines der berühmtesten Stücke des Dichters, das, soweit es die Sage erzählt, die 

ausschließliche Quelle der Darstellungen in der bildenden Kunst geworden ist» (Wernicke 

(1894) 1944) und vermutlich auch die Quelle dieser Stelle unserer Rede darstellt. 

Der Teil der Sage, auf den man anspielt (d.h. die Auffindung der Zwillinge durch den 

Hirten und ihre Erziehung), bildete wahrscheinlich den Prolog der euripideischen 

Tragödie. Am Anfang des Stückes erzählt der Hirte, wie und wo er die Neugeborenen 

gefunden habe, wie er beide aufgenommen und nach Hause mitgenommen habe und wie 

er und seine Frau die Findlinge aufgezogen hätten (so vermuten es Jouan/van Looy (2002-

2003) I, 226-228, aufgrund weniger erhaltener Fragmente und durch den Vergleich mit 

anderen Dramen). Dass der Hirte und seine Frau in Eleutherai wohnten, wie der 

Gesprächspartner A behauptet, ist ein Hinweis, der anhand der erhaltenen Fragmente der 

Tragödie nicht zu belegen ist, der aber durch eine Stelle bei Pausanias: «Etwas weiter [von 

Eleutherai] ist eine kleine Höhle und dabei eine Quelle kalten Wassers. In der Höhle soll 

Antiope ihre Kinder geboren und niedergelegt haben, und an der Quelle soll der Hirte, der 

die Kinder fand, sie nach der Entfernung der Windeln gewaschen haben» (Paus. I 38, 9. 

Übers. E. Meyer 31986. Zum Handlungsort der Antiope s. Jouan/van Looy (2002-2003) I, 

221-222) und eine bei Apollodor: «Antiope gebiert in Eleutherai zwei Kinder» (Apoll. 3, 

43) bestätigt wird. 

Dass der Hirte und seine Frau Sklaven des Oineus waren, erfährt man nur in unserer Rede. 

 

9, 1-2    Oijnevw", toù Pandivono", ei\pe, novqou paidov" 

Näheres über Oineus wissen wir nicht. Pausanias I 5, 2 berichtet, dass Oineus eine 

Bildsäule am Markt in Athen hatte (s. dazu Hanslik (1937) 2204; zum Mythos und Kult des 

Oineus s. Kron (1976) 188-189). 

Hanslik ist der Meinung, dass eine Verbindung zwischen dem attischen Phyleneponymen 

Oineus und dem Heros Pandion erst in späterer Zeit hergestellt worden sei (s. dazu 

Hanslik (1949) 515). 
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9, 2-6    oJ ga;r ejkeivnou nomeu;" oJ ejn tai`" ∆Eleuqerai`" ... wJmolovghsan o{ti 

ajllovtrioi h\san 

Der fragmentarische Charakter der Antiope des Euripides erlaubt keine Schlüsse darüber, 

ob auch diese Bemerkung zur Eigenschaft des Hirten des Oineus und seiner Frau, 

ausgesetzte Kinder aufzunehmen, aus der Tragödie entnommen wurde. Mag das 

euripideische Stück auch eine mögliche Quelle für diese Variante sein, so kann im Übrigen 

nicht ausgeschlossen werden, dass an dieser Stelle ein in vielen anderen Quellen enthaltenes 

Motiv aufgegriffen wird: Die Kindesaussetzung und die Auffindung von ausgesetzten 

Kindern durch arme Leute (zu den Quellen zur Kindesaussetzung s. Germain (1975) 219-

220; zur Kindesaussetzung in der griechischen Mythologie s. Tolles (1941) 9-13; Germain 

(1966); Redford (1967) 209-228; Germain (1975) 211-246; Germain (1984-1985) 3523-

3536; Oswald (1997) 336-338; im antiken Roman s. Kudlien (1989) 25-44). 

«Das Kind, das sich in einem Spannungsfeld zw. Unglück und Glück, zw. schutzlosem 

Ausgeliefertsein und verheißungsvoller Zukunft befindet, wird meist von Hirten 

aufgefunden und wächst in einfachen Verhältnissen auf» (Oswald (1997) 336; s. auch 

Patterson (1985) 122). 

Die Frage, ob die Praxis der Aussetzung eher ein literarisches Motiv ist oder eine 

verbreitete Lebenspraxis war, hat in der Forschung eine zentrale Rolle gespielt. In jüngeren 

Studien wird die Auffassung vertreten, dass Findlinge sicher häufiger auf der Theaterbühne 

und in den literarischen Texten als in der realen Welt auftauchten (so Patterson (1985) 121; 

zur Diskussion der Frage Fiktionalität vs. Lebenswirklichkeit der Aussetzung s. Kudlien 

(1989) 25-35; s. auch Germain (1975) 211-246; Baumgarten (2006) 31-32). 

In unserer Rede bleibt der Bezug auf die Kindesaussetzung ein literarisches Motiv, wie die 

Verbindung mit der Antiope des Euripides und die darauf folgende Aussage des 

Gesprächspartners B (§ 10: «Du rufst die Tragiker als Zeugen an») bestätigen. 

 

9, 7    to;n Zh`qon kai; to;n ∆Amfivona 

Die Zwillingbrüder Zethos und Amphion sind Söhne des Zeus und der Antiope. Als sie 

schwanger wird und ihr Vater Nykteus sie bedroht, flieht sie aus Angst nach Sikyon und 

heiratet den König Epopeus. Nykteus erklärt Epopeus den Krieg, doch beide sterben in 

der Schlacht. Um der Rache ihres Onkels Lykos, der Sykion in seine Hand gebracht hat, zu 

entgehen, flieht Antiope mit dem Nachfolger des Epopeus, Lamedon, nach Theben. Auf 

dem Weg gebiert sie in Eleutherai die Zwillinge, die nach ihrer Aussetzung von Hirten 
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aufgezogen werden (dieser Version des Mythos begegnet man bei Apoll. 3, 42-44; vgl. auch 

Paus. II, 6, 3-4; Hom. Od. 11, 260-265; Apoll. Rh. 1, 735; Hyg. fab. 8; zu den verschiedenen 

Varianten des Mythos s. Stoll (1884-1886) 308-309; s. auch Preller/Robert (51966) II, 1, 

114-127; eine dramatische Bearbeitung ist die Antiope des Euripides (fr. 179-227 Nauck; s. 

oben Anm. 9), die hier als Vorlage benutzt wird. 

 

10, 2    Oi|" ge pisteuvousin, ei\pen, oiJ ”Ellhne" 

Die ständige Bezugnahme auf geschichtliche Ereignisse und auch Mythen erlaubt Dion in 

vielen seiner Reden, einerseits seine Argumente zu verstärken, andererseits seinen 

Adressaten einige schwierige Überlegungen besser begreiflich zu machen. Bompaire (1958) 

385, versucht zwei wesentliche Funktionen von Zitaten bei den Autoren der Kaiserzeit mit 

den Begriffen ‚illustrer’ und ‚prouver’ zu erfassen (s. dazu auch Bompaire (1958) 382-404; 

Milazzo (1980) 469-472; Gotteland (2001) 95; zur Verwendung der Mythen bei Dion s. 

Saïd (2000) 174). 

Die Erklärung für diese Praxis wird im Folgenden vom Gesprächspartner A gegeben, wie 

Desideri (1978) 473, hervorhebt. Die Tragiker, welche die traditionellen Mythen auf die 

Bühne bringen, übten einen solchen Einfluss auf das Publikum aus, dass die Griechen alles, 

was in den Tragödien aufgeführt wurde, für wahr und glaubwürdig hielten. 

Auch in der Trojanischen Rede, in der er einen Mythos völlig umkehrt, hebt Dion das 

Vertrauen hervor, das die Griechen den Dichtern bzw. den Tragikern schenkten. Die in der 

Tragödie behandelten Mythen über Theben und Argos seien zutiefst unmoralisch. Da sie 

den Einwohnern beider Städte Ruhm brächten, nähmen diese die Mythen als Wahrheiten 

an: «Denn die meisten Menschen sind von der Ruhmsucht so sehr verdorben, daß sie 

lieber durch das äußerste Unglück in aller Welt bekannt werden als frei von jedem 

Mißgeschick und dafür unbekannt bleiben wollen. So glaube ich zum Beispiel, die Argiver 

selbst möchten gar nicht, daß es mit Thyestes, Atreus und den Pelopiden anders 

gekommen wäre, vielmehr würden sie sich gewaltig aufregen, wenn jemand die Mythen der 

Tragiker widerlegte und nachwiese.» (Dion or. 11, 6-7). 

Die Griechen vertrauten den Tragikern nicht nur deswegen, weil sie durch die Mythen 

ihren Städten Ruhm schenkten, sondern auch, weil sie die Meinung der Mehrheit der 

Menschen widerspiegelten: «Ich führe die Meinung der Dichter nicht an, nur um gegen sie 

zu Felde zu ziehen oder weil ich sie um ihr Ansehen beneidete, [...] nicht deswegen, weil 

ich meinen Ehrgeiz dareinsetzte, sie zu widerlegen, sondern weil ich gerade bei ihnen die 
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Meinung der großen Menge finden zu können glaube. [...] Denn wenn die Dichtung ihnen 

nicht entspräche und nicht ihre eigenen Ansichten widerspiegelte, würden sie sie 

selbstverständlich nicht so heftig lieben und die Dichter als weise und gute Menschen, die 

die Wahrheit sagen, preisen.» (Dion or. 7, 98-99; s. dazu Gotteland (2001) 99-100). 

Unter den Tragikern ist Euripides der am meisten erwähnte Autor bei Dion wie bei den 

anderen Autoren der frühen Kaiserzeit: «La prédilection de l’époque pour ce poète est bien 

connue: riche de sentences, de figures psychologiques fouillées, de débats contradictoires, 

son œuvre offre de nombreux exemples pour l’orateur désireux d’illustrer son propos» 

(Gotteland (2001) 97; s. auch Gangloff (2004) 103-122; Gangloff (2006) 32-33). 

 

10, 2-4    ou}" ga;r ejkei`noi ajpodeiknuvousi ... wj/kodomhmevna ijdeìn e[stin 

S. zu dieser Stelle Desideri (1978) 473, der hervorhebt, dass man mit Dion in der 

chronologischen Reihenfolge, die er zwischen den von den Dichtern gesammelten und 

verbreiteten Mythen und dem Heroenkult aufstellt, nicht übereinstimmen könne. Die 

Mythen und der daher kommende Heroenkult sind selbstverständlich älter als ihre 

Ausformungen in der Tragödie (die archäologischen Befunde zeigen deutlich, dass der 

Heroenkult, soweit er archäologisch fassbar ist, schon im 8. Jh. v. Chr. einsetzt. S. dazu 

Graf (1998) 478; vgl. auch Graf (1997) 482), «ma non si può non concordare con lui – fährt 

Desideri fort – sul fatto che certa produzione poetica antica, non la meno consistente né la 

meno nota, ha con fenomeni di devozione religiosa e di culto popolare un rapporto di 

stretta interazione, dal quale l’uno e l’altro elemento ricevono reciproco arricchimento 

(Desideri (1978) 473). 

Zur Zeit Dions mussten die Aufführungen griechischer Tragödien (Dion selbst berichtet, 

dass die alten Tragödien zu seiner Zeit, wenn auch ohne die Chorteile, aufgeführt wurden. 

S. Dion or. 19, 5) dazu beitragen, die Mythen zu überliefern und die Heroenkulte lebendig 

zu erhalten. 

 

10, 5-7    th;n Frugivan th;n Priavmou douvlhn ... th;n paidotrofivan ouj calepẁ" 

e[feren 

Auch die Geschichte von der Aussetzung, der Aufnahme durch eine Hirtenfamilie und der 

Wiedererkennung Alexanders, Sohn des Priamos und der Hekabe, wurde in einer Tragödie 

des Euripides, dem Alexandros, erzählt. Als Hekabe mit Paris schwanger war, träumte sie, 

eine Fackel zur Welt zu bringen, die ganz Troja in Brand setzen werde. Um die 
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Verwirklichung des schlechten Omens zu verhindern, setzte sie den Neugeborenen auf 

dem Ida-Gebirge aus. Das Kind wurde aber von Hirten gerettet und aufgezogen (s. Apoll. 

3, 148-150; Hyg. fab. 91. Die Alexandros-Tragödien von Sophokles (TrGF 4 fr. 91a-100a) 

und Euripides (fr. 42-64 Nauck und fr. 1-42, Jouan/van Looy (2002-2003) I, 60-76) sind 

nur fragmentarisch erhalten). 

Zur phrygischen Herkunft der Hirtenfamilie, die Paris aufgezogen hat, s. Eur. Alex. fr. 28 

Jouan/van Looy; dass die Hirten Sklaven des Priamos waren, erscheint auch in den 

erhaltenen Fragmenten der Tragödie, s. Eur. Alex. fr. 26 und 28 Jouan/van Looy. 

 

10, 7-9    Thvlefon de; to;n Au[gh" kai; ÔHraklevou" ... uJpo; ejlavfou trafh`nai 

levgousin 

Der Gesprächspartner A spielt nochmals auf eine Sage an, die dramatische Bearbeitungen 

erfahren hat. Der Held Telephos war im klassischen Athen sehr beliebt. Ihm sind mehrere 

tragische Theaterstücke gewidmet. Von Aischylos: Telephos (TrGF 3 fr. 238-240) und die 

Mysier (TrGF 3 fr. 143-145); von Sophokles: Telephos (TrGF 4 fr. 580; es könnte sich in 

diesem Fall um ein Satyrspiel handeln), die Mysier (TrGF 4 fr. 409-418), die Aleaden (TrGF 

4 fr. 77-91) und die Versammlung der Achaier (TrGF 4 fr. 143-148); von Euripides: Telephos 

(fr. 696-727 Nauck; 705a und 708a Snell) und die Auge (fr. 265-281 Nauck), sowie Telephos 

des Iophon (TrGF 1, 22 fr. 2c), des Agathon (TrGF 1, 39 fr. 4) und des Cleophon (TrGF 

1, 77 fr. (11)). Eine Bearbeitung der Sage ist auch die Komödie Telephos des Deinolochos 

(CGF 78 fr. 2) (die Handlung der genannten Stücke, soweit sie noch rekonstruierbar ist, bei 

Wernicke (1896) 2301-2303; Jouan/van Looy (2002-2003) III, 92-95). Die Episode, auf die 

der Gesprächspartner A sich bezieht, d.h. die Säugung des Telephos durch eine Hirschkuh, 

wird nur in den Aleaden des Sophokles und in der Auge des Euripides behandelt. 

Auge, Tochter des Königs Aleos von Tegea, war Priesterin der Göttin Athene. Ihr Vater 

machte sie zur Athene-Priesterin, um sie zur Keuschheit zu zwingen, da einem Orakel 

zufolge ihr Sohn ihre Brüder ermorden werde. Bei einem Athenefest in Tegea erblickt sie 

der betrunkene Herakles und vergewaltigt sie. Als Auge das Kind zur Welt bringt, verbirgt 

sie den Säugling im Tempel. Dies ruft den Zorn der Göttin hervor, der sich in einer Seuche 

äußert. Auf der Suche nach der Ursache der Seuche findet Aleos das Kind im Tempel und 

setzt es auf dem Berg Parthenion aus. Das Kind wird von einer Hirschkuh gerettet, die es 

säugt (s. neben den Fragmenten der oben genannten Tragödien auch Diod. 4, 33, 7-12; 

Apoll. 2, 146-147; 3, 102-104; Hyg. fab. 99; nach einer anderen Version des Mythos werden 
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Auge und Telephos gemeinsam in einer Kiste auf dem Meer ausgesetzt und nach Mysien 

verschlagen; s. Paus. 8, 4, 9; Strab. 13, 1, 69). Nach einer pseudo-etymologischen 

Erläuterung leite der Name Telephos sich von qhlhv (Zitze) und e[lafo" (Hirschkuh) her 

und Telephos habe seinen Name von den Hirten, die ihn bei der Hirschkuh fanden, 

erhalten (s. Apoll. 2, 147; 3, 103; Hyg. fab. 99, 2). 

 

10, 10    eja;n tuvch/ douvlh ou\sa… 

Dass eine moralische Unterlegenheit von Sklaven gegenüber Freien besteht, war in der 

Antike eine geläufige Vorstellung (s. dazu Gehrke (2001) 624, der darauf hinweist, dass 

diese Vorstellung schon für die homerische Zeit belegt ist). Die Sklaven sind rechtlich eine 

Sache, ein zu einem Herrn gehörendes Objekt, und sie unterscheiden sich absolut nicht 

von den anderen Gütern des Familienbesitzes wie Häusern, Schiffen oder Tieren (s. dazu 

Beauchet (1897) II, 423; MacDowell (1978) 80). Gleichzeitig wird die Trennungslinie 

zwischen ‚frei’ und ‚unfrei’ wird häufig unter moralischen Gesichtspunkten gesehen (s. 

dazu ausführlich Klees (1998) 259-262). 

So erklärt sich die Notwendigkeit, der rhetorischen Frage hier einen konzessiven 

Nebensatz hinzuzufügen. Mag eine Sklavin auch einer freien Frau moralisch unterlegen 

sein, so hat sie dennoch mehr Mitleid mit ihren Jungen als eine Hirschkuh. 

 

§ 11 

Der Gesprächspartner A forciert den Gedankengang weiter, indem er immer nachdrücklicher betont, dass 

die Geburt keine Rolle bei der Bestimmung des Standes einer Person spielen könne. Er hat schon 

hervorgehoben, dass es schwierig sei, mit absoluter Sicherheit zu sagen, wer die eigenen Eltern sind. Wenn 

die von B genannten Personen tatsächlich seine eigene Eltern sind, müsste man, behauptet A, auch für diese 

beiden beweisen, dass sie Sklaven sind, d.h. nachweisen, dass auch ihre Eltern Sklaven waren. Dieses 

Verfahren müsste man dann rückwärts für alle Vorfahren bis zu den Stammvätern durchführen. Wenn 

man nämlich zwischen den Vorfahren nur einen Freien oder eine Freie finde, seien auch alle Nachfolger 

freie Menschen. 

 

11, 7-13    toùto de; ouj dunatovn ejstin ... aJpavsa" de; tuvca" kai; xumfora;" 

methllacovte" 

Mit der Formulierung w{" fasin (wie man sagt) leitet Dion häufig ein Zitat oder eine 

Anspielung auf ein literarisches Werk ein (vgl. or. 4, 4; 11, 66; 11, 68; 12, 6; 12, 43; 14, 21; 



 189 

27, 2; 32, 62; 40, 37). Auch die Bezugnahme im Paragraphen 12 auf die Gedanken von 

anderen, «die weiser als wir sind» ist ein Signal, dass an dieser Stelle die Meinung eines 

anderen Autors widergespiegelt wird. 

Wahrscheinlich ist die Vorlage in unserem Fall die Stelle des Theaetetus von Platon (wie 

Wilamowitz vorschlägt; s. dazu von Arnim im Apparat seiner Edition; s. auch Wegehaupt 

(1896) 30; (1901) 28), in der Sokrates behauptet, «dass Großväter und Vorfahren unzählige 

Tausende ein jeder gehabt hat, worunter Reiche und Arme, Könige und Knechte, 

Ausländer und Hellenen oftmals zehntausend können gewesen sein bei dem ersten besten« 

(Pl. Thaet. 175 a; Übers. G. Eigler). 

 

11, 10    tuvrannoi kai; basileì" kai; desmẁtai kai; stigmativai 

Um zu betonen, dass sich Vertreter aller sozialen Schichten unter den Vorfahren einer 

Person befinden können, wählt Dion die beiden Vertreter der höchsten Stufe und die 

beiden Vertreter der niedrigsten Stufe: auf einer Seite Tyrannen und Könige, auf der 

anderen gefesselte und tätowierte Sklaven, einerseits diejenigen, die allein die Macht über 

Völker und Nationen ausüben, andererseits die Sklaven, die von ihren Herren mit der 

Fesselung oder mit einer Tätowierung bestraft worden sind (zu den gefesselten Sklaven s. 

oben den Komm. zur 14. Rede, Anm. 12, 2; zu den tätowierten Sklaven s. oben den 

Komm. zur 14. Rede, Anm. 19, 2). 

Ich übersetze desmẁtai mit ,Gefesselte’ (Sklaven), wie Kraut (Gefesselte) und Gallinari 

(schiavi incatenati), und nicht mit dem allgemeinen Begriff ‚Gefangene’, wie es Cohoon 

(prisoners), Elliger (Gefangene) und Del Cerro Calderón (cautivos) tun. Wenn man 

desmẁtai mit ‚Gefangene’ übersetzt, wird nämlich der Gegensatz zwischen der absoluten 

Macht bei Tyrannen und Königen und dem absoluten Mangel an Macht bei Sklaven nicht 

deutlich. 

 

12, 1-3    h] oujk oi\sqa o{ti ... w{ste mhkevti ejxetavzesqai to; provswpon… 

In der Mythologie sind Heroen die Kinder aus einer Verbindung von Göttern und 

Sterblichen (s. dazu Brelich (1958) 8-9; Graf (1997) 481). 

Auch die Überlegungen des ersten Gesprächspartners zur göttlichen Herkunft der Heroen 

bei den Dichtern dienen dazu, die eigene These zu stützen, dass in der Genealogie der 

Menschen alle sozialen Schichten vertreten sind. Das Zurückführen der Geschlechter der 

Heroen auf Götter sei nämlich nichts weiter als eine Methode der Dichter, die damit 
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irgendeine genauere Untersuchung über die Heroen und ihre Vorfahren vermeiden 

wollten. 

Die Verbindung mit einer Gottheit rechtfertigt dagegen den übermenschlichen Charakter 

der Heroen. Die außergewöhnlichen Taten, welche die Dichter den Heroen zuschreiben, 

sind nur denkbar, wenn der Held im Besitz von übermenschlichen Fähigkeiten ist und 

diese Fähigkeiten sich aus seiner göttlichen Herkunft herleiten (s. dazu Brelich (1958) 481). 

 

12, 3    to; provswpon 

Die Konjektur von Emperius (to; proswvteron), die von Arnim in seiner Edition 

übernimmt, scheint mir aus drei Gründen unannehmbar: 1. Obwohl diese Form des 

Komparativs auch bei den Attizisten der Kaiserzeit belegt ist (s. LSJ), verwendet Dion stets 

die klassische Form porrwtevrw (s. Koolmeister/Tallmeister (1981); auch für den Positiv 

und den Superlativ sind bei Dion nur die attischen Formen povrrw und porrwtavtw 

belegt); 2. to; proswvteron kommt nirgendwo in der ganzen griechischen Literatur vor und 

proswvteron ist nur fünfmal belegt (bei Hesychios, Galen, Iamblichos und dem 

Grammatiker Johannes Cinnamus); 3. Das Substantiv to; provswpon impliziert keine 

Schwierigkeit mit Blick auf seine Bedeutung. 

Die Lesart der Handschriften (to; provswpon), die De Budé und Cohoon in ihren 

Editionen übernehmen, scheint mir überzeugender. 

 

12, 3-4    kai; touv" ge pleivona" aujtw`n fasin ejk Dio;" gegonevnai 

Zeus, Vater der Götter und der Menschen, ist auch der Stammvater vieler Genealogien, die 

einen Helden in der zweiten Generation vorweisen. Die zahlreichen Liebesaffären des Zeus 

mit sterblichen Frauen waren ein beliebtes Thema der genealogischen Katalogdichtung. 

«Die Kinder, die aus diesen Verbindungen hervorgingen, galten als Kulturheroen, 

Stadtgründer und Stammväter der ältesten Geschlechter Griechenlands» (Henrichs (2002) 

786). 

 

12, 4-5    i{na mh; aujtoi`" oi{ te basilei`" ... eij" toiaùta ejmpivptwsin 

Vgl. Dion or. 33, 47 und 39, 1-2, in denen Dion behauptet, dass die Gründer von Städten 

Heroen oder Götter seien (zu den Stadtgründern s. Brelich (1958) 105-109). In der 39. 

Rede zählt Dion auf, welche Vorteile man hat, falls ein Gott der Gründer der Stadt ist: 
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«Hat man nun Götter zu Gründern, ist Friede, Eintracht und Freundschaft untereinander 

erstes Gebot» (Dion or. 39, 2). 

 

12, 7    a[lloi sofwvteroi hJmẁn fasin 

S. dazu oben Anm. 11, 7-13. 

 

12, 8    kata; gevno" 

Es handelt sich um den Schlüsselbegriff des ersten Teils unserer Rede. 

Vom 3. bis zum 12. Paragraphen haben sich beide Gesprächspartner mit der Frage 

auseinandergesetzt, ob Abstammung und Geburt den Stand einer Person bestimmen 

dürften. Da es aber unmöglich sei, die Abstammung und die Vorfahren eines Menschen 

genau festzustellen, überzeugt A seinen Gesprächspartner davon, dass dieser Maßstab 

ungültig ist und man andere Kriterien finden muss, um den Status einer Person bestimmen 

zu können. 

Da in Griechenland die Abstammung von zwei Sklaven (ob man Sklave wurde, wenn nur 

ein Elternteil Sklave war, ist in der Forschung umstritten; s dazu oben Anm. 3, 7) den 

sklavischen Stand des Kindes bestimmte und eine entscheidende Möglichkeit bot, neue 

Sklaven zu gewinnen (s. dazu Westermann (1935) 902; Harrison (1968) I, 164; MacDowell 

(1978) 80; Biscardi (1982) 91; Gehrke (2001) 626), sind die Überlegungen über die 

Abstammung im ersten Teil unserer Rede keine bloße Gedankenspielerei; sie verstoßen 

zugleich gegen ein festes Prinzip der griechischen Gesellschaft. 

 

12, 10    oujdev ge ejmoi; ªperi;º douleiva" 

Ich streiche an dieser Stelle die Präposition periv vor dem Genitiv douleiva", wie es 

Emperius in seiner Edition vorschlägt. Der Dativ ejmoiv und der Genitiv douleiva" werden 

vom implizierten Verb proshvkei bzw. proshvkoi regiert (zur Verbindung des Verbs 

proshvkei mit dem Genitiv s. oben Anm. 2, 5). 

 

13, 2-3    w{sper ∆Amfivwn kai; Zh`qo" kai; ∆Alevxandro" oJ Priavmou gegonwv" 

Amphion, Zethos und Alexander, der Sohn des Priamos, haben erst als junge Männer 

erfahren, wer ihre Eltern sind. 

Amphion und Zethos erkennen ihre Mutter Antiope nur mit Hilfe des Hirten, der die 

Zwillinge aufgezogen hat. Zethos hat nämlich zuvor seine Mutter abgewiesen, als sie zu 
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ihm kam, nachdem sie sich aus der Gefangenschaft bei Dirke befreit hatte (s. dazu Hyg. 

fab. 8, der die Handlung der euripideischen Antiope zusammenfasst). Um die 

Verwirklichung eines schlechten Omens zu verhindern, setzte Hekabe den neugeborenen 

Paris aus (s. oben, Anm. 10, 5-7). Priamos war allerdings das Schicksal seines Sohnes 

unbekannt. Er hatte einem Diener befohlen, ihn zu töten und dachte, sein Befehl sei 

ausgeführt worden. Zum Gedenken an seinen Sohn veranstaltete er jedes Jahr 

Wettkampfspiele. Der zum Jüngling herangewachsene Paris nahm in einem Jahr an den 

Spielen teil und wurde von den Seinen wiedererkannt (s. dazu Hyg. fab. 91). 

 

13, 4    douleuvonta 

Der zweite vom Gesprächspartner B eingeführte Maßstab zur Bestimmung der Frage, ob 

ein Mensch Sklave ist oder nicht, wird durch den Begriff des douleuvein festgelegt, womit 

der konkrete Status als Sklave gemeint ist. Luzzatto (1992) 42, hebt für die 14. Rede hervor, 

wie Dion mit dem Verb douleuvein den konkreten Status derjenigen meint, die 

Sklavendienste verrichten, im Gegensatz zum Begriff doùloi ei\nai, mit dem diejenigen, 

die in ihrem Inneren Sklaven sind, unter einem moralischen Gesichtspunkt bezeichnet 

werden (s. dazu Komm. zur 14 Rede, Anm. 1, 8). Die Verwendung des Verbs douleuvein in 

unserer Rede macht anhand der im Paragraphen 14 angegebenen Beispiele deutlich, dass 

Luzzatto Recht hat. 

 

13, 4-6    dokoùsiv soi pavnte" oiJ douleuvonte" doùloi… ... aujtw`n ejleuvqeroi o[nte" 

kai; ajdivkw"… 

In den Handschriften U und B liest man nach oiJ douleuvonte" das Wort doùloi. In M ist 

das Wort doùloi aber nicht überliefert. Von Arnim, der in seiner Edition eine fehlerhafte 

Überlieferung nach douleuvonte" vermutet, schreibt im Apparat, dass Wilamowitz an 

dieser Stelle wie folgt ergänzt habe: «dikaivw" douleuvein kai; doùloi o[nte"». Wilamowitz 

glaubte, dass das folgende ejleuvqeroi o[nte" eine Parallele zu doùloi o[nte" bilde, so wie 

ajdivkw" zu dikaivw" douleuvein. 

De Budé athetiert in seiner Edition das in U und B überlieferte doùloi, das er in eckige 

Klammern setzt, und weist auf eine seiner Meinung nach fehlerhafte Überlieferung hin. 

Cohoon behält die Lesart der Handschriften U und B bei, füllt die mögliche Textlücke 

nach doùloi durch eine Einfügung von Capps: «ei\nai» und fügt nach ajdivkw" den Infinitiv 

douleuvein hinzu. 
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Meines Erachtens ist die Lesart der Handschriften U und B korrekt und es lässt sich keine 

Lücke erkennen. Das Fehlen eines Partizips (oder eines Infinitivs, wie Cohoon vermutet) 

nach doùloi wird durch das Partizip o[nte" nach ejleuvqeroi ausgeglichen. Auch im 

vorangehenden Paragraphen (s. oben Anm. 12, 10) wurde auf die Ellipse des Verbs im 

Verband mit einer gleichen Satzstruktur hingewiesen (zu einer weiteren Ellipse eines Verbs, 

die die Philologen festgestellt haben, s. Dion or. 11, 44 und dazu Vagnone (2003) 128). 

Auch nach ajdivkw" ist keine Füllung notwendig, weil das Adverb vom Partizip oiJ 

douleuovnte" regiert wird. 

 

13, 6-7    eij" dikasthvrion eijselqovnte" ajpevdeixan ejleuqevrou" o[nta" eJautouv" 

Nach attischem Recht konnte eine Person die Freiheit einer anderen fordern, die sich in 

der Sklaverei befand. Ein irrtümlich als Sklave gehaltener freier Mensch konnte eine Klage 

gegen seinen Herrn nur über eine dritte Person einreichen. Die Person, deren Status 

umstritten war, musste vorübergehend als Freier behandelt werden und der Herr war 

verpflichtet, ihren sklavischen Status nachzuweisen (s. dazu Gide/Caillemer (1877) 305). 

Zur sogenannten ajfaivresi" oder ejxaivresi" eij" ejleuqerivan s. die in der Anm. 4, 6-9 

angegebene Literatur. 

 

14, 1-3    Eu[maio", oJ Kthsivou toù ∆Ormevnou ... par∆ ∆Odusseì 

Eumaios, der treue Hirte des Odysseus, war ein Sohn des Ktesios und Enkel des Ormenos. 

Ktesios war König der kleinen, fruchtbaren Insel Syria (zu einer möglichen Lokalisierung 

der Insel s. Brown (1984-1985) 292-296; Heubeck/Hoekstra (1989), 257). Als Kind wurde 

Eumaios von einer im Dienste des Ktesios stehenden phönizischen Magd entführt und an 

Laertes verkauft (s. Hom. Od. 15, 403-484 und dazu Rose (1980) 285-297; Minchin (1992) 

259-266; zum Kauf und Verkauf von Sklaven in der Odyssee s. Collombier (2002) 7-19). 

Eumaios repräsentiert wegen seiner Treue, seines Fleißes und seiner Fürsorge das Idealbild 

des loyalen Gefolgsmanns (s. dazu Nünlist (1998) 248). 

Eumaios wird von Dion auch in anderen Reden erwähnt (s. Dion or. 33, 40; 52, 13). 

Besonders bemerkenswert ist die 7. Rede, in der Dion auch anhand der Figur des Eumaios, 

den Homer als armen Sklaven darstellt (ton; me;n ga;r Eu[maion pepoivhke doùlon kai; 

pevnhta), nachweisen will, dass die Armen gastfreundlicher als die Reichen seien (s. Dion 

or. 7, 83-84 und dazu Avezzù (1985) 134). 
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14, 3-4    kai; ejno;n aujtw`/ ajpopleùsai ... oujdevpote hjxivwse 

Dass Eumaios viele Gelegenheiten gehabt haben soll, nach Hause zurückzufahren, wenn er 

gewollt hätte, wird in der Odyssee nicht ausdrücklich gesagt. Die Aussage des 

Gesprächspartners A musste für die Zuhörer dieser Rede allerdings nicht völlig absurd 

klingeln. Eumaios nahm nämlich eine besondere Position unter den Sklaven des Laertes 

und des Odysseus ein. Er wird im Königshaus von Ithaka mit einer Schwester des 

Odysseus aufgezogen und fast wie ein Sohn behandelt (s. Hom. Od. 15, 361-365, insbes. 

365: th/` oJmoù ejtrefovmhn, ojlivgon dev tiv m∆ h\sson ejtivma. S. dazu de Jong (2001) 378); 

er lebt auf dem Land bei den Schweinen und geht nicht in die Stadt (Hom. Od. 14, 372-

373: oujde; povlinde / e[rcomai), außer wenn Penelope ihn rufen lässt, weil sie eine 

Botschaft für ihn hat (s. Hom. Od. 14, 372-374); er verfügt über eine gewisse 

Unabhängigkeit und darf mit seinem eigenen Geld einen Diener für sich selbst kaufen, 

ohne seinen Herren um Erlaubnis bitten zu müssen (s. Hom. Od. 14, 449-452 und dazu de 

Jong (2001) 358). 

Die besondere Position und der Besitz eines Vermögens hätten wahrschenlich Eumaios 

erlaubt, sich selbst freizukaufen und nach Hause zurückzufahren. Seine Herren verhalten 

sich ihm gegenüber aber «nicht so schlimm» (mh; calepoiv), wie der Gesprächspartner A 

behauptet, und Odysseus ist ihm gegenüber immer so freundlich (Hom. Od. 14, 139: 

h[pion), dass Eumaios nicht mehr um seine Eltern klagt, auch wenn er sie mit seinen Augen 

sehen und in seiner Heimat sein möchte. Außerdem trauert er um seinen weit entfernten 

Herrn Odysseus (s. Hom. Od. 14, 137-144). Eumaios ist nämlich fest davon überzeugt, dass 

Odysseus ihn freilassen und ihm einen Acker, ein Haus und eine Braut schenken wird (zur 

von Eumaios erhofften Freilassung s. Calderini (1908) 5-6). 

 

14, 5-6    ∆Aqhnai`oi polloi; tw`n ejn Sikeliva/ lhfqevntwn ... ejleuvqeroi o[nte" 

Infolge der athenischen Niederlage während der sizilianischen Expedition im Jahr 413 v. 

Chr. gerieten viele Athener in die Gefangenschaft der Sizilianer. Thukydides berichtet, dass 

ganz Sizilien voll von athenischen Gefangenen war (s. Thuk. VII, 85: kai; dieplhvsqh 

pa`sa Sikeliva aujtw`n) und dass viele von ihnen sich nach Katane retten konnten, die 

einen sofort, die anderen, nachdem sie Sklavendienste verrichtet hatten (s. Thuk. VII, 85: 

oiJ de; kai; douleuvsante". S. dazu Ducrey (1968) 76-80; Panagopoulos (1978) 132-144; 

Lazenby (2004) 165). Auf diese zahlreichen athenischen Gefangenen bezieht sich der 

Gesprächspartner A an dieser Stelle. 
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Ob auch ein Teil der athenischen Gefangenen der Sizilianer auf der Peloponnes in die 

Sklaverei verkauft worden ist, lässt sich aus unseren Quellen nicht deutlich erkennen. Die 

Sizilianer schickten die 7.000 ‚offiziellen’ Gefangenen in die Steinbrüche bei Syrakus. Sie 

wurden dort sehr hart behandelt und siebzig Tage später mit Ausnahme der Athener und 

der sizilianischen und unteritalischen Alliierten in die Sklaverei verkauft. Die gefangenen 

Athener blieben acht Monate lang in den Steinbrüchen (s. Thuk. VII, 86-87 und dazu 

Panagopoulos (1978) 137-141 und Lazenby (2004) 165-166). Das Schicksal dieser Athener 

ist uns durch die Quellen nicht bekannt. Kelly (1970) 127-131 und Ducrey (1999) 72 (mit 

weiterer Literatur) meinen, dass diejenigen, die den Winter überlebten, losgekauft wurden. 

Von denjenigen, die nicht in die Steinbrüche gerieten (etwas diejenigen, die sich nach 

Katane retten konnten), «wurden nicht wenige aber heimlich weggebracht oder auch für 

Sklaven ausgegeben und so verkauft» (Plut. Nik. 29, 1: oujk ojlivgoi d∆ ejpravqhsan 

diaklapevnte" h] kai; dialaqovnte" wJ" oijkevtai). 

 

14, 6-7    ejn a[llai" pollaì" mavcai" oiJ aijei; aijcmavlwtoi gignovmenoi 

Die Kriegsgefangenen «waren in Griechenland Besitz des Siegers, der nach Gutdünken mit 

ihnen verfahren konnte» (Burckhardt (1999) 844). Zu den verschiedenen Möglichkeiten, 

Kriegsgefangene zu behandeln, gehören auch die Versklavung und die zeitweilige 

Einkerkerung sowie Zwangsarbeit (s. dazu Ducrey (1968) 74-92, 131-140, 283-388; Ducrey 

(1985) 239-255; Bielman (1994) 233-234; Burckhardt (1999) 844; Giovannini (2007) 206-

209). 

 

14, 7-8    oiJ me;n crovnon tinav, e{w" a[n eu{rwsi tou;" lusomevnou", oiJ de; mevcri 

pantov"… 

Die Bevölkerung einer nach einer Belagerung eroberten Stadt wurde manchmal versklavt 

(«Es ist ein allgemeingültiges und ewiges Gesetz, dass, wenn eine Stadt während eines 

Krieges erobert wird, die in der Stadt befindlichen Personen und Güter den Eroberern 

gehören» Xen. Cyr. VII, 5, 73; s. dazu Ducrey (1968) 107-116, 131-140, 243-250). Die 

Versklavung war allerdings weder unvermeidbar noch endgültig. Üblicherweise gaben die 

Griechen der versklavten Bevölkerung die Möglichkeit, sich gegen Zahlung eines 

Lösegeldes freizukaufen (s. dazu Giovannini (2007) 217-218). 

Eine verbreitete Praxis nach einem Sieg war auch der Verkauf der Kriegsgefangenen in die 

Sklaverei, was einen finanziellen Gewinn für die Sieger bedeutete (s. dazu Ducrey (1985) 
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241). Man kann nicht ausschließen, dass ein Teil der verkauften Kriegsgefangenen, falls sie 

nicht auf dem Sklavenmarkt zurückgekauft wurden, das ganze Leben lang als Sklaven 

dienen mussten, wie der Gesprächspartner A behauptet. Dies galt wahrscheinlich für die 

vielen Athener, die nach der Niederlage bei Sizilien auf der Insel dienen mussten (dazu s. 

oben Anm 14, 5-6). 

 

14, 7    aijcmavlwtoi 

Das griechische Substantiv für Kriegsgefangene ist als terminus technicus erst seit der 

hellenistischen Zeit gebräuchlich und wird bis in die römische Zeit verwendet. Das Wort 

ist selten bei den Autoren des 5. Jhs. belegt (sie «lui préfèrent diverses appellations 

pragmatiques ou imagées, qui désignent explicitement les captifs saisis à la guerre, mais ne 

correspondent pas à un concept unique bien défini» Ducrey (1985) 240; s. auch Ducrey 

(1968) 16-20, 48-50; Ducrey (1999) 65-66; dagegen aber Pritchett (1991) 169: «to my mind, 

the increase in examples in later historians does not imply that the word was not in current 

use in the vernacular of the fifth century, but that illustrates the widerspread expansion of 

warfare and piracy»). 

Bei Dion ist es das übliche Wort für die Kriegsgefangenen (s. or. 3, 138; 7, 133; 11, 44, 56, 

112, 131; 36, 8; 56, 15; 59, 2; 61, 1, 5, 7, 12, 13; 77/78, 10; 80, 9). 

 

15, 2-3 meta; th;n mavchn, h}n ∆Aqhnai`oi peri; “Akanqon hJtthvqhsan 

Von einer Niederlage der Athener bei Akanthos ist nichts bekannt. Wilamowitz (1889) 12, 

stellt die These auf, dass an dieser Stelle entweder die Auflösung des Bündnisses mit Athen 

von Seiten Akanthos’ gemeint sei (im Jahr 424 v. Chr. löst Akanthos das Bündnis mit 

Athen und öffnet Brasidas die Tore; s. dazu Thuk. IV, 84-88 und etwa Welwei (1999) 191-

192), oder aber eine der wenig bekannten athenischen Expeditionen nach dem 

Nikiasfrieden. 

 

15, 1-7    oJpovte kai; oJ Kallivou uiJo;" ... o} e[tucen ejn th/` mavch/ teleuth`san 

Kallias war ein verbreiteter attischer Name im 6. – 4. Jh., insbesondere in der reichen 

Familie der Kerkyrer (s. dazu Meier (1999) 176). Die vom ersten Gesprächspartner erzählte 

Geschichte von Kallias und seinem Pferdeknecht ist uns von keiner anderen Quelle 

überliefert. Man muss wahrscheinlich Kallias mit dem Sohn des Hipponikos identifizieren. 

Er war athenischer Stratege von 391/90 und 390 beteiligt am Sieg über ein spartanisches 
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Regiment. Wegen seiner Verschwendungssucht bot er in Komödien ein dankbares Ziel für 

Spott (s. etwa die im Jahr 421 aufgeführten Kolakes des Eupolis) und seine außerehelichen 

Skandale, die möglicherweise in Verbindung mit der an unserer Stelle erwähnten Gestalt zu 

bringen sind, werden bei Andokides I, 125-127 berichtet (s. dazu Welwei (1999) 178; s. 

auch Swoboda (1919) 1618-1622). 

Von einem im Kampf gefallenen Sohn des Kallias sowie von einem falschen Sohn bzw. 

einem Pferdeknecht des Kallias, der lange Zeit Sklave in Thrakien gewesen sein soll, ist 

sonst nichts überliefert. Wilamowitz (1889) 12 und Cohoon (Anm. z. St.) weisen darauf 

hin, dass ein unehelicher Sohn (novqo") des Kallias in einem Fragment einer Komödie von 

Metagenes, das in einem Scholion zu Aristophanes Vespen 1221 überliefert ist, erwähnt 

wird (Metagenes fr. 14 K.-A.: «Wer ist ein Bürger außer Sakas dem Mysier, und dem 

unehelichen Sohn des Kallias» (ti" polivth" d∆ ejsti; plh;n a[r∆ eij Savka" oJ Musov" 

kai; to; Kallivou novqon…). Zum Zusammenhang s. Sommerstein (1983) 228, der allerdings 

das Scholion nicht erwähnt). Ogden (1996) 155, stellt zu Recht fest, dass der uneheliche 

Sohn des Kallias aus der Komödie von Metagenes mit dem vom ersten Gesprächspartner 

genannten Sohn bzw. Pferdeknecht des Kallias nicht identisch ist. Dies bedarf allerdings 

noch weiterer Erläuterung. Klees (1998) 164 Anm. 55, schreibt richtig: «Offenbar war seine 

(des Pferdeknechtes) Mutter eine Sklavin, denn wohl nur unter dieser Voraussetzung ist die 

Bemerkung sinnvoll, daß er lesen und schreiben sowie richtig Griechisch sprechen konnte. 

Er konnte also – als Sklave oder Freigelassener – zusammen mit dem Sohn des Hauses 

aufgezogen worden sein. Die Ähnlichkeit erklärt sich dann wohl so, daß beide denselben 

Vater hatten; diese Vermutung wird freilich bei Dion nicht ausgesprochen». 

Wenn der Pferdeknecht ein novqo" von Kallias gewesen wäre, hätte der erste 

Gesprächspartner dies erwähnt, da ein unehelicher Sohn nach den legitimen Söhnen 

Anspruch auf einen Teil des Erbes hatte (s. dazu Cantarella (1997) 104-106, die auf ältere 

Literatur hinweist, s. auch Thür (2000a) 1010). 

In unserem Fall handelt es sich dagegen wohl, wie Klees vorschlägt, um einen Sklaven des 

Kallias, der dem legitimen Sohn in die Schlacht gefolgt war (eine übliche Praxis für einen 

Sklaven im klassischen Griechenland, wie Klees (1998) 280 Anm. 431, betont; s. dazu auch 

Sargent (1927) 201-212, 264-279; Ducrey (1968) 77-78 Anm. 6; Ducrey (1985) 217-219). 

Nach langer Gefangenschaft in Thrakien kam er nach Athen zurück, und dank seiner 

Ähnlichkeit mit dem wahren Sohn des Kallias verstellte er sich, gab vor, der Sohn zu sein, 

und forderte das Erbe des Kallias. Der Pferdeknecht des Kallias war vielleicht Sohn seines 
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Herren und einer Sklavin und wurde von Kallias nicht anerkannt. Es handelt sich in diesem 

Fall also um einen nicht anerkannten Sohn und nicht um einen novqo" (s. dazu Cantarella 

(1997) 101), wie Wilamowitz und Cohoon behaupten. 

Aus welcher Quelle diese Geschichte stammt, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Sei 

es nun eine Gerichtsrede (diese Möglichkeit wird von Wilamowitz (1889) 12, 

ausgeschlossen), sei es der antisthenische Dialog Kyros (so meint Wilamowitz (1889) 12), es 

bleibt letztlich hypothetisch. 

 

15, 7-8    e[ti de; hJllhvnizen ajkribẁ" kai; gravmmata hjpivstato 

Die Bemerkung des Gesprächspartners A wird dann verständlich, wenn man annimmt, 

dass der Pferdeknecht des Kallias Sohn einer der Sklavinnen des Kallias war. Die Sklaven 

blieben nämlich zum größten Teil vom Schreib- und Leseunterricht ausgeschlossen (s. dazu 

Klees (1998) 233-236; Baumgarten (2006) 34), weswegen die sprachlichen Kenntnisse des 

Pferdeknechtes, die eher eine Ausnahme als die Regel bildeten, von Dion hervorgehoben 

werden. 

 

16, 3-5    ouj ga;r eja;n me;n ∆Aqhnaivwn ti" ... fhvsomhn ejleuvqeron o[nta douleuvein 

Der erste Gesprächspartner behauptet, dass freie Menschen, die in die Hand von Feinden 

gefallen sind, keine Sklaven seien. Die gleiche These wird auch in der 14. Rede aufgestellt. 

Als das Gegenargument aufgebracht wird, dass ein Mensch, für den Geld bezahlt worden 

ist, ein Sklave sei, antwortet Dion: «Haben nicht schon viele Menschen für viele andere, 

sogar Freie, Geld bezahlt? Die einen haben es Feinden, die anderen Räubern als Lösegeld 

gegeben.» (Dion or. 14, 11). 

Dieselbe Meinung finden wir im 40. Lakonischen Ausspruch des Plutarch. Dort wird ein 

Kriegsgefangener zum Verkauf gebracht. Als ein Herold ankündigte, dass er einen Sklaven 

verkaufe, sagt der Mann: «Solltest du nicht ‚Gefangenen’ sagen?» (Plut. Mor. 234 C; zu 

diesem Thema s. ausfürlicher oben, Komm. zur 14. Rede, Anm. 11, 2-3). 

 

16, 5-7    eja;n de; Qrakw`n ti" h] Persw`n ... oujc oJmologhvsomen ejleuvqeron ei\nai 

Auch das Schicksal barbarischer Kriegsgefangener stützt sich mehr auf Praxis als auf eine 

Gesetzgebung. In der Forschung wird betont, dass das Schicksal griechischer 

Kriegsgefangener sich von dem der barbarischen Kriegsgefangenen nicht unterscheidet (s. 
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dazu Ducrey (1968) 271-283; Jackson (1970) 48-50; Lonis (1981) 453; Ducrey (1985) 250-

253; Bielman (1994) 324). 

 

17, 1    to;n ∆Aqhvnhsin ... novmon 

Der Gesprächspartner A nimmt auf das Gesetz des Perikles Bezug (Zum Gesetz s. oben 

Anm. 3, 8). 

 

17, 3-5    to;n de; Kallivou uiJovn ... oujdei;" a]n hjxivou th`" politeiva" ajpelauvnein 

Da der erste Gesprächspartner die Geschichte über den kriegsgefangenen Sohn des Kallias 

bzw. den Umstand, dass er in die Hand der Feinde fiel und eine lange Zeit als Gefangener 

in Thrakien blieb, nicht glaubt, zieht er die ganze Geschichte auch bei den 

Schlussfolgerungen mit einem hypothetischen Nebensatz in Zweifel. Er hat schon betont 

(s. oben § 15), dass seiner Meinung nach der Sohn des Kallias gestorben sei und der 

Pferdeknecht, der wie der Sohn aussah, Gefangener in Thrakien gewesen sei und nach 

seiner Befreiung Anspruch auf das Erbe des Kallias erhob. 

 

17, 4    memastigwmevnon 

Um zu unterstreichen, dass der Sohn des Kallias während seiner Kriegsgefangenschaft wie 

ein Sklave behandelt worden sei, nennt der Gesprächspartner A eine typische Form der 

Bestrafung von Sklaven: das Auspeitschen (zur Auspeitschung von Sklaven s. oben den 

Komm. zur 14. Rede, Anm. 12, 1).  

Bei Dion wird die Peitsche neben der Fesselung als typische Bestrafung für Sklaven 

genannt (s. or. 10, 9; 14, 12). 

 

17, 5-6    w{ste ejnivote kai; oJ novmo" ou[ fhsi douvlou" gegonevnai tou;" ajdivkw" 

douleuvsanta" 

Zu einer irrtümlich als Sklave behandelten Person s. oben Anm. 13, 6-7. 

 

18, 3    trefovmenon e[gwge uJpo; toù despovtou 

Da die Sklaven keinen Besitz und üblicherweise auch kein Geld haben durften (zu den 

Fällen, in denen ein Sklave mit Zustimmung seines Herrn ein eigenes Vermögen haben 

durfte, s. Komm. zur 14 Rede, Anm. 11, 3-4), war es Aufgabe des Herrn, für ihre 
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Ernährung zu sorgen (s. MacDowell (1978) 80; zur Ernährung der Sklaven s. Klees (1998) 

81-95; Andreau/Descat (2006) 158-159; vgl. Ehrenberg (1968) 190-191). 

Bei Epiktet trauert ein Freigelassener seinem alten Leben als Sklave nach: «Welches Übel 

litt ich? Ein anderer kleidete mich ein, ein anderer beschuhte mich, ein anderer ernährte 

mich, ein anderer pflegte mich und ich musste ihm wenige Dienste leisten» (Epikt. 4, 1, 37). 

 

18, 4    ajkolouqoùnta ejkeivnw/ 

In der 10. Rede trifft ein Mann, der auf der Suche nach seinem entlaufenen Sklaven ist, den 

Philosophen Diogenes. Der Mann kann sich nicht erklären, warum sein Sklave entlaufen 

ist, da er ihn immer gut behandelt hat. Er sagt zu Diogenes: «Er (der Sklave) brauchte bei 

mir keine der gewöhnlichen Sklavenarbeiten zu tun [...], seine einzige Aufgabe war, mich zu 

begleiten» (Dion or. 10, 6; vgl. auch or. 36, 7: Der Begleiter (tw/` ajkolouvqw/) des Kallistratos, 

eines jungen Mannes aus Borysthenes, kümmert sich um das Pferd seines Herrn, während 

dieser mit Dion spricht; or. 40, 2: Dion war während seiner Verbannung ohne Begleiter 

(mhde; ajkovlouqon e{na)). 

Eine Aufgabe der Diener war es, ihre Herren in der Öffentlichkeit zu begleiten. Mit 

ajkovlouqo" (Begleiter) werden vom 5. Jh. v. Chr. an die Sklaven bezeichnet, die ihre Herren 

auf Gängen, Reisen und Kriegzügen begleiteten (zum Begriff ajkovlouqo" s. Gschnitzer 

(1964) 5, 24; Kästner (1981) 309-310). Eine typische Aufgabe der Begleiter war es, das 

Gepäck des Herrn im Krieg oder auf Reisen zu tragen (s. Theophr. char. 9, 3; 30, 7 und 

dazu Diggle (2005) 294, der auf einige Parallelstellen hinweist; s. auch Andreau/Descat 

(2006) 163; mit Blick auf die Komödien des Aristophanes s. Ehrenberg (1968) 182-183). 

Die Begleitung durch einen oder mehrere Sklaven war ein äußeres Zeichen von Reichtum 

und Macht. In armen Familien war es Aufgabe der Kinder, ihren Vater in öffentlichen 

Angelegenheiten zu begleiten (s. dazu unten Anm. 18, 6-7). 

 

18, 5-6    ou{tw" mevn, e[fh, kai; tou;" uiJou;" ajpofaivnei" douvlou" tw`n patevrwn 

Der Gesprächspartner A vergleicht an dieser Stelle das soziale Verhältnis eines Sklaven zu 

seinem Herrn mit dem eines Kindes zu seinem Vater. Dass Ähnlichkeiten zwischen beiden 

Verhältnissen bestehen, war den Griechen bewusst. 

Das Wort pai`" bezeichnete schon in der klassischen Epoche sowohl einen Minderjährigen 

als auch einen Sklaven (der erste Beleg für die Bedeutung ‚Sklave’ findet sich bei Aisch. 

Choeph. 653). Golden stellt fest, dass Ähnlichkeiten zwischen Kindern und Sklaven vor 
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allem in ihrer rechtlichen Stellung gesehen wurden und dass eine mögliche geistig-

moralische Unterlegenheit (das hatte Klees (1975) 30 Anm. 123 betont) eine geringe Rolle 

gespielt habe: «I think that the Athenians saw slaves and children as occupying similar 

statuses within the structures of their society [...]. The identification of certain 

characteristics, like intellectual immaturity, was an inevitable but essential secondary 

development» (Golden (1985) 97; s. auch Golden (1990) 12-13). 

Platon und Aristoteles parallelisieren das Herr-Sklave-Verhältnis mit anderen 

gesellschaftlichen Verhältnissen, darunter mit dem der Vater-Kind-Beziehung (s. Plato nom. 

690 a-c, der sieben ‚natürliche’ soziale Verhältnisse angibt und dazu Schöpsdau (1984) 419-

420; Golden (1985) 100; Arist. pol. I, 1253 b 7, der Parallelen zwischen den Verhältnissen 

Herr-Sklave, Mann-Frau und Vater-Kind zieht, s. dazu Maffi (2005) 254). 

Ähnlichkeiten zwischen dem Verhältnis Herr-Sklave und Vater-Kind treten deutlich 

zutage, wenn man die rechtliche Stellung der Untergeordneten in Betracht zieht. Sowohl 

für Sklaven als auch für Kinder waren körperliche Bestrafungen erlaubt und wurden 

durchgeführt (zu den körperlichen Bestrafungen von Sklaven s. Komm. zur 14 Rede, Anm. 

12, 2; zu den Bestrafungen von Kindern s. unten Anm. 18, 8; 19, 2; 19, 3); weder Sklaven 

noch Kinder durften ein Vermögen besitzen und wurden deshalb von Herren respektive 

Vätern unterhalten (s. dazu oben Anm. 18, 3 (für die Sklaven) und unten Anm. 18, 7 (für 

die Kinder)). 

Körperliche Bestrafungen und die Gewährung des Unterhalts durch eine dritte Person 

bilden auch in unserer Rede den gemeinsamen Nenner für die Verhältnisse Herr-Sklave 

und Vater-Kind (darauf hat auch Klees (1998) 183, hingewiesen). 

Diese Vergleichbarkeit der Abhängigkeitsverhältnisse lässt sich auch für Rom feststellen, 

was sowohl von antiken Autoren (Belege bei Thomas (1984) 505 Anm. 10) als auch von 

modernen Forschern oft hervorgehoben wurde (s. dazu Watson (1987) 46: «in many 

regards the legal position of a slave was very similar to that of a son – in whatever age – in 

paternal power» und 46-101; Saller (1991) 144-165). 

 

18, 6-7    ajkolouqoùsi polloì" tw`n penhvtwn kai; eij" gumnavsion badivzousi kai; 

ejpi; deìpnon 

Während es bei den Reichen Aufgabe der Sklaven war, den Herrn in öffentlichen 

Angelegenheiten zu begleiten (s. dazu oben Anm. 18, 4), war es im Falle von armen 

Familien üblich, dass die Kinder ihren Vater begleiteten. 
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18, 7-8    kai; trevfontai pavnte" uJpo; tw`n patevrwn 

Die Minderjährigen durften wie die Sklaven kein Vermögen besitzen. Es ist also 

selbstverständlich, dass die Familie für ihren Unterhalt zuständig war. 

 

18, 8    kai; paivontai pollavki" uJp∆ aujtw`n 

Innerhalb der Familie waren körperliche Züchtigungen der Kinder nicht unüblich. Der 

Vater besaß gegenüber den minderjährigen Kindern das Züchtigungsrecht (s. dazu Klees 

(1998) 183; eine Quellensammlung findet sich bei Golden (1985) 102 Anm. 36; mehrere 

Belege in englischer Übersetzung bei Joyal et al. (2009) s. index s.v. ‚discipline’; zu 

möglichen Unterschieden bei der Bestrafung von Kindern und Sklaven s. Klees (1998) 

184). 

Nach Plutarch sollte man bei der Kindererziehung auf Schläge (plhgaì") und 

Misshandlungen (aijkismoì") verzichten und stattdessen den Kindern durch 

Empfehlungen (parainevsesi) und Gespräche (lovgoi") zeigen, wie man sich zu benehmen 

habe (Plut. de lib. ed. 8 E-F). Die Ratschläge des Plutarch setzen aber voraus, dass 

Misshandlungen zu seiner Zeit übliche Methoden bei der Kindererziehung waren. 

Körperliche Züchtigungen waren für die Eltern ein Mittel, den Respekt und den Gehorsam 

ihrer Kinder zu erhalten (s. dazu Golden (1990) 103; Baumgarten (2006) 35). 

Die Prügelstrafe wurde zwar bei Kindern von Freien angewendet, blieb allerdings in der 

griechischen Denkweise und Realität auch eine typische Bestrafung für Sklaven. Bei Platon 

heißt es dazu: «Wie einen Sklaven soll jeder freie Mann das Kind selbst sowie den 

Knabenaufseher und den Lehrer züchtigen, wenn einer von diesen etwas Verkehrtes tut» 

(Plato leg. 808 e und dazu Schöpsdau (2003) 566-567). 

 

19, 2    tẁn grammatistw`n 

Wenn das Züchtigungsrecht einer Person gegenüber einer anderen ein Grund dafür ist zu 

behaupten, dass die erste Herr und die zweite Sklave ist, muss man feststellen, dass 

Schulmeister, Sportlehrer und Lehrer anderer Fächer Herren ihrer Schüler sind. Sie 

schlagen nämlich ihre Schüler, wenn diese ihren Befehlen nicht gehorchen. 

In der antiken Schule waren körperliche Züchtigungen eine übliche Praxis, um die Schüler 

zu disziplinieren. Eine entsprechende Szene wird beispielsweise von Herondas in seinem 3. 

Mimiabos lebendig dargestellt (s. Herond. mim. III, 58-97 und dazu Di Gregorio (1997) z. 

St.; zu körperlichen Bestrafungen in der antiken Schule s. Marrou (1957) 232-234: «Die 
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bezeichnende Vorstellung, die sich für die Menschen jener Zeit mit der Erinnerung an die 

niedere Schule verbindet, ist nicht die des Agons und seines edlen Wettstreits, sondern die 

des schrecklichen Lehrers mit dem Knüttel in der Hand und des Schreckens, den er 

einflößte»; eine Stellensammlung bei Golden (1985) 102 Anm. 37; mehrere Belege werden 

bei Christes (2003) 51-70, interpretiert; s. auch Paoli (51948) 224; Bonner (1977) 142-145; 

Gebharten (1984) 6-8, 173-174, 206-207, 210-212; Baumgarten (2006) 34; Bormann (2006) 

107). 

 

19, 3    tou;" paidotrivba" 

Auch bei der sportlichen Erziehung war die Prügelstrafe weit verbreitet. Zur körperlichen 

Züchtigung in den Gymnasien und zu den verwendeten Instrumenten s. 

Gauthier/Hatzopoulos (1993) 65-68; Crowther/Frass (1998) 54-55. 

 

19, 5-8    ajll∆ oujk e[sti toi`" paidotrivbai" ... despovtai" a{panta taùta ejfeimevna 

ejstivn 

Nicht alle Bestrafungsarten seien den Lehrern gegenüber ihren Schülern erlaubt, behauptet 

der Gesprächspartner B. Die Lehrer dürften nämlich ihre Schüler nicht binden, verkaufen 

und in der Mühle arbeiten lassen. Den Herren seien all diese Bestrafungsformen gegenüber 

ihren Sklaven erlaubt (zur Fesselung von Sklaven s. Komm. zur 14 Rede, Anm. 12, 2; zur 

Arbeit in einer Mühle als Sklavenbestrafung s. Komm. zur 14 Rede, Anm. 19, 2). 

Die Fesselung von Schülern wurde allerdings dennoch praktiziert. Herondas beschreibt in 

seinem 3. Mimiambos eine Bestrafungsszene, in der ein Lehrer seine Schüler schlägt und in 

Fesseln legt. Herondas spricht von (pevdai) Fußfesseln (s. Herond. mim. 3, 69 und 95; dazu 

Knox (1922) 149-150; Di Gregorio (1997) 224). 

Der Verkauf wird an dieser Stelle einer Strafe gleichgestellt. Klees (1998) 177, der einige 

Parallelstellen angibt, betont, dass der Strafverkauf eine Maßnahme darstellte, «die den 

Sklaven dem entwürdigenden Vorgang auf dem Markt aussetzte, ihn von Bekannten und u. 

U. von seiner „Familie“ trennte». 

 

20, 1-5    “Isw" ga;r oujk oi\sqa o{ti para; polloì" kai; sfovdra eujnomoumevnoi" ... 

ejfei`tai ga;r aujtoi`" ajpoktei`nai mhvte krivnanta" mhvte o{lw" aijtiasamevnou" 

Die Gesetzgebung, auf die sich der erste Gesprächspartner bezieht, ist die römische. Wie 

Thomas betont, «dans un contest où le droit romain est désigné sous la figure universelle et 
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pluraliste des „peuples nombreux qui ont d’excellentes lois“ [...] se reconnaît l’originalité 

d’une norme qui provocait l’étonnement des Grecs, de Polybe à Dion Cassius» (Thomas 

(1941) 500; s. auch Salmeri (1982) 111, der hervorhebt, dass Dion an dieser Stelle die 

Rohheit der Römer unterstreicht). 

Nach attischem Recht war es einem Vater nicht erlaubt, seine Kinder zu töten (s. dazu 

Harrison (1968) 74; MacDowell (1978) 91; contra Beauchet (1897) II, 82; Tolles (1941) 41-

43). 

Einen ähnlichen Strafkatalog wie Dion bietet Dionysius von Halikarnass in seinen 

Antiquitates romanae: «Der römische Gesetzgeber gab dem Vater die volle Macht (a{pasan 

ejxousivan) über seinen Sohn während seines ganzen Lebens, wenn er sich vornahm, ihn 

gefangen zu setzen (ei[rgein), ihn zu peitschen (mastigoùn), ihn gefesselt (desmivon) zu 

den Feldarbeiten zu bringen, ihn zu töten, obwohl der Sohn schon politische Tätigkeiten 

ausübte und zu den größten Autoritäten gezählt wurde und für seinen Eifer zugunsten des 

Gemeinwohls gelobt wurde [...]. Und der römische Gesetzgeber beschränkte die Macht 

(des Vaters) bis dahin nicht, sondern erlaubte ihm gar noch, den Sohn zu verkaufen» (D. 

Hal. ant. rom. II, 26, 4; II, 27, 1; s. dazu Thomas (1984) 500). Während nach Dionysius’ 

Auffassung der Verkauf eines Sohnes (s. dazu Gonzales (2002) 76) die schlimmste 

Handlung ist (to; sugcwvrhma kai; baruvteron h] kata; th;n fusikh;n sumpavqeian), 

behauptet Dion, dass die Tötung seines Kindes die schlimmste (ajcalepwvteron) sei. 

Die vitae necisque potestas, die ein römischer Vater über seine Kinder in der archaischen Zeit 

ausüben durfte, «behält lange Zeit wenigstens seinen [ihren] symbolischen Wert und wird 

erst spät grundsätzlich verneint» (Bretone (1992) 75). In der klassischen Zeit bildete 

nämlich diese Norm weiterhin den Kern der patria potestas, obwohl ihre Ausübung immer 

seltener wurde und durch einige kaiserliche Eingriffe eingeschränkt wurde. Die Norm 

wurde dann von Justinian im 4. Jh. definitiv abgeschafft (s. dazu Bonfante (1963) 105 Anm. 

3; Casavola (1968) 257 Anm. 12; Voci (1980) 72; Thomas (1984) 500; Pugliese (21998) 237). 

Der genaue Umfang und die reale Ausübung der patria potestas ist allerdings ein in der 

Forschung sehr umstrittenes Thema. Hier sei auf einige neuere Studien hingewiesen, 

welche die alte communis opinio (die Macht des Vaters war in der archaischen Zeit absolut 

und wurde in der Republik und in der Kaiserzeit zunehmend eingeschränkt) in Frage 

stellen und eine Reinterpretation der Norm vorschlagen. Dazu O’Hara (1998) 210-216; 

Westbrook (1999) 203-223; Shaw (2001) 56-77; López Barja de Quiroga (2006) 297-308; 

vgl. auch Voci (1980) 37-100, der schon die absolute Macht des Vaters gegenüber seinem 
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Sohn und die Plausibilität des Vergleichs dieses Verhältnisses mit dem von Herren und 

Sklaven anzweifelte. 

 

§§ 21-23 

Im ersten Teil unserer Rede haben sich die beiden Gesprächspartner mit dem Begriff ‚Sklave’ 

auseinandergesetzt. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass man weder eine Person, die von zwei so 

genannten Sklaven abstammt, noch eine andere, die Sklavendienste verrichtet, mit Recht ‚Sklave’ nennen 

dürfe. Im Anschluss wird ein weiterer Aspekt zur Diskussion gebracht: die Änderung des Standes einer 

Person. Die zentrale Frage dieser drei Paragraphen lautet nämlich: Besteht die Möglichkeit für einen 

Sklaven, frei zu werden und für einen freien Menschen, in die Sklaverei zu geraten? War also der Status 

einer Person unveränderbar oder konnte er verbessert (vom Sklaven zum Freien) sowie verschlechtert (vom 

Freien zum Sklaven) werden? 

Der erste Gesprächspartner bejaht diese Fragen. Sein Gegner behauptet dagegen, es sei einerseits unmöglich 

für einen freien Menschen, Sklave zu werden, es sei andererseits das umgekehrte Verfahren möglich, 

allerdings nur mit Einwilligung des Herrn. 

Der erste Gesprächspartner begründet seine Ansicht wie üblich anhand einiger Beispiele. In diesem Fall 

aber gibt er nach jedem Beispiel seinem Gegner die Möglichkeit, seine Einwände zu äußern. 

a. Nach der Niederlage in Chaironeia wurde in Athen vorgeschlagen, die Sklaven, die für die Stadt 

mitkämpfen wollten, freizulassen. Der Beschluss wurde aber nicht durchgeführt, weil bald darauf 

der Frieden mit Philipp zustande kam. 

Dagegen gibt der zweite Gesprächsparter zwar zu, dass ein Sklave durch einen öffentlichen Beschluss frei 

werden könne. Nicht aber, dass ein Sklave sich aus sich selbst, wie der erste Gesprächspartner behauptet, 

befreien kann. Ein zweites Beispiel ist also notwendig. 

b. Kyros machte sich selbst und alle Perser von den Medern frei, ohne Geld zu bezahlen oder von 

seinem Herrn freigelassen zu werden. 

Also ist es möglich für einen Sklaven, sich aus eigener Kraft zu befreien. Der zweite Gesprächspartner 

muss jetzt zustimmen. Es bleibt aber eine offene Frage. Wie kann ein freier Mensch Sklave werden? 

c. Viele freie Menschen haben sich selbst per Vertrag verkauft. 

Daraus ergibt sich folgender Schluss: Wenn es möglich ist, dass ein freier Mensch Sklave wird, sowie dass 

ein Sklave frei wird, wenn man von einem Stand in den anderen übergehen kann, ist klar, dass die übliche 

Bestimmung der Begriffe ‚Sklave’ und ‚Freier’ nicht eindeutig ist. 
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21, 1-2    ∆Egw; mevn, ei\pen, oujc oJrw` o{pw" ejleuvqero" w]n doùlo" e[somai 

Ein Athener durfte nicht versklavt werden. Es ist schon betont worden (s. oben Anm. 4, 7-

10; 13, 6-7), dass ein irrtümlich als Sklave gehaltener freier Mensch einen Prozess gegen 

seinen Herrn anstrengen und wieder frei werden konnte, falls er Beweise für seinen 

ursprünglich freien Stand erbrachte. 

Dementsprechend konnte derjenige, der versucht hatte, einen freien Menschen zu 

versklaven, als ‚Versklaver’ (ajndrapodisthv") verhaftet werden (s. dazu Harrison (1968) 

165-166; MacDowell (1978) 80, 148; Todd (1993) 186-187). 

Ein Athener durfte nach dem Gesetz nur in einem einzigen Fall Sklave werden: Geriet er in 

Kriegsgefangenschaft und wurde von einem Mitbürger nach Bezahlung des Lösegeldes 

befreit, konnte er Sklave seines Freikäufers werden, wenn er ihm das Lösegeld nicht 

zurückzahlte (s. dazu Harrison (1968) 164-165; Daverio Rocchi (1975) 258; MacDowell 

(1978) 256). 

Die Freiheit ist allerdings dem Gespächspartner B gewährleistet, weil er athenischer Bürger 

ist (polivth": sowohl sein Vater als auch seine Mutter sind Athener. S. oben §§ 3-4), und 

nicht, weil er frei geboren wurde. Die Gewähr der Freiheit bestand nämlich nicht für 

diejenigen, welche nicht das Bürgerrecht besaßen. Wer die athenische Bürgerschaft erhielt, 

bekam auch die Freiheit (zum Thema s. Daverio Rocchi (1975) 262-279). Hinsichtlich der 

Rechte einer Person war der Gegensatz von doùlo" nicht ejleuvqero", sondern polivth". 

 

21, 2-3    se; de; oujk ajduvnaton ejleuvqeron gegonevnai, ajfevnto" toù despovtou 

Die Freilassung stellt den üblichen Weg für einen Sklaven dar, die Freiheit zu erreichen. 

Wie der Gesprächspartner B betont, war die Freilassung eine Entscheidung des 

Sklavenhalters, der seinen Sklaven wegen seiner Treue und seiner guten Dienste belohnen 

wollte. Es gab in Griechenland vielfältige Formen der Freilassung: die sakrale Freilassung 

(iJerodulivh); die zivile Freilassung (durch den Herold: dia; khvruko"; in der Versammlung: 

ejn ejnnovmw/ ejkklhsiva/; in einem Wettkampf: ejn ajgw`ni; vor dem Gericht: ejn dikasthrivw/; 

vor einem Altar: ejpi; bwmovn); die urkundliche Freilassung (s. dazu Caillemer (1877) 301; 

Calderini (1908) 91-174; Rädle (1969); Biscardi (1982) 93-96; Garlan (1982) 86-97; 

Kränzlein (1983) 237-247; Albrecht (1987); Klees (1998) 297-333; Schiemann (1998) 653-

654; Zelnick-Abramovitz (2005) 69-99; ausschließlich zur sakralen Freilassung s. Darmezin 

(1999) und Hülsen (2008)). 
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Zwei weitere Handlungen, die zur Freiheit eines oder mehrerer Sklaven führen konnten, 

werden im Einwand des Gesprächspartners B nicht berücksichtigt: die Flucht und der 

Sklavenaufstand (s. dazu etwa Andreau/Descat (2006) 223-233). Die Nicht-Nennung 

dieser Verfahren hängt damit zusammen, dass die Flucht und der Aufstand unrechtmäßige 

Formen bildeten, die Freiheit zu erreichen. Auch der Gesprächspartner A zieht nämlich in 

der Antwort auf den Einwand von B nur gesetzmäßige Ereignisse in Betracht (s. unten §§ 

21-23). 

 

21, 5-8    ”Opw" ∆Aqhnaivwn yhfisamevnwn ... pavnte" ejleuvqeroi h\san 

Über die griechische Niederlage in Chaironeia im Jahr 338 v. Chr. berichtet Diodor (16, 85-

86), ohne allerdings auf das von Dion erwähnte Ereignis einzugehen. Diese Episode ist uns 

durch andere Quellen überliefert (Lyk. Leokr. 41; Hyp. Gegen Aristogeiton frr. 27-28 Jensen; 

Dem. 26, 11; Ps. Plut. Mor. 849 A; s. dazu Welwei (1974) 54-56). 

Nach der griechischen Niederlage in Chaironeia beschlossen die Athener auf Antrag des 

Hypereides, die Sklaven freizulassen, die auf ihrer Seite mitkämpfen wollten (der Antrag 

sah auch die Einbürgerung von Metöken, die Rehabilitierung von Atimen (s. Lyk. Leokr. 

41) sowie die Unterbringung von Kindern, Frauen und heiligen Gegenständen im Piräus (s. 

Ps. Plut. Mor. 849 A) vor). 

Der Beschluss kam nicht zustande, weil die Athener einen Frieden mit Philipp von 

Makedonien schlossen (s. dazu Caillemer (1877) 301; Beauchet (1897) II, 467-468; 

Calderini (1908) 165-172 und Weiler (2003) 237-243, die auch weitere Beispiele für 

Freilassungen von Sklaven infolge von deren Kriegsdiensten angeben, vgl. Westermann 

(1935) 922; Klees (1998) 305; Cohen (2000) 70). 

Das Zeugnis Dions, der wahrscheinlich die ganze Rede des Hypereides Gegen Aristogeiton 

kennt oder sich auf eine uns nicht erhaltene Quelle stützt, ist wertvoll, weil er Auskünfte 

gibt, die in den anderen Quellen zu diesem Ereignis nicht enthalten sind: 

a. Er erwähnt den Grund für den Antrag: Die Stadt war in Gefahr und die Athener 

brauchten die Unterstützung ihrer Sklaven (die Sklaven wurden in der Regel nicht 

zum Militärdienst zugelassen; s. dazu Klees (1998) 409-417; zu den Ausnahmen 

von dieser Praxis s. ausführlich Welwei (1974)). Unter dieser Voraussetzung ist der 

Satz zu verstehen, den Hypereides ausspricht, um seinen Vorschlag zu begründen: 

«Nicht ich habe den Beschluss gefasst, sondern der Kampf in Chaironeia» (Ps. Plut. 

Mor. 849 A: «Oujk ejgw; to; yhvfisma e[grafa, hJ d∆ ejn Cairwneiva/ mavch»). 



 208 

b. Er erklärt, weshalb der Beschluss nicht durchgeführt wurde (S. Welwei (1974) 56). 

Die Schlacht von Chaironeia wird bei Dion auch in der 2. Rede Von der Herrschaft erwähnt. 

 

21, 6    sumpolemhvsonta" 

Die Korrektur des überlieferten Partizips Aorist sumpolemhvsanta" zum Partizip Futur 

durch Kayser (s. von Arnim im Apparat) ist gerechtfertigt. Wenn die Sklaven schon in 

Chaironeia an der Seite der Athener gekämpft hätten (was die Verwendung des Partizips 

Aorist impliziert), wäre es nicht verständlich, weshalb sie die Belohnung (die Freilassung) 

nicht erhielten, weil die Athener Frieden mit Philipp schlossen. Das Partizip Futur erklärt, 

dass die Sklaven noch nicht in den Kampf eingetreten waren und dass der Friede ihr 

Eingreifen und die versprochene Belohnung verhinderte. 

 

22, 1    “Estw toùtov ge, eij dhmosiva/ se hJ povli" ejleuqerwvsei 

Zu besonderen Anlässen konnte eine Stadt durch einen Beschluss einem oder mehreren 

Sklaven die Freiheit schenken. 

Von der Freilassung als Belohnung für einen Kriegsdienst war schon die Rede (s. oben 

Anm. 21, 5-8). 

Darüber hinaus wurde in Athen die Freiheit auch den Sklaven geschenkt, die ein 

Kapitalverbrechen oder bestimmte Gesetzesübertretungen (Verrat, Sakrileg, Diebstahl von 

öffentlichen Geldern) anzeigten (s. dazu Caillemer (1877) 301; Beauchet (1897) II, 468-469; 

Calderini (1908) 172; Harrison (1968) 171-182; MacDowell (1978) 83; Todd (1993) 187; 

Hunter (1994) 70; Osborne (2000) 81-87). 

Es ist anzunehmen, dass die Stadt in solchen Fällen dem Herrn eine Entschädigung zahlte 

(s. Calderini (1908) 173; Harrison (1968) 182). 

Zu weiteren Anlässen, bei denen eine Stadt einem oder mehreren Sklaven die Freiheit 

gewährte, s. Calderini (1908) 171-174. 

 

22, 1-3    ejmauto;n oujk a[n soi dokẁ ejleuqerw`sai… Ei[ ge ajrguvriovn poqen 

katabavloi" tw/` despovth 

Zum Freikauf eines Sklaven durch die Bezahlung einer gewissen Summe an seinen Herrn s. 

oben den Komm. zur 14. Rede, Anm. 11, 3-4. 
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Diese Stelle unserer Rede hat einige Forscher dazu geführt zu postulieren, dass der Sklave 

seinen Herrn durch die Bezahlung der Freikaufssumme zur Freilassung zwingen könne (s. 

Petit, zitiert bei Wallon (21879) 335). 

Die meisten Forscher sind allerdings der Meinung, dass es dafür keinen sicheren Beweis 

gebe (s. Caillemer (1877) 301; Wallon (21879) 335-336; Beauchet (1897) II, 470-471; 

Harrison (1968) 184 Anm. 3; Bielman (1994) 292 Anm. 136). Wallon versucht, diese Stelle 

mit bekannten Formen der Freilassung von Sklaven in Verbindung zu setzen: «Peut-être 

fait-il allusion à cette vente forcée de l’esclave, en cas de traitement inique: comme il 

pouvait être acheté par un autre, il pouvait se faire racheter lui-même, s’il avait de l’argent. 

Peut-être même s’agit-il d’un rachat purement volontaire, car l’auteur marque simplement 

qu’on peut devenir libre sans être affranchi par son maître (mh; uJpo; toù despovtou 

ajfeqeiv") et le rachat, c’est-à-dire la liberté recouvrée à titre onéreux, n’est point, à 

proprement parler, l’affranchissement» (Wallon (21879) 336). 

Ich bin gleichermaßen der Meinung, dass man die Äußerungen Dions nicht zu eng fassen 

sollte. Ich halte es im Gegensatz zu Wallon nicht für sinnvoll, eine Typologie der 

Freilassung zu entwickeln, welche dem an dieser Stelle dargestellten Verfahren entspricht. 

Hier wird nur ein Verhältnis von Ursache und Wirkung beschrieben. Der Sklave gibt 

seinem Herrn Geld und wird deswegen freigelassen. Es ist nebensächlich, ob der Herr 

einverstanden ist, weil es ohnehin selbstverständlich ist. Wichtig ist, dass der Sklave sich 

ohne das Einwirken anderer Personen frei machen kann. 

 

22, 3-5    Ouj toùtovn fhmi to;n trovpon, ajlla; o{nper Kùro" ... ou[te uJpo; toù 

despovtou ajfeqeiv" 

Bezüglich der Kindheit des Kyros und der Beziehungen zwischen Persern und Medern gab 

es in der Antike unterschiedliche Traditionen. Herodot erwähnt neben seiner eigenen 

Darstellung der Kindheit und der Machtübernahme des Kyros drei weitere Versionen, die 

er ablehnt. Er übernimmt die persische Tradition, welche die Geschichte des Königs nicht 

beschönige, sondern die Wahrheit berichte (s. Her. I, 95, 1 und 214, 5; dazu Höistad (1948) 

83; Mueller-Goldingen (1995) 4 und Anm. 17). 

Bereits ein einfacher Vergleich zwischen dem Bericht des Herodot und der Kyrupädie des 

Xenophon deutet darauf hin, dass die beiden Autoren sich auf unterschiedliche 

Traditionen der Kyros-Geschichte stützen (einen Vergleich zwischen Herodot und 
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Xenophon hinsichtlich der Geschichte des Kyros bieten Höistad (1948) 82-86 und Due 

(1989) 117-146). 

Sowohl Übereinstimmungen mit als auch Abweichungen von Herodot und Xenophon sind 

auch in der Erzählung der Kindheit des Kyros bei Nikolaos von Damaskus festzustellen 

(FGrHist 90 F 66), der die Persika des Ktesias von Knidos als Quelle verwendet hat (s. 

Jacoby (1922) 2055-2057; FGrHist II C, 251; Höistad (1948) 86; Mueller-Goldingen (1995) 

6; zum Vergleich zwischen den Berichten des Herodot, des Xenophon und des 

Ktesias/Nikolaos s. Mueller-Goldingen (1995) 6-24). 

Der Bericht des ersten Gesprächspartners über Kyros’ Stellung am Hofe des Astyages und 

dessen Entthronung findet sich so nur im Bericht des Nikolaos von Damaskus. Kyros ist 

demnach Diener von Astyages gewesen (lucnofo;ro": Lampenträger; zu dieser Konjektur 

s. unten Anm. 22, 6) und hat sich selbst und sein Volk von den Medern befreit. Bei 

Nikolaos ist Kyros von niedriger Herkunft, er stammt nämlich von dem Räuber Atradates 

und der Hirtin Argoste ab (FGrHist 90 F 66, 3). Er ist Sklave und hat am Hofe des 

Astyages als Mundschenk und dann als Lampenträger (lucnofovro") gedient. 

Höistad (1948) 87 Anm. 1, betont, dass diese Tradition wahrscheinlich auch Xenophon 

bekannt war (vgl. auch Due (1989) 137-138; Mueller-Goldingen (1995) 11, 24). Wie schon 

Höistad zurecht deutlich macht, greift Dion an dieser Stelle die so genannte doùlo"-

Tradition der Geschichte des Kyros auf (s. Höistad (1948) 87-94). Es stellt sich die Frage, 

woher Dion diese Tradition kannte. 

Die Übereinstimmung mit der Version des Ktesias/Nikolaos ist deutlich. Auch in unserer 

Rede wird Kyros als Lampenträger (lucnofovro"), also als Diener des Astyages dargestellt. 

Mueller-Goldingen weist darauf hin, dass eine wichtige Abweichung verbiete, diese 

Fassung auf Ktesias [d.h. Nikolaos] zurückzuführen: «Die bei Ktesias rein äußerliche, 

rechtliche Auffassung des Sklavenstatus ist in Dions Darstellung ins Ethische gewandt und 

gleichsam verinnerlicht. Bei ihm entscheidet über die Frage, ob jemand Sklave oder Freier 

ist, seine innere Haltung» (Mueller-Goldingen (1995) 40-41). Nach Mueller-Goldingen sei 

Dions Fassung «eine philosophische Anverwandlung des bei Ktesias anders eingesetzten 

Motivs» und sei nicht auf Ktesias’ [d.h. Nikolaos’] Bericht zurückzuführen. 

Wenn es auch stimmt, dass Dion letzlich unter Sklaverei und Freiheit innere Konzepte 

versteht, so muss man dennoch betonen, dass diese Meinung erst am Ende der Rede 

zutage tritt. Bis zum Paragraphen 23 setzen sich die beiden Gesprächspartner über eine 

soziale Auffassung dieser Begriffe auseinander. Im ersten dialogischen Teil unserer Rede 
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geht es tatsächlich nur um den Stand der beiden Gegner, wobei der erste Gesprächspartner 

deutlich machen will, dass die Bestimmung der Sklaverei und der Freiheit unter sozialem 

Gesichtspunkt falsch und nicht eindeutig ist. Bei der Darstellung der Geschichte des Kyros 

ist der Umschwung zum ethischen Sinn der Begriffe noch nicht erfolgt. Die zwei weiteren 

angeführten Beispiele der Schlacht von Chaironeia und des Selbstverkaufs von freien 

Menschen deuten darauf hin, dass es sich in beiden Fällen um Sklaven im sozialen und 

nicht im ethischen Sinn handelt. 

Nichts spricht also dagegen, die Fassung Dions auf die von Nikolaos zurückzuführen, 

wofür auch der in beiden Berichten verwendete Begriff lucnofovro" einen weiteren 

Hinweis gibt. 

Thomas (1909) 7-8, meint, dass eine weitere mögliche Vorlage für unsere Stelle in einem 

Dialog des Antisthenes zu finden sei. Der Sokratiker hat Kyros mindestens zwei Schriften 

gewidmet (zur Problematik s. Giannantoni (1990) IV, 295-308; Mueller-Goldingen (1995) 

32-33). Da das Verzeichnis der Schriften des Antisthenes bei Diogenes Laertios von einem 

‚Kleinen Kyros’ spricht (Diog. Laert. II, 61: to;n te mikro;n Kùro"), ist festgestellt 

worden, dass die zwei Werke als ‚Großer Kyros’ und ‚Kleiner Kyros’ bezeichnet werden 

dürften (s. Giannantoni (1990) IV, 295). In der Forschung bleibt umstritten, ob die 

Bezeichnungen makrov" und mikrov" sich auf die Länge der Schriften (dieser Meinung ist 

Mueller-Goldingen (1995) 33 und Anm. 42 mit Bibliographie) oder auf die beiden 

historischen Persönlichkeiten beziehen, d.h. Kyros den Älteren, den Gründer des 

Perserreichs, und Kyros den Jüngeren, was Giannantoni (1990) IV, 295-296, 299, für 

wahrscheinlich hält. 

In unserem Fall wäre zu klären, ob man die von Dion dargestellte Geschichte des Kyros 

auf eine der beiden Schriften des Antisthenes zurückführen kann. 

Wilamowitz (1889) 12, betont, dass die ganze 15. Rede mit einem der beiden Kyroi des 

Antisthenes in Verbindung zu setzen sei. Nach Meinung von Fischer (1901) 28, ist eine 

Vorlage unserer Rede in der Schrift peri; ejleuqeriva" kai; douleiva" des Antisthenes zu 

finden. 

Die spärlich erhaltenen Fragmente der beiden Kyroi und die wenigen Informationen über 

die Schrift über die Sklaverei (nur der Titel ist von Diogenes Laertios überliefert) lassen es 

jedoch nicht zu, die Geschichte des Kyros bei Dion auf ein Werk des Antisthenes 

zurückzuführen. Man sollte nicht so weit gehen wie Dittmar (1912) 75-76, den ganzen 
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Paragraphen 22 unserer Rede als Fragment eines antisthenischen Kyros zu werten (s. 

Giannantoni (1990) IV, 302; Mueller-Goldingen (1995) 40 Anm. 77). 

Die Frage aber, ob die Lehre des Antisthenes möglicherweise einen Einfluss auf diese 

Stelle unserer Rede gehabt hat, benötigt eine Antwort. Dazu ist es erforderlich, das Bild des 

Kyros bei Dion zu analysieren. 

Höistad (1948) 87-89, hat die Stellen der dionischen Reden gesammelt, in denen die Gestalt 

des Kyros thematisiert wird. Es seien hier die Ergebnisse seiner Untersuchung 

zusammengefasst. 

1. Kyros wird bei Dion mit Alkibiades verglichen. Der Perser wird als Beispiel eines 

guten Königs und der Grieche als Beispiel eines schlechten Herrschers genannt (s. 

or. 21, 11; 25, 4-5). Da in der 21. Rede angemerkt wird, dass der Vergleich Kyros-

Alkibiades schon in der Vergangenheit gezogen wurde (e[ti kai; nùn) und zwar 

von weisen Menschen (w{sper oiJ sofoiv), sieht Höistad an jener Stelle einen 

Bezug auf eine alte Tradition. Der Vergleich zwischen Kyros und Alkibiades sei 

nämlich eine «old Cynic antithesis» (Höistad (1948) 87 und 89). 

2. Die 80. Rede stellt den König Astyages in goldenen Ketten dar. Dieses Bild ist 

nicht bei Herodot zu finden, Dion hat es also in anderen Quellen gelesen (Höistad 

denkt an Ktesias). 

3. Die doùlo"-Tradition erscheint auch in der 25. Rede. Kyros, der dort als Genius 

(daivmwn) der Perser bezeichnet wird, hat sein Volk in die Freiheit geführt. Auch 

diese Tradition ist nach Höistad mit Antisthenes in Verbindung zu bringen. Einem 

Zeugnis des Diogenes Laertios zufolge habe der Sokratiker nämlich eine Parallele 

zwischen Kyros und Herakles gezogen. Durch die Taten beider Männer habe er 

gezeigt, dass der povno" ein Gut sei (Höistad (1948) 92; s. auch Mueller-Goldingen 

(1995) 36-37). Der povno" dürfte für Kyros seine Knechtschaft bei Astyages 

gewesen sein, vermutet Höistad, und damit sei die doùlo"-Tradition des 

Perserkönigs auch bei Antisthenes belegbar. 

Höistad postuliert also das Bestehen einer ionischen Tradition für die Geschichte des 

Kyros. Nach dieser Version, die auch bei Herodot und Xenophon spürbar sei (s. Höistad 

(1948) 93) werde Kyros als Diener des Mederkönigs Astyages dargestellt, er befreie sich 

durch seine eigene Kraft aus der Sklaverei und werde König eines ausgedehnten Reiches. 

Diese ionische Tradition spiegele sich bei den Autoren Nikolaos von Damaskus und 

Antisthenes wider. 
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Wie Dion Zugang zu dieser Tradition bekam, ist schwer zu sagen. Nach dem von Höistad 

vorgeschlagenen Schema (s. Höistad (1948) 93) hat Dion Antisthenes vermutlich über 

Onesikritos gekannt, und das logographische Werk des Ktesias wurde ihm durch Nikolaos 

vermittelt. Die traditionelle Datierung der 15. Rede in die Verbannungszeit sei ein weiterer 

Hinweis dafür, dass Dion für die Kyros-Episode eine antisthenische Vorlage verwendet 

hat. In der Zeit seines Exils habe nämlich Dion die kynische Philosophie kennengelernt 

und damit auch die Schriften des Antisthenes (so Höistad (1948) 93). 

Diese Schlussfolgerungen Höistads sind allerdings zu spekulativ. Die Datierung der Reden 

Dions ist ein sehr umstrittenes Problem (zum Thema s. die Einleitung). Dass Dion sich ab 

der Zeit seiner Verbannung mit der Philosophie beschäftigt habe und von der Sophistik 

zur Philosophie bekehrt worden sei, ist eine antike These des Bischofs Synesios von 

Kyrene, die von Arnim in seiner Monographie übernommen hat, die allerdings schon 

mehrmals in Frage gestellt worden ist (s. Moles (1978) 79-100). Man darf daher nicht 

unbedingt alle Reden, die philosophische Argumente enthalten, auf die Exilszeit datieren. 

Folgendes lässt sich festhalten: Dion kannte wohl die ionische Tradition (die doùlo"-

Tradition) der Geschichte der Kyros. Seine Version widerspricht nicht der Lehre des 

Antisthenes und ähnelt dem Bericht des Nikolaos. 

Man kann also die Stelle unserer Rede auf eine ionische Tradition zurückführen, die sowohl 

Antisthenes als auch Ktesias und Nikolaos kannte, ohne eine direkte oder eine einzige 

Quelle für Dion postulieren zu müssen. 

 

22, 6    lucnofo;ro" 

Die Lesart der Handschriften (lucnopoiov") hatte schon von Arnim als suspectum 

bezeichnet. Die Aufgabe des Lampenmachers wird nämlich in keiner anderen Quelle mit 

Bezug auf Kyros erwähnt. 

Lucnofovro" ist eine von Hercher vorgeschlagene Konjektur, die De Budé und Cohoon in 

ihren Editionen übernehmen. 

Die Konjektur stützt sich auf die von Nikolaos berichtete Geschichte des Kyros, welche 

eine ionische Tradition der Geschichte des Perserkönigs widerspiegelt (s. oben Anm. 22, 3-

5). 
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22, 6    me;n hjdunhvqh 

Die von Emperius vorgeschlagene Konjektur (g∆ ejnequmhvqh), die von Arnim und De 

Budé in ihren Editionen übernehmen, ist meines Erachtens unnötig. Cohoon hat in seiner 

Edition die Lesart der Handschriften wiedergegeben und die meisten Übersetzer folgen 

dem englischen Editor. Vgl. die Übersetzungen von Elliger (1968): «als er in der Lage war»; 

Gallinari (1978): «quando ne ebbe la possibilità»; Del Cerro Calderón (1989): «cuando se 

hizo fuerte». 

 

23, 1-4    ”Oti murivoi dhvpou ajpodivdontai eJautou;" ... ajll∆ ejpi; pa`si toì" 

calepwtavtoi" 

Das Wort suggrafhv bezeichnet ab dem 5. und besonders im 4. Jh. v. Chr. einen privaten 

schriftlichen Vertrag (s. dazu Gernet (1955) 189-191). 

Wie schon Finley betonte, dürfte der Gesprächspartner A sich an dieser Stelle auf die 

Schuldknechtschaft beziehen. Plutarch berichtet, dass viele arme Athener in der 

vorsolonischen Zeit Schulden bei reichen Leuten aufnahmen und sich selbst als Pfand 

einsetzten. Einige wurden deswegen Diener ihrer Gläubiger, andere wurden ins Ausland 

verkauft (s. Plut. Sol. 13, 4). 

Die Schuldknechtschaft wurde in Athen von Solon abgeschafft (s. Plut. Sol. 15, 2-6 und 

dazu Harrison (1968) 164; MacDowell (1978) 80; Schumacher (2001) 27-28). Die 

Schuldknechtschaft bestand allerdings in vielen anderen griechischen Städten und in 

zahlreichen Gebieten östlich der Ägäis bis ans Ende der Antike weiter (s. dazu Beauchet 

(1896) II, 414-415; Finley (1965) 183-184; MacDowell (1978) 80; Klees (1998) 37). 

 

§§ 23 – 24 

Der dialogische Teil unserer Rede wird plötzlich unterbrochen. Der Erzähler ergreift das Wort, um einige 

Bemerkungen über den Stand der Diskussion zu machen. 

Bisher waren der Status als Sklave von A und die Freiheit von B die Themen des Gesprächs. Die beiden 

anonymen Gesprächspartner haben sich miteinander auseinandergesetzt und versucht, ein Merkmal zu 

finden, das den Status eines Sklaven ohne Zweifel erkennen ließe. Dem ersten Gesprächspartner ist es 

gelungen, seinen Gegner und die anderen Anwesenden davon zu überzeugen, dass weder die Geburt noch 

der Status als Sklave nützliche Maßstäbe sind, einen freien Mensch von einem Sklaven zu unterscheiden. 

Selbst die Begriffe ‚frei’ und ‚Sklave’ im sozialen Sinne sind nicht eindeutig. Ein Sklave kann nämlich frei 

werden, und es ist auch für eine freie Person möglich, in Sklaverei zu geraten. 
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Die bisher wiedergegebene Diskussion ist ein Beispiel einer philosophischen Debatte bzw. einer 

philosophischen Übung, in der zwei Schüler eines Philosophen, die zwei gegensätzliche Thesen zu einem 

Argument vertreten, versuchen, die Argumente des Gegners zu widerlegen. 

Die Anwesenden waren bisher überzeugt, dass die beiden Gesprächspartner sich weniger im Ernst als im 

Scherz unterhielten und haben einfach zugehört. Da die Diskussion jedoch sehr lebhaft und das Thema 

brisant war, sind auch die Anwesenden zum Schluss gekommen, dass man wirklich kein eindeutiges 

Zeichen angeben könne, durch das der Sklave vom Freien zu unterscheiden ist. 

Der Kreis der Disputanten erweitert sich so, andere Personen nehmen an der Diskussion Teil und ihre 

Meinungen werden vom Erzähler wiedergegeben. Das Gesprächsthema wird allgemeiner und die 

Diskussion löst sich von der spezialen Situation von A und B. 

 

23, 5    oiJ parovnte" 

In der Einleitung unserer Rede macht der Erzähler deutlich, dass viele Personen bei der 

Diskussion anwesend waren und dass einige für den einen Gesprächspartner, einige für den 

anderen plädierten (§ 1). In der Auseinandersetzung zwischen den beiden 

Gesprächspartnern ergreifen die Anwesenden nie das Wort, bis zu diesem Punkt. Die 

Erwähnung der Zuhörer am Anfang der Rede gewinnt jetzt eine besondere Bedeutung. Die 

Anwesenden bleiben nämlich nur für eine gewisse Zeit passive Zuhörer. Die Relevanz und 

die Vielschichtigkeit des Themas führt das Publikum dazu, an der Diskussion aktiv 

teilzunehmen, um gemeinsam mit den beiden Gegnern eine Lösung für das Problem der 

Begrifflichkeit zu finden. 

Wie die beiden Gesprächspartner bleiben auch die Anwesenden namenlos. Im Paragraphen 

24 gibt der Erzähler ihre konsensuelle Überlegung zum Begriff ‚Sklave’ wieder. Im 

Paragraphen 26 ergreift einer der Zuhörer das Wort, und seine Meinung wird uns vom 

Erzähler mitgeteilt. 

 

24, 3-4    o}n a[n ti" kekthmevno" kurivw" ... crhmavtwn h] boskhmavtwn 

Ein Sklave sei Besitz seines Herrn, so wie ein anderes Teil seines Vermögens oder seines 

Viehs. Die Anwesenden schlagen vor, den Begriff doùlo" in dieser Weise zu bestimmen. 

Kränzlein (1963) 19-20 betont, dass «kekth`sqai ebenso wie e[cein über die Berechtigung 

des Habenden nichts aussagt». Diese Bemerkung wird auch in unserer Rede bestätigt. 

Sowohl das Verb kekth`sqai als auch e[cein werden von einem Adverb begleitet, das die 
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Frage der Berechtigung des Eigentums präzisiert (§ 24: kekthmevno" kurivw". § 25: ouj 

dikaivw" e[conta", ajdivkw" kekth̀sqai). 

Die Ähnlichkeiten zwischen einem Sklaven und dem Vermögen oder dem Vieh 

hinsichtlich ihrer rechtlichen Lage sind augenscheinlich. Ein Sklave darf gekauft, verkauft, 

gemietet, vererbt und verschenkt werden (s. dazu Kränzlein (1963) 36; Harrison (1968) 

176); MacDowell (1978) 80; Maffi (2005) 258). 

Die gleichen Verfahren sind für ein Stück des Besitzes (z.B. ein Land, ein Haus) und für 

Vieh möglich (s. dazu MacDowell (1978) 133-134, 138-142; Todd (1993) 236-250; Maffi 

(2005) 260-262). «In Aufzählungen von Vermögensteilen – betont Kränzlein (1963) 36 – 

erscheinen sie (die Sklaven) öfters gleichrangig neben beweglichen und unbeweglichen 

Sachen». 

 

25, 1-3    kai; ga;r oijkivan kai; cwrivon ... ejnivou" kai; para; tw`n patevrwn 

pareilhfovta" 

Der erste Gesprächspartner entgegnet, dass man eine Sache auch ungerechterweise 

besitzen könne. In diesem Fall sei auch das Verhältnis zwischen Eigentümer und Eigentum 

ungerecht und ungültig. 

Wenn zwei oder mehrere Personen sich zum Eigentümer derselben Sache erklärten, 

mussten sie vor Gericht erscheinen. Das Urteil klärte, wer von den Streitenden ein 

größeres Recht auf das strittige Gut hatte. 

Quellen aus der hellenistischen und der römischen Zeit geben Auskunft über den Schutz 

des Eigentumsrechts. Eine Verfahrensweise ist unter dem Begriff diadikasiva überliefert, 

ein Wort, das eigentlich das Urteil und nicht den Prozess selbst bezeichnet (s. dazu Biscardi 

(1982) 199 Anm. 97). Die diadikasiva hatte einen breiten Gebrauch und wurde nicht nur 

auf Eigentumsfragen beschränkt (s. dazu Harrison (1968) 214-217; MacDowell (1978) 145-

146; Biscardi (1982) 200). 

Die Anwendbarkeit der diadikasiva im Fall eines Eigentumsstreits ist in der Forschung 

sehr umstritten. Obwohl kein einziger Fall überliefert worden ist, plädiert etwa Biscardi für 

die Anwendbarkeit (s. Biscardi (1982) 199-200 mit Bibliographie), während Kränzlein 

(1963) 141-143; MacDowell (1978) 145-147; Maffi (2005) 264-266, sich kritischer äußern. 

Weitere Verfahrensweisen sind eine Reihe von Klagen, die mit Eigentumsstreitigkeiten in 

Verbindung zu bringen sind. Es handelt sich um die divkh oujsiva" (Fall von Besitz), die 

divkh ejnoikivou (Fall über ein Haus), die divkh karpoù (Fall von Grundbesitz; zu all diesen 
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Typologien s. Harrison (1968) 222-227 mit einer Quellensammlung; MacDowell (1978) 

146; Biscardi (1982) 203-204; Maffi (2005) 265-266). 

 

25, 5-6    oiJ me;n par∆ a[llwn lambavnousin h] carisamevnou tino;" 

Es handelt sich hier um drei Typologien des Sklavenerwerbs, die Modrzejewski (1976) 10 

«opération juridique» nennt. Die drei Verfahren: Schenkung, Erbschaft und Kauf, wurden 

von gesetzlichen Bestimmungen geregelt (s. dazu die in der Anm. 24, 2-3 angeführten 

Literatur). 

 

25, 7    oijkogenei`" 

Das Wort ist hapax bei Dion. 

Seit dem 5. Jh. v. Chr. wurden die hausgeborenen oder die im Haus des Herrn 

aufgezogenen Sklaven mit dem Begriff oijkogenei`" bezeichnet (s. dazu Wallon (1879) I, 

159; Beauchet (1898) II, 404; Kästner (1981) 312-313; nach Andreau/Descat (2006) 94 

bezeichnete oijkogenhv" einen Sklaven von Geburt und nicht unbedingt einen im Haus 

seines Herren geborenen Sklaven). 

Ein hausgeborener Sklave stand bei seinem Herrn in einem höheren Ansehen als ein 

gekaufter Sklave: «aus Sicht der Herren galten im Hause geborenen Sklaven – 

oikogeneis/vernae – im Allgemeinen als willfähriger oder weniger aufsässig, weil sie sich von 

Anfang an in den Hausverband einfügten» (Schumacher (2001) 265; dazu s. auch Kästner 

(1981) 312). 

In den Freilassungsinschriften wird oft die Herkunft der Sklaven erwähnt und damit auch 

präzisiert, ob er hausgeboren ist (zu den oijkogenei`" in den griechischen 

Freilassungsinschriften aus dem 2. und 1. Jh. v. Chr. s. Bieżuńska-Małowist (1961) 147-162; 

Bieżuńska-Małowist/Małowist (1966) 277 und Anm. 7). 

Im griechisch-römischen Ägypten waren die hausgeborenen Sklaven wohl zahlreich. In 

ihren Forschungen zu den Inschriften hat Bieżuńska-Małowist gezeigt, dass die oijkogeneì" 

in Ägypten eine besondere Gruppe von Sklaven bildeten, die sich von den auswärtigen 

Sklaven abhob. Es war z. B. verboten, diese Sklaven ins Ausland zu verkaufen. Diese 

Gruppe der hausgeborenen Sklaven wird mit dem Begriff oijkogevneia bezeichnet (s. dazu 

Bieżuńska-Małowist (1961) 147-152; vgl. auch Andreau/Descat (2006) 94). 
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25, 8-9    trivto" de; kthvsew" trovpo", o{tan ejn polevmw/ labw;n aijcmavlwton 

«Es ist nämlich bei allen Menschen ein ewiges Gesetz, dass, wenn die Stadt der Feinde 

eingenommen wird, alles, sowohl die Menschen, als auch die Güter, den Eroberern 

gehören» (Xen. Cyr. VII,, 5, 73: «novmo" ga;r ejn pa`sin ajnqrwvpoi" ajivdiov" ejstin, o{tan 

polemouvntwn povli" aJlw/`, tw`n eJlovntwn ei\nai kai; ta; swvmata tw`n ejn th/` povlei 

kai; ta; crhvmata»). 

Auch Aristoteles betont, dass «derjenige, der im Krieg besiegt wird, dem Sieger gehört» 

(Arist. Pol. 1, 6, 1, 1255 a 6-7: «tiv" ejstin ejn w/| ta; kata; povlemon kratouvmena tw`n 

kratouvntwn ei\nai fasin»; zu beiden Stellen s. Ducrey (1999) 73-74; weitere Parallelen 

bei Cambiano (1987) 23-24; Garlan (1989) 75-76; Schütrumpf (1991) 274). 

Der Krieg war in der Antike eine der wichtigsten Möglichkeiten, sich Sklaven zu 

beschaffen. Da die Kriegsgefangenen dem Sieger gehörten, durfte dieser über ihre Zukunft 

entscheiden. Das Hauptziel war, an den Gefangenen zu verdienen. «Aus wirtschaftlichen 

Gründen werden die Gefangenen meist versklavt. Der Krieg brachte dem Sieger Gewinn 

ein und der Verkauf beweglicher Güter, zu denen auch der Mensch und das Vieh gezählt 

wurden, vergrößerte die Beute» (Ducrey (1999) 73; zum Verkauf der Kriegsgefangenen im 

klassischen Griechenland s. Bieżuńska-Małowist (1996) 3-9; Plácido Suárez (2002) 21-28; 

Andreau/Descat (2006) 88-91). Der Sieger konnte für die Freilassung der versklavten 

Kriegsgefangenen auch ein Lösegeld verlangen und sich damit einen zusätzlichen Verdienst 

sichern (zum Schicksal der Besiegten im antiken Griechenland s. die bei Ducrey (1999) 64 

Anm. 2 angeführte Literatur; zur Unfreiheit als Schicksal der Gefangenen in Griechenland 

s. Ducrey (1968) 74-92, 131-130; Garlan (1989) 76-92; viele Quellen sind bei Pritchett 

(1991) 223-297 dargestellt und kommentiert). 

 

25, 9    aijcmavlwton 

S. zu diesem Begriff oben Anm. 14, 6. 

 

25, 9    h] kai; lh/savmeno" 

Neben dem Krieg erwähnt der Gesprächspartner A die Gefangennahme von Menschen als 

Quelle von Sklaven. Er bezieht sich an dieser Stelle auf Piraten und Straßenräuber, die auf 

ihren Raubzügen auch Menschen gefangen nahmen. Das griechische Substantiv lhsthv" 

meint nämlich sowohl den Piraten als auch den Räuber (s. dazu Pritchett (1991) 315-318; 

De Souza (1999) 9-12). 
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Die Piraterie spielte in der antiken Welt eine wesentliche Rolle bei der Gefangennahme von 

und dem Handel mit Menschen. Die von Piraten Gefangenen wurden zum Teil in die 

Sklaverei verkauft, zum Teil nach der Bezahlung eines Lösegeldes ihrer Familie oder ihrer 

Stadt zurückgegeben (s. dazu Ducrey (1968) 174-187; Garlan (1989) 89-91; De Souza 

(1997) 179-198; De Souza (1999) 60-69, der betont, dass die Verbindung zwischen Piraterie 

und Sklavenhandel vor allem in der hellenistischen Zeit besonders prominent war). 

Auch der Straßenraub war ein verbreitetes Phänomen in der Antike. Die Straßenräuber 

bildeten eine Bedrohung für alle diejenigen, die längere Strecken in Griechenland und 

Asien zurücklegten. Auch den von Räubern gefangen genommenen Menschen winkte ein 

ungnädiges Schicksal: der Verkauf in die Sklaverei (s. dazu Ducrey (1968) 187-189). 

Weitere Literatur zu Piraterie und Straßenraub hinsichtlich des Menschenhandels in der 

Antike kann man bei Pritchett (1991) 319-320 finden; vgl. auch Westermann (1955) 28-29; 

Andreau/Descat (2006) 91. 

 

25, 10    o{sper oi\mai presbuvtato" aJpavntwn ejstivn 

Parallelen zu dieser Aussage, die in der Antike sehr verbreitet war und die der Erzähler 

kurz darauf (§ 26) wiederholt, kann man bei Modrzejewski (1976) 8 Anm. 25 finden. 

Besonders interessant ist, wie diese Behauptung begründet wird. Es sei unwahrscheinlich, 

sagt der Gesprächspartner A, dass die ersten Sklaven von Sklaven geboren seien. Sie seien 

im Krieg oder auf einem Raubfzug überwältigt und gezwungen worden, ihren Ergreifern 

zu dienen. 

Krieg und Raubzüge haben einen ursprünglichen Grundsatz geändert. Am Anfang (ejn 

ajrch`/) waren alle Menschen frei. Dem Gesprächspartner A zufolge habe die Natur keinen 

Menschen zum Sklaven gemacht. Die ersten Sklaven seien durch einen Gewaltakt in die 

Sklaverei geraten. 

Dass die Menschen ursprünglich von Natur aus gleich sind und die soziale Unterscheidung 

zwischen Sklaven und Freien eine menschliche Übereinkunft ist, soll zur Zeit Dions 

Gemeingut aller Gebildeten gewesen sein. Seneca betont, dass derjenige, der Sklave 

genannt wird, «aus dem gleichen Samen entsprossen ist, dass er unter demselben Himmel 

lebt, die gleiche Luft atmet und dass er lebt und stirbt wie alle Menschen» (Sen. Ep. 47, 10: 

«ex isdem seminibus ortum eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori!»). Richter hebt 

hervor, dass diese These zwar gut stoisch sei, dass sie allerdings ebensowenig epikureischer 

Auffassung widerspreche. «Es könnte genau so schon von Parmenides oder Empedokles, 
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vielleicht sogar von Xenophanes gesagt worden sein» (Richter (1958) 202-203; dazu s. auch 

Milani (1972) 213-216). 

Diese Methode, Menschen zu Sklaven zu machen, sei schwach (ajsqenh;") und unwirksam 

(oujde;n ... ijscurovn). 

 

26, 1-2    oujkoùn ou|to" oJ palaiovtato" trovpo" ... sfovdra ajsqenh;" kai; oujde;n 

e[cwn ijscurovn 

Insofern er ein Gewaltakt war, dem sowohl Reiche als auch Arme, gebildete wie 

ungebildete Menschen, Griechen und Barbaren gleichermaßen zum Opfer fallen konnten, 

spielte die Frage, ob Krieg ein berechtiges Mittel sei, Sklaven zu gewinnen, eine zentrale 

Rolle in den Überlegungen der Griechen über die Sklaverei. 

Im Vergleich zu den anderen Methoden der Sklavengewinnung unterschied sich der Krieg 

auch bezüglich der Zahl der Versklavten. Infolge einer militärischen Niederlage konnte die 

Bevölkerung einer ganzen Stadt zu Sklaven des Siegers gemacht werden. 

Es wird hier zu einer in der Antike sehr brisanten und umstrittenen Thematik Stellung 

genommen: Dem Krieg als Methode, Sklaven zu gewinnen. 

Eine Darstellung unterschiedlicher Meinungen zum Thema lesen wir in dem schwierigen 6. 

Kapitel der aristotelischen Politik. Nach der Meinung Aristoteles’ sind die Menschen von 

Natur aus entweder frei oder Sklaven, und für die letztgenannten sei es vorteilhaft und 

gerecht, als Sklaven zu dienen (s. Arist. Pol. I, 6, 1255 a). Der Krieg als Mittel der 

Versklavung sei daher gerechtfertigt, «sofern er sich gegen die richtet, die von Natur zur 

Sklaverei bestimmt sind» (Arist. Pol. I, 7, 1255 b, 37-39; I, 8, 1256 b, 23-25; dem ‚Sklaven 

von Natur’ bei Aristoteles sind zahlreiche Beiträge gewidmet worden. Hier seien nur die 

jüngsten genannt: Papadis (2001) 345-366; Garnsey (1996) 107-127; Meier (1995) 825-835; 

Schütrumpf (1993) 111-123; Schofield (1990) 1-27; Brunt (1993) 343-388; Maruzzi (1988)). 

Neben seiner eigenen erwähnt Aristoteles drei weitere Ansichten, welche vermutlich zu 

seiner Zeit die verbreitetsten waren. Die Vertreter der ersten Ansicht behaupten, dass der 

Krieg ein gerechtes Mittel sei, Sklaven zu gewinnen. Es war nämlich in der Antike eine 

communis opinio, dass das, was im Krieg besiegt wird, dem Sieger gehört. Die Sieger haben 

daher das Recht, über andere Menschen zu herrschen, weil sie überlegen sind (s. etwa Arist. 

Pol. 1, 6, 1, 1255 a 6-7) 
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Den Vertretern der zweiten Ansicht zufolge ist die Versklavung von Kriegsgefangenen 

ungerecht. Diese Unfreiheit gründe sich nämlich auf Gewalt, die Unrecht sei. Die 

Gerechtigkeit solle sich nicht auf Gewalt, sondern auf das Wohlwollen (eu[noia) gründen. 

Nach der dritten Ansicht ist der Krieg ein gerechtes Mittel, Menschen zu Sklaven zu 

machen. Der Krieg könne allerdings auch ein ungerechtes Mittel sein, falls man Menschen 

in die Sklaverei geraten ließe, die es nicht verdienten, weil sie von Natur aus nicht 

unterlegen seien (zu den drei Theorien und deren Vertretern s. Milani (1972) 139-147; 

Cambiano (1987) 22-41). 

Wie von den Anhängern der zweiten von Aristoteles dargestellten Ansicht wird auch in 

unserer Rede die Ungerechtigkeit des Krieges als Mittel, Sklaven zu gewinnen, postuliert. 

Es wird allerdings nicht diskutiert, ob der Krieg an sich moralisch gerecht oder ungerecht 

ist, wie bei Aristoteles. Der Beweis dafür, dass der Krieg kein geeignetes Mittel ist, Sklaven 

zu erwerben, zielt eher auf eine praktische Überlegung: «Wenn jene Sklaven einmal 

entfliehen können, verbietet ihnen nichts, frei zu sein, da sie ungerecht als Sklaven gedient 

haben.» (zu diesem Beleg s. unten Anm. 26, 2-5). Der Krieg kann nach der Meinung des 

ersten Gesprächspartners den Stand einer Person nicht ändern und dürfe daher nicht als 

Quelle für Sklaven betrachtet werden.  

In dieser Hinsicht ist die Behauptung von Peter Brunt bezüglich der 15. Rede treffend: «He 

[Dion] goes further than any other writer of Roman times … in subverting the legal 

institution of slavery, his argument ... tends to show that there are no natural slaves and no 

just way, i.e. no way according with natural law, of acquiring title to another human being» 

(Brunt (1973) 18). In unserer Rede wird der rechtlichen Grundlage der Sklaverei der Boden 

entzogen, indem man den Krieg als Mittel der Sklavenerwerbung verurteilt, der die erste, 

die älteste und eigentlich die einzige Quelle zur Gewinnung von Sklaven ist (s. unten Anm. 

27, 1-5). 

 

26, 2-5    o{tan gavr pote dunhqw`sin ejkei`noi pavlin ajpofugei`n ... w{ste oujde; 

provterovn pote doùloi h\san 

Es ist bereits festgestellt worden, dass die Gefangenschaft den Status einer Person nicht 

ändern konnte. Die während eines Krieges oder von Räubern gefangenen Menschen, die 

nach Bezahlung eines Lösegeldes in die Heimat zurückkehrten, behielten ihren sozialen 

Stand. Falls sie frei gewesen waren, blieben sie ihrem Status nach auch während der 
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Gefangenschaft frei (s. dazu oben Komm. zur 14. Rede, Anm. 11, 2-3 und Komm. zur 15. 

Rede, Anm. 16, 3-5). 

Nach einer möglichen Flucht kam ein freier Mensch frei wieder in die Heimat, ohne dass 

jemand seinen freien Stand anfechten durfte (zu dieser Praxis bei den Griechen s. Bielman 

(1994) 320-321; Weiler (2003) 162). 

 

26, 5-6    ejnivote de; ouj movnon aujtoi; ajpevfugon th;n douleivan, ajlla; kai; tou;" 

despovta" katedoulwvsanto 

Seneca führt als einen Grund, weshalb man Sklaven gut behandeln sollte, an, dass man 

eines Tages dasselbe Schicksal erleiden könnte: «Nach der Niederlage des Varus sind viele 

Männer von glänzender Geburt, die aufgrund ihrer militärischen Laufbahn Senatssitze zu 

erwerben hofften, vom Schicksal erniedrigt worden; den einen machte es zum Viehhirten, 

den anderen zum Türhüter» (Sen. Ep. 47, 10; vgl. Philon Quod omnis probus 448; s. dazu 

Richter (1958) 200; Bradley (1986) 165; Manning (1989) 1527-1528). 

In der Passage unserer Rede wird diese Entwicklung dargestellt: Die Sklaven befreien sich 

und machen ihre ehemaligen Herren zu Sklaven. Dieses Ereignis ist nur infolge eines 

Krieges möglich und der erste Gesprächspartner hat bereits ein Beispiel dafür gegeben: 

Kyros und sein Volk waren einstmals Sklaven der Meder, sie haben die Freiheit erlangt und 

die Meder zu ihren Sklaven gemacht (s. oben § 22 und Anm. 22, 3-5). 

 

26, 6-7    ojstravkou metapesovnto" 

Der Ausdruck leitet sich von einem Kinderspiel her, das mit dem Adverb ojstrakivnda 

bezeichnet wurde. Es wurde mit einer Muschelschale oder mit einer Scherbe gespielt, deren 

innere Seite mit Pech bestrichen war und deshalb ‚Nacht’ (nuvx) genannt wurde. Die andere 

Seite wurde weiß gelassen und mit ‚Tag’ (hJmevra) bezeichnet. Die Kinder waren in zwei 

Mannschaften aufgeteilt, die durch eine auf dem Boden gezeichnete Linie getrennt waren. 

Eine Mannschaft stellte sich auf die östliche Seite des Spielplatzes, d.h. auf die Seite des 

Sonnenaufgangs (Tag) und die andere auf die westliche Seite, d.h. auf die Seite des 

Sonnenuntergangs (Nacht). Die Muschelschale wurde auf der Linie geworfen, welche die 

zwei Mannschaften trennte. Wenn die Scherbe auf die weiße Seite (Tag) fiel, sollte die 

andere Mannschaft (Nacht) die Gegner verfolgen und versuchen, sie zu fangen, und 

umgekehrt (zu den Spielregeln s. Pollux IX, 111; Eustath. ad Il. 11161, 37-47; zum Spiel s. 

Grasberger (1971) I, 57-60; Fittà (1998) 27). 
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Der an dieser Stelle verwendete Ausdruck ist auch mit einer anderen Formulierung 

sprichwörtlich geworden: ojstravkou metapesovnto" und ojstravkou peristrofhv 

bezeichnet nämlich die Änderungen des Glücks. Bei Dion erscheint derselbe Ausdruck 

auch in der 4. Rede Von der Herrschaft (§ 108; vgl. auch Pl. Phaidros 241 b 4-5; Rep. VII, 521 c 

4; Suida S719, III, 570 Adler). 

 

26, 7-10 ei\pen ou\n ti" tw`n parovntwn ... kai; toi`" deutevroi" kai; toi`" trivtoi" 

kurivw" a]n h[dh proshvkoi toù ojnovmato" 

Einer der Anwesenden ergreift das Wort, um einen Einwand zu erheben. Die Bezeichnung 

‚Sklave’ sei zwar nicht für die Kriegsgefangenen selbst anwendbar, wie der 

Gesprächspartner dargelegt hatte, deren Nachkommen hätten allerdings diese Benennung 

verdient. 

Der schwache Einwand, der vom Gesprächspartner A sofort widerlegt wird, ist zunächst 

nicht völlig verständlich. Wie der Gesprächspartner A nimmt einer der Anwesenden an, 

dass Kriegsgefangene (aijcmalwvtoi) keine Sklaven seien. Allerdings ist schwer 

nachvollziehbar, weswegen deren Kinder in die Sklaverei geboren werden sollten. Aus 

welchem Grund hält er die Nachkommen von Kriegsgefangenen für Sklaven? 

Obwohl die Gefangenen keine Sklaven sind (s. dazu oben, Anm. 26, 2-5), ist ihre Freiheit 

beschränkt und, falls sie nicht befreit werden oder sich nicht befreien können, bleiben sie 

das ganze Leben in einem unfreien Status. Wenn sie nominell also zwar keine Sklaven sind, 

befinden sie sich de facto doch in einem unfreien Zustand. Sie müssen sich den Siegern 

unterordnen und ihren Befehlen gehorchen (zur Behandlung der Kriegsgefangenen s. 

Ducrey (1985) 237-255). 

Es muss hier daher angenommen werden, dass die praktische Behandlung 

Kriegsgefangener als Unfreie nach der Meinung eines der Anwesenden als Berechtigung 

dafür dient, dass die Kinder dieser Kriegsgefangenen Sklaven sind. 

 

27, 1-5    eij me;n ga;r to; aJlw`nai poieì douleuvein ... oiJ met∆ aujtou;" oujk a]n ei\en 

oijkevtai 

In seiner Antwort auf den Einwand versucht der Gesprächspartner A die unterschiedlichen 

Faktoren, die seinem Gegner zufolge den Status als Sklave bedingen, voneinander zu 

trennen. 
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Es gibt dem neuen Diskussionsteilnehmer zufolge zwei Arten, Sklaven zu gewinnen bzw. 

zwei Wege, durch die Menschen zu Sklaven gemacht werden können: Die 

Kriegsgefangenschaft und die Geburt. 

Diese beiden Faktoren dürfen nach Meinung des Gesprächspartners A nicht 

zusammengebracht werden. Entweder wird ein Mensch Sklave infolge einer 

Kriegsgefangenschaft oder er ist Sklave von Geburt. 

Falls es die Gefangennahme ist, die Menschen in den Zustand der Sklaverei führt, seien 

Kriegsgefangene sehr wohl Sklaven, behauptet A, ihre Nachkommen jedoch nicht. Wenn 

die Abstammung von Sklaven den Sklaven macht, so seien die Nachkommen von 

freigeborenen Kriegsgefangenen ebenfalls keine Sklaven. 

Das Ziel des Gesprächspartners A ist daher deutlich. Bei der Trennung beider Faktoren 

(Gefangennahme und Geburt) spielt die Geburt als Versklavungsmittel keine Rolle mehr. 

Wenn man die Vorfahren eines so genannten Sklaven untersucht, wird man nämlich auf 

jeden Fall irgendwann zu einem kommen, der nicht von Geburt an Sklave war. Und falls es 

sich herausstellt, dass ein Vorfahre freigeboren war, sind auch seine Nachkommen keine 

Sklaven mehr, wie der erste Gesprächspartner schon zweimal hervorgehoben hat (s. oben 

§§ 11 und 25). 

Der Krieg bleibt so das einzige Mittel, Sklaven zu erwerben. Wenn auch diese Methode für 

ungültig erklärt wird, ist die Sklaverei weder sozial noch rechtlich zu rechtfertigen. 

 

27, 5-6    kai; ga;r dh; oJrẁmen ejkeivnou" Messhnivou" ... th;n cwvran ejkomivsanto 

th;n auJtw`n 

Um nachzuweisen, dass der Krieg den Status einer Person grundsätzlich nicht ändern kann, 

wird an dieser Stelle das emblematische Beispiel der Messenier gewählt. 

Nach der Niederlage gegen Sparta in den so genannten ‚Messenischen Kriegen’, einer 

Reihe von Konflikten im 8. und 7. Jh. v. Chr. (s. dazu Kiechle (1959); Parker (1991) 25-47; 

Link (2000) 45-58; Welwei (2004) 52-59; 70-77) wurden die meisten Messenier zu Heloten 

gemacht und ihr Ackerland unter den Spartanern aufgeteilt. Die Messenier verloren auf 

diese Art und Weise sowohl ihre Freiheit als auch ihr Land (trotz der Uneinigkeit sowohl in 

den antiken Quellen als auch in der modernen Forschung über den Stand der Heloten lässt 

sich feststellen, dass sie zuweilen mit dem Begriff doùloi bezeichnet wurden; s. dazu Ducat 

(1990) 19-29, 45-51; Cartledge (1998) 333-334; Patterson (2003) 289-307; Welwei (2008) 

43-44; Herrmann-Otto (2009) 64 ff.; vgl. auch das bei Libanios or. 25, 26 wiedergegebene 
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Sprichwort «Sklavischer als die Messenier» (Messhnivwn doulovtero") und dazu Salzmann 

(1910) 34-35). 

Die zu Heloten gemachten Messenier erlebten eine lange Periode der Unfreiheit, die bis 

zum 4. Jh. v. Chr. dauerte, als Epameinondas im Jahr 369 die Stadt Messene wieder 

gründete (s. dazu unten, Anm. 28, 1-6) und den Messeniern die Freiheit und das Land 

zurückgab. 

Den antiken Autoren war natürlich klar, dass ein Teil der Heloten die Nachkommen der 

von Sparta besiegten Messenier war (s. etwa Ducat (1991) 13-18). Da ihre Vorfahren 

ursprünglich freie Menschen waren, so meint der Gesprächspartner A, sei die 

Anerkennung ihrer Freiheit und die Rückgabe ihres Landes durch Epameinondas 

gerechtfertigt. Die Freiheit ihres Stammes wird auch nach mehr als 300 Jahren 

Dienerschaft unter den Spartanern anerkannt. 

In dieselbe Richtung lässt sich die Behauptung des Alkidamas interpretieren, in der dieser 

die Befreiung der Heloten mit der Gewährung ihrer ursprünglichen Freiheit rechtfertigte (s. 

Alkidamas Skolion zu Aristoteles Rhet. 1, 13, 1373 b 18 und dazu Milani (1972) 145; Asheri 

(1983) 37; Cambiano (1987) 24-25; Garnsey (1996) 75-76). 

 

28, 1-6    ejpei; ga;r hJtthvqhsan ejn Leuvktroi" ... katw/vkisan pavlin eij" Messhvnhn 

Mit der Niederlage Spartas gegen die Thebaner in Leuktra beginnt die thebanische 

Hegemonie auf der Peloponnes (zur Schlacht bei Leuktra s. Xen Hell. 6, 4, 4-5; Diod. 15, 

55-56; zur zehnjährigen thebanischen Hegemonie s. Buckler (1980)). Die Schlacht von 

Leuktra wird bei Dion auch in der 22. Rede (§ 2) erwähnt und die Rolle des Epameinondas 

hervorgehoben. 

Die Rückgabe des Landes an die Nachkommen der Messenier durch Epameinondas fand 

im Jahr 369 v. Chr. statt, zwei Jahre nach dem Sieg, als der Thebaner die neue povli" 

Messene gründeten (s. dazu Roebuck (1941) 27-41). Die Bevölkerung der neuen Stadt 

bestand aus den Nachkommen der alten Messenier, den Heloten, die lange Zeit bei den 

Spartanern gedient hatten (s. Isocr. Arch. 6, 28 und dazu Asheri (1983) 36-42; Luraghi 

(2002) 45-48). Eine andere Version lesen wir bei Diodor, der berichtet, dass Epameinondas 

die verbannten Messenier zurückrufen ließ (s. Diod 15, 66, 1 und 5 und dazu Asheri (1983) 

37-38, der die Lesart Diodors auf seine Quelle Ephoros zurückführt; vgl. Plut. Pel. 24, 9; 

Ag. 34, 1; Paus. 4, 26, 3 – 27, 4; eine kritische Darstellung der Quellen bei Luraghi (2002) 

64). 
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Die an dieser Stelle unserer Rede dargestellte Version der Neubevölkerung von Messene 

steht im Einklang mit der spartanischen Version, die Isokrates in seinem Archidamos 

berichtet. Die Annahme, dass die neuen Bürger von Messene, die Heloten, die 

Nachkommen der alten Messenier, d.h. die Nachkommen freier Menschen sind, bestätigt 

die These, dass ein Krieg, ein Gewaltakt, den ursprünglichen Stand einer Person und eines 

Volkes nicht ändern kann. 

 

28, 6-7    kai; taùta oujdeiv" fhsin ajdivkw" pepoihkevnai ... ajlla; pavnu kalw`" kai; 

dikaivw" 

Bei Diodor wird die Tat des Epameinondas hoch gelobt: «Er (Epameinondas) rettete eine 

bedeutende griechische Stadt, was ihm bei allen Menschen hohes Ansehen eintrug» (Diod. 

16, 66, 1: «ajnevswse povlin ejpivshmon hJllhnivda kai; megavlh" ajpodoch̀" e[tuce para; 

pasin ajnqrwvpoi"». S. dazu Ducat (1990) 16). Diodor betont, dass Epameinondas von 

allen Menschen Lob bekam. 

Eine Kritik an ihm lesen wir im Archidamos des Isokrates. Da die Schrift jedoch die 

spartanische Ansicht über die Tat wiedergibt, ist das negative Urteil selbstverständlich. 

 

28, 7-10    w{ste ei[per ou|to" oJ trovpo" ouj divkaiov" ejsti th`" kthvsew" ... mhde; tw/` 

o[nti kat∆ ajlhvqeian doùlo" levgesqai 

Mit dieser Annahme endet die Diskussion über die sozial-rechtliche Sklaverei. Der 

Gesprächspartner A hält den Krieg für das älteste Mittel, Sklaven zu erwerben und 

behauptet, dass alle anderen Mittel sich aus dem Krieg ableiteten. Der Krieg ist allerdings 

nach seiner Meinung als Versklavungsmittel ungerecht (zu den Argumenten s. oben, Anm. 

26, 1-2), und das erklärt auch die anderen möglichen Mittel für nichtig, weil sie im Krieg 

ihren Ursprung hätten. 

 

29, 1    ejx ajrch`" 

Es gab in der Antike keinen Zweifel daran, dass die Sklaverei auf menschlicher 

Übereinkunft beruht. Man stellte sich allerdings die Frage, ob dieser novmo" der natürlichen 

Ordnung entspricht. Ist die Sklaverei naturgemäß oder naturwidrig? Aristoteles vertrat 

bekanntlich die These des Sklaven von Natur. Die Meinung des Aristoteles war in der 

Antike nicht die einzige zu dem Thema. Der Philosoph selbst stellt in seiner Politik auch 

eine Gegenposition dar, ohne allerdings zu präzisieren, wer die Vertreter waren (s. Arist. 
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Pol. 1, 6, 1255 a 3-12). Jede Sklaverei sei naturwidrig, behaupten die bei Aristoteles 

erwähnten Gegner. 

Diese Gegenposition ist sicherlich von der sophistischen Lehre des Gegensatzes zwischen 

fuvsi" und novmo" beeinflusst worden. Schütrumpf hat festgestellt, dass ihre Vertreter, im 

Gegensatz zu Aristoteles, der «Sklaverei als Folge einer Niederlage im Krieg die 

Legitimation in der Natur» absprachen und dass sie dafür die Argumente der Sophisten 

verwendeten (Schütrumpf (1991) 273-274; vgl. Milani (1972) 141-147; Cambiano (1987) 

25-28). Für diese entspricht die Sklaverei der natürlichen, ursprünglichen Ordnung nicht. 

In der griechischen Historiographie wurde die Frage nach dem Ursprung der Sklaverei 

behandelt. Sklaverei gab es demnach nicht zu allen Zeiten. Es wurde nämlich gelegentlich 

hervorgehoben, dass die Griechen in einer historischen oder mythischen Vergangenheit 

keine Sklaven besaßen (s. Theopomp FGrHist 115 F 122; Her. VI 137, der eine Passage 

des Hekataios zitiert: in der mythischen Zeit der Pelasgoi «begaben sich die Töchter der 

Athener zum Enneakrunos, um Wasser zu holen. In jener Zeit hatten sie und die anderen 

Hellenen keine Sklaven»; s. dazu Vidal-Naquet (1972) 25-30). 

Auf einen ursprünglichen Zustand, in dem der novmo" der Sklaverei noch nicht eingeführt 

war, die Naturordnung herrschte und es keine Sklaven gab, weist der in der Stelle unserer 

Rede betonte Ausdruck ejx ajrch`" hin. 

 

29, 2-3    uJpe;r o{tou ajrguvriovn ti" toù swvmato" ... ejk douvlwn legomevnwn h/\ 

gegonwv" 

Zu diesen zwei Merkmalen, die nach der Meinung der meisten Menschen (w{sper oiJ 

polloi; nomivzousi) einen unfreien Status bezeichnen s. oben Komm. zur 14. Rede, Anm. 

11, 1-2 und den ersten Teil der 15. Rede. 

 

29, 3 und 4-5 douvlwn legomevnwn – legomevnwn douvlwn 

Nachdem die landläufige Bedeutung des Begriffes doùlo" in Frage gestellt und gezeigt 

worden ist, dass die übliche Verwendung des Begriffes viele Widersprüche herausfordern 

kann, wird die Uneindeutigkeit des Wortes mit dem mediopassiven Partizip des Verbs 

levgw betont. Die gleiche polemische Verwendung dieses Partizips findet man bei Dion 

auch in der 32. Rede (§ 9). Häufiger wird bei Dion das mediopassive Partizip von kalevw in 

nämlichen Sinne gebraucht (die genauen Stellen bei Desideri (1978) 150 Anm. 22a). 
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29, 4-6    tw`n me;n ga;r legomevnwn douvlwn ... tw`n dev ge ejleuqevrwn pollou;" pavnu 

douloprepeì" 

Zum ersten Mal in der Rede erscheint hier die ethische Bedeutung der Begriffe ‚Sklave’ und 

‚frei’. An dieser Stelle wird betont, dass der soziale und der ethische Stand einer Person 

nicht immer übereinstimmen. 

Dass diese Begriffe auch eine Bestimmung im ethischen Bereich haben und dass die zwei 

Bedeutungsfelder bei einer Person nicht immer übereinstimmen müssen, wird als allgemein 

bekannt vorausgesetzt. ÔOmologhvsomen meint nämlich, dass allen, den Disputanten, den 

Anwesenden und auch den anderen Menschen, die ethische Bedeutung der Begriffe 

bekannt ist. Alle wissen, dass ein sozial freier Mensch ethisch Sklave sein kann, wie auch 

ein für die Gesellschaft als Sklave Geltender eine freie Seele haben kann. 

Aussagen bezüglich der Zweideutigkeit beider Begriffe und der unter Umständen 

fehlenden Übereinstimmung sind schon in der klassischen Epoche belegt. In einem 

Sophokles zugeschriebenen Fragment liest man: «Der Körper versklavt, der Geist aber frei» 

(Fr. 854 N2 = 940 Radt: «eij sẁma doùlon, ajll∆ oJ noù" ejleuvqero"». Parallelen zu 

dieser Aussage bei Garnsey (1996) 64-66; vgl. auch Richter (1958) 207-210). In einem 

Fragment des Demokrit wird die seelische Unfreiheit freier Menschen betont: «Einige sind 

Despoten von Staaten, sie sind aber Sklaven ihrer Frauen» (VS 68 B 214: «e[nioi de; 

polivwn me;n despovzousi, gunaixi; de; douleuvousin») 

Diese Sicht war auch am Ende der Römischen Republik und in der Kaiserzeit vor allem in 

Stoiker-Kreisen weit verbreitet. Im 5. seiner Paradoxa Stoicorum schreibt Cicero: «Also sind 

alle schlechten Menschen Sklaven, ja, Sklaven [...] wenn Sklavenschaft, wie es der Fall ist, 

die Unterwerfung einer gebrochenen, zerstörten und der eigenen Urteilsfähigkeit beraubten 

Seele bedeutet, wer könnte dann verneinen, daß alle verantwortungslosen, alle von 

Begierden besessenen und schließlich alle schlechten Menschen Sklaven sind?» (Cic. Par. 

Stoic. 5, 35: «Igitur omnes improbi servi […] si servitus sit, sicut est, oboedientia fracti animi et abiecti et 

arbitrio carentis suo, quis neget omnes leves, omnes cupidos, omnes denique improbos esse servos?», Übers. 

R. Nickel). Die Darstellung Ciceros impliziert, dass zu den moralisch als Sklaven 

Anzusehenden auch viele rechtlich freie Menschen gehören. 

In der 14. Rede Dions wird aus diesem Diskurs der hypothetische Schluss gezogen, dass 

ein König, der Großkönig, Sklave sein kann, wenn er unvernünftig ist, und dass umgekehrt 

ein Sklave viel freier als ein König sein kann (s. dazu Komm. zur 14. Rede, Anm. 18, 4-5). 
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Bemerkenswert ist auch die bei Epiktet berichtete Geschichte eines Sklaven vom 

Rechtsstatus her, der freigelassen wird und denkt, endlich frei zu sein. Nach seiner 

Freilassung allerdings sucht er, da er nichts zu essen hat, nach jemandem, dem er 

schmeicheln und bei dem er das Abendessen einnehmen kann; danach prostituiert er sich 

oder tut andere unehrenhafte Dinge. Wenn er es auch schafft, Senator zu werden, ist er 

dennoch Sklave und «steckt in der schönsten und glänzendsten Knechtschaft» (Epikt. 4, 1, 

40). 

 

29, 6-7    e[sti de; wJ" peri; tou;" gennaivou" kai; tou;" eujgenei`" 

Die hier geschilderte Analogie zwischen Sklaven und Adligen stützt sich auf die Tatsache, 

dass sowohl der Sklavereizustand (douleiva) als auch der Adel eines Menschen durch seine 

Herkunft bestimmt werden. Sklave ist derjenige, dessen Eltern Sklaven sind. Adlig ist 

derjenige, der von zwei adligen Eltern abstammt, obwohl beide Begriffe ursprünglich 

anders gemeint waren. 

Auf eine entsprechende Analogie zwischen doùloi und eujgenei`" verweist auch 

Aristoteles. Im letzten Teil des 6. Kapitels seiner Politik, der eine theoretische Diskussion 

über die Sklaverei enthält, behauptet Aristoteles, dass von den Menschen die einen überall 

Sklaven seien, die anderen nirgends. Die Sklaverei hänge nämlich von der Natur und nicht 

von menschlichen Übereinkünften ab. «Mit dem Adel ist es ebenso – fährt er fort – sich 

selbst halten sie [die Griechen] nicht bloß daheim, sondern überall, die Barbaren aber nur 

daheim für edelgeboren» (Arist. Pol. 1, 6, 1255 a 32-35: «to;n aujto;n de; trovpon kai; peri; 

eujgeneiva": auJtou;" me;n ga;r ouj movnon par∆ auJtoi`" eujgenei`" ajlla; pantacoù 

nomivzousin, tou;" de; barbavrou" oi[koi movnon». Zur Stelle s. Schütrumpf (1991) 283-

284). 

 

29, 6-7    tou;" gennaivou" kai; tou;" eujgenei`" 

Wie bei den Begriffen doùlo" und ejleuvqero", so der Erzähler, hätten eujgenhv" und 

gennai`o" eine ursprüngliche Bedeutung, die sich im Laufe der Zeit geändert habe. 

Ursprünglich seien eujgenhv" und gennai`o" Synonyme. Dies wird durch die folgende 

Parallele mit den Tieren weiter erläutert. Ein temperamentvolles (qumoeidh̀) Pferd wird 

nämlich ‚reinrassig’ (eujgenh)̀ genannt und in ähnlicher Weise ein flinker und scharfer 

(tacei`an kai; provqumon) Hund mit ‚edel’ (gennaivan) bezeichnet, ohne dass man in 

beiden Fällen weiter nach der Abkunft fragt. 
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Eujgenhv" wurde erst später verwendet, um die Nachkommen der reichen und angesehenen 

Familien zu bezeichnen. 

Aristoteles unterscheidet in der Tat zwischen eujgenhv", das nur die Herkunft, die 

Tüchtigkeit der Vorfahren anbelangt, und gennai`o", das denjenigen bezeichnet, der über 

die gleichen höheren Qualitäten verfügt wie seine Vorfahren (s. Arist. Rhet. 2, 15, 1390 b 

21; Hist. Anim. 1, 1, 488 b 18; zu dieser Unterscheidung s. Schütrumpf (1991) 285; Döring 

(2007) 257-260). 

 

29, 7-10    touvtou" ga;r oiJ ejx ajrch`" wjnovmasan ... ejk tw`n pavlai plousivwn kai; 

tw`n ejndovxwn uJpov tinwn eujgenei`" ejklhvqhsan 

Die Kritik richtet sich gegen eine neue, ‚moderne’ Bestimmung des Begriffs eujgevneia. 

Während die Herkunft eines Menschen ursprünglich keine Rolle spielte, wurden später 

diejenigen eujgenei`" genannt, die aus Häusern abstammten, die seit langer Zeit reich (ejk 

tw`n pavlai plousivwn) und angesehen (tẁn ejndovxwn) waren. 

Eine ausführliche Diskussion zum Thema der edlen Geburt gibt Aristoteles in seiner 

Schrift Peri; eujgeneiva" wieder. Aus den spärlich überlieferten Fragmenten (s. vor allem 

fr. 92 und 94 Rose) lässt sich ersehen, dass die Meinungen dazu sehr unterschiedlich waren. 

Die hier in unserer Rede geäußerte Kritik richtet sich anscheinend gegen eine Meinung, wie 

sie Aristoteles Simonides zuschreibt: «Simonides soll auf die Frage, wer denn nun die 

Edelgeborenen (eujgenei`") seien, geantwortet haben, es seien diejenigen, die über viele 

Generationen von Reichen (ejk pavlai plousivwn) abstammen» (Arist. fr. 92, 5-6 Rose; 

Übers. Flashar; s. dazu Flashar et al. (2006) 215). 

Aristoteles legt in seinem Werk auch andere Meinungen dar. Die einzige, die sich der in 

unserer Rede geschilderten Bestimmung der eujgevneia nähert, ist diejenige des Euripides. 

Aristoteles zufolge hat der Tragiker behauptet, dass die edle Geburt überhaupt nichts mit 

der Abstammung von Tüchtigen zu tun habe, sondern einfach erworben würde, wenn 

einer selbst gut sei (s. Arist. fr. 94, 7-9 Rose). 

Allerdings sollte man, wie M. Alexandre im Bezug auf eine Schrift des Philon von 

Alexandria betont, keinen direkten Einfluss des aristotelischen Werkes auf die in unserer 

Rede enthaltene Diskussion über die eujgevneia postulieren. Es handelt sich um ein 

gemeinsames Thema der Diatribe, das in unserer Rede seinen Platz findet (s. Alexandre 

(1998) 35-36). 
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Ein Vergleich mit dem Traktat Über die Tugenden des Philon von Alexandria zeigt deutlich, 

dass die Frage in populärphilosophischen Kreisen sehr verbreitet gewesen sein dürfte. 

Denn auch er schreibt: «Darum muss man auch die Menschen, welche die edle Geburt 

(eujgevneian) als das größte Glück und als die Ursache großer Glücksgüter preisen, nicht 

wenig tadeln, wenn sie zunächst nur die für adlig halten (eujgenei`"), die aus einer von alters 

her reichen (ejk palaioplouvtwn) und angesehenen (palaiendovxwn) Familie stammen» 

(Philo Über die Tugenden 187; Übers. Cohn et al.). 

Die richtige Bestimmung des Begriffs eujgenhv" wird in unserer Rede im ethischen 

Bedeutungsfeld gefunden und entspricht dem Erzähler zufolge der ursprünglichen 

Bedeutung des Wortes. Eujgenei`" sind diejenigen, die eu\ gegonovte" pro;" ajrethvn sind 

(vgl. auch § 31: pro;" ajreth;n kalẁ" gegonwv"). Dieser Gedanke wird deutlich in der 8. 

Rede (Diogenes oder von der Tugend) entfaltet: «Der adlige Mensch (oJ de; ajnh;r oJ gennai`o") 

glaubt, dass die Mühen seine schwersten Gegner sind, und mit ihnen mag er immer 

kämpfen, Tag und Nacht, nicht um Sellerieblätter, wie die Ziegen, [...] sondern um Glück 

und Tüchtigkeit (uJpe;r eujdaimoniva" kai; ajreth`"), und zwar sein ganzes Leben lang» 

(Dion or. 8, 15; s. dazu Capone Ciollaro (1983) 42-43). Nur die Tugendhaften dürfen als 

eujgenei`" bezeichnet werden, weder ihre Herkunft noch der Adel ihrer Eltern spielen dabei 

eine Rolle. Mit ähnlichen Worten bezeichnet auch Philon die eujgenei"̀ und to; eujgenhv": 

«Dass Moses wirklich den Adel (to; eujgene;") vom Besitz der Tugend (ejn ajreth`" 

kthvsei) abhängig macht und nur den für adlig (eujgenh)̀ hält, der sie besitzt, nicht aber 

jeden, der von braven und tüchtigen Eltern (kalw`n kai; ajgaqw`n gevnhtai gonevwn) 

abstammt, geht aus vielen Stellen klar hervor» (Philo Über die Tugenden 198; Übers. Cohn et 

al.; s. dazu Wendland (1895) 51-55; Alexandre (1998) 37-38). Auch Seneca war der 

Meinung, dass der wahre Adel nicht in der Geburt, sondern in einem gerechten Sinn und 

im Handeln eines Menschen liege (s. Sen. De ben. 3, 28, 1: Nemo altero nobilior nisi cui rectius 

ingenium et artibus bonis aptius; vgl. Sen. Ep. 44, 5; s. dazu Wendland (1895) 52). 

Wegehaupt führt die Stelle unserer Rede auf drei Apophtegmata zurück, die Diogenes 

Laertios in Verbindung mit Antisthenes anführt: «cum sententia et cum omnibus, quae ante 

disputantur, conveniunt optime tria apophtegmata a Diogene Laertio et Antisthene narrata, 

quae Cynicorum, fortasse Antisthenis ipsius de servitute iudicium referunt, quamquam cum 

Antisthenis dialogo ipso sic coniungenda non sunt» (Wegehaupt (1896) 65). Im zweiten 

Buch des Lebens der Philosophen berichtet Diogenes, dass Sokrates einem, der Antisthenes 

seine thrakische Herkunft vorwarf (die Mutter war nämlich Thrakerin), entgegnete: 
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«Glaubst du, dass ein so adliger Mensch von zwei Athenern abstammt?» (Diog, Laert. II, 

31: «su; d∆ w/[ou, e[fh, ou{tw" a]n gennai`on ajk duei`n ∆Aqhnaivwn genevsqai». Vgl. auch 

Diog. Laert. VI, 1, wo Sokrates betont, dass Antisthenes in der Schlacht bei Tanagra nicht 

so tugendhaft (genna`io") gewesen wäre, wenn er der Sohn zweier Athener gewesen wäre). 

Die nicht athenische und nicht adlige Abstammung des Antisthenes dürfte ein so beliebtes 

Thema für seine Gegner gewesen sein, dass Diogenes den Vorwurf gleich zu Beginn des 

Lebens des Sokratesschülers darstellt. Antisthenes habe darauf erwidert: «Auch die Mutter 

der Götter ist Phrygierin» (Diog. Laert. VI, 1). Und auf den Vorwurf, seine Eltern seien 

beide nicht frei, habe er erwidert: «Ich bin nicht der Sohn zweier Athleten, doch bin ich ein 

Athlet» (Diog. Laert. VI, 4). 

Giannantoni (1990) IV, 396 betont allerdings, dass von den vielen von den Forschern 

zitierten Stellen über die eujgevneia nur eine mit Sicherheit auf Antisthenes zurückführen 

sei. Es handelt sich um die schon erwähnte Passage bei Diogenes Laertios (VI, 1), die 

Giannantoni in Verbindung mit Diog. Laert. VI, 10 bringt. In beiden Fällen ist man 

allerdings «in der Runde der sokratischen Gedanken» (Maier (1913)). Darüber hinaus kann 

man in der Liste der antisthenischen Schriften, die Diogenes Laertios aufstellt, keine Schrift 

finden, in der das Thema der edlen Geburt behandelt würde. Die Behauptung Wegehaupts 

bleibt daher eine Konjektur, wie er selbst präzisiert (s. Wegehaupt (1896) 65: «sed satis de 

hac coniectura, quam coniecturam esse non nego»).  

Man kann allerdings nicht leugnen, dass das Thema der edlen Geburt bei den Kynikern 

sehr verbreitet war. Neben den schon erwähnten Ausprüchen in der Biographie des 

Antisthenes (vgl. auch die Biographie des Diogenes: Diog. Laert. VI, 72), sind eine Stelle 

bei Demonax und einige Fragmente des Bion von Borysthenes (fr. 1-2 Kindstrand) 

Zeugnisse dafür (die Stellen hat Kindstrand (1976) 185-186 gesammelt). 

Die Auffassung, dass eine edle Geburt keinen Wert hat, wenn sie nur von der Herkunft 

abhängt, ist von den sokratischen Kreisen in der von der Populärphilosophie beeinflussten 

Literatur zusammengeflossen. Von der Populärphilosophie ist auch die Diskussion in 

unserer Rede beeinflusst worden. 

 

30, 1-2    ejpi; ga;r tw`n ajlektruovnwn kai; tw`n i{ppwn kai; tw`n kunw`n 

Vergleiche aus dem Tierreich sind in den von der Populärphilosophie beeinflussten 

Schriften sehr verbreitet (s. im Hinblick auf die Schriften Dions Oesch (1918) 81-94, der 

auf den Einfluss der Kyniker hinweist; eine Stellensammlung bei Giannantoni (1990) IV, 
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518; zu den Tiervergleichen in der kynischen Philosophie und in der von der Diatribe 

beeinflussten Literatur s. Gerhard (1909) 23-32, 48-54; Dierauer (1977) passim; Rudberg 

(1991) 138-140; Fuentes Gonzales (1998) 154 Anm. 2; 271 mit weiterer Bibliographie). 

Insbesondere zur Passage unserer Rede und zu den Adjektiven gennai`o" und eujgenhv" im 

Bezug auf das Tierreich stellt eine Stelle bei Demonax eine interessante Parallele dar: «Da 

einige es für angemessen hielten, den Adel, der von den Vorfahren kommt, zu ehren, sagte 

Demonax, dass es lächerlich sei, dass man die Hähne nicht nach den Vorfahren, sondern 

nach sich selbst beurteilt, wenn sie edel sind, die Menschen dagegen nach den Vorfahren» 

(Gnom. Par. 1: Dhmẁnax ajxiouvntwn tinw`n protimavsqai dia; th;n tw`n progovnwn 

eujgevneian geloi`on e[fh, ajlektruovna" me;n oujk ajpo; tw`n progovnwn dokimavzesqai, 

eij gennai`oi, a[ll∆ ajf∆ eJautw`n, tou;" d∆ ajnqrwvpou" ajpo; tw`n progovnwn krivnesqai). 

Um den Adel von Geburt zu dekonstruieren, hebt Demonax, wie der Erzähler in unserer 

Rede, hervor, dass bei den Tieren bzw. bei den Hähnen der Adel nicht von ihren 

Vorfahren abhängt, sondern von den Hähnen selbst. 

In der Tat wurde das Adjektiv gennai`o", das ein reinrassiges Tier bezeichet, schon in der 

klassischen Epoche verwendet, um die hervorragenden Qualitäten eines Tieres, abgesehen 

von seiner Rasse, zu bestimmen. Im Ökonomikos behauptet Xenophon nämlich: «Wir 

nennen ‚adlig’ (gennai`a) unter den Tieren diejenigen, die schön, stark, nützlich und sanft 

gegenüber den Menschen sind» (Xen Oec. 15, 4; zur Verwendung des Adjektives gennai`o" 

im Bezug auf Tiere bei Xenophon s. auch Cyr. 1, 4, 15; 1, 4, 21; Cyn. 7, 1; vgl. Plato Resp. 

375 a 2; 375 e 2; 459 a 3). 

 

30, 4-5    ei[te ejx ∆Arkadiva" oJ path;r aujtoù e[tucen w]n ei[te ejk Mhdiva" ei[te 

Qettalov" 

Die thessalischen Pferde galten in Griechenland als die beste Rasse (s. dazu Hyland (1990) 

16-20). Aus der 3. Rede Von der Herrschaft (§ 130) lässt sich erschließen, dass diese Rasse 

eine der höchstgeschätzten überhaupt war. Dion behauptet nämlich, dass die nisäischen 

Pferde (aus der Nisäischen Ebene, südlich vom Kaspischen Meer) besser als die 

thessalischen seien. Indem er diese ausgezeichnete fremde Pferderasse, die am persischen 

Hofe sehr beliebt war (s. dazu Her. VII, 40) mit den thessalischen Pferden vergleicht, gibt 

er zu verstehen, dass die thessalische Rasse in Griechenland für eine besonders edle Rasse 

gehalten wurde. 
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Mit der nisäischen Rasse darf die an dieser Stelle unserer Rede genannte medische Rasse 

gleichgesetzt werden (zur Gleichsetzung beider Rassen s. Hyland (1990) 12-13, 15; zu den 

in der römischen Welt verbreitetsten Pferderassen s. auch Toynbee (1983) 152-153. 

Zu den arkadischen Pferden s. Anderson (1961) 23. 

 

30, 8    ejk Karẁn to; gevno" h] Lavkaina 

Aus Kleinasien sind unterschiedliche Hunderassen bekannt (s. dazu Aymard (1951) 242-

244). Diese Rassen wurden wahrscheinlich mit anderen gekreuzt, da die Mischung 

unterschiedlicher Rassen von den Spezialisten empfohlen wurde. Oppian rät in seinen 

Cynegetica, die Rassen aus Karien und Thrakien miteinander zu kreuzen (s. Oppian Cyn. 1, 

395; dazu Aymard (1951) 237). Die kleinasiatischen Hunde, zu denen auch die aus den 

Karien gehören, waren kräftig, muskulös gebaut und gut für die Jagd geeignet (s. dazu 

Toynbee (1983) 94). 

Die berühmteste Rasse in der Antike war der spartanische Hund. Er galt als so stark wie 

die heutigen Bulldoggen, war aber kleiner und schneller und diente der Jagd (s. dazu 

Aymard (1951) 254-257; Toynbee (1983) 95; Hünemörder (1998) 756; Phillips (2001) 83-

84). 

 

31, 4-6    oujc oi|ovn te gennai`on me;n ei\nai tina, mh; eujgenh` de; toùton, oujd∆ 

eujgenh` o[nta mh; ejleuvqeron ei\nai 

Wie schon betont (s. oben Anm. 29, 7-10) unterschied Aristoteles zwischen Menschen von 

adeliger Herkunft (eujgenei`") und edlen (gennai`oi) Menschen. Die adelige Herkunft 

bezieht sich ihm zufolge auf die Tüchtigkeit der Vorfahren. Edel (gennai`o") ist derjenige, 

der die adelige Tradition (eujgevneia) der Familie weiterführt und über die gleichen hohen 

Qualitäten wie seine Vorfahren verfügt (zur eujgevneia bei Aristoteles s. Döring (2007) 257; 

vgl. auch Plato Rep. 375 a 2; 375 e 2). Voraussetzung, um edel (gennai`o") genannt zu 

werden, ist die adelige Herkunft, d.h., dass man nur dann gennaìo" sein kann, wenn man 

wohlgeboren (eujgenhv") ist. Die adelige Geburt ist entscheidend, sowohl für die adeligen 

als auch für die edlen Menschen. 

In unserer Rede wird dagegen die Herkunft als Kriterium für die Tüchtigkeit eines 

Menschen für unbedeutend gehalten. Nur die eigenen Qualitäten gelten. Die Ansicht, 

derjenige, der edel sei, sei auch wohlgeboren, der auch Aristoteles zugestimmt haben 

könnte, wird hier völlig anders gedeutet. Befreit von der Herkunftsfrage wird der Begriff 
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eujgenhv", wie gennai`o", an die eigenen moralischen Qualitäten einer Person gebunden. 

Wenn die Herkunft bei der Unterscheidung zwischen adeligen und nicht adeligen 

Menschen keine Rolle mehr spielt und nur die Moralität entscheidend ist, liegt es auf der 

Hand, dass die Begriffe eujgenhv" und ejleuvqero" semantisch sehr nah sind und dass 

derjenige, der wohlgeboren ist, auch frei genannt werden darf. 

In der 14. Rede wird nämlich derjenige als ‚frei’ bezeichnet, der über die Kenntnis von 

dem, was (moralisch) erlaubt und verboten ist, verfügt. Frei sind daher nur die 

vernünftigen Menschen, und sie dürfen handeln, wie sie wollen, d.h. moralisch korrekt (s. 

or. 14; 17-18 und dazu s. oben Komm. zu den Stellen). Moralische Freiheit und moralischer 

Adel sind Qualitäten, die man den jeweils gleichen Personen zuschreiben kann und die 

Menschen, die diese Qualitäten verkörpern, sind die Vernünftigen (oiJ frovnimoi), wie in 

der 14. Rede deutlich gezeigt wird (s. or. 14, 17). 

Plutarch behauptet, dass der Weise den Stoikern zufolge reich, gut, adelig (eujgenh)̀ und 

König sei (Plut. de adulat. 58 E; vgl. SVF III, 594, 597; Plut. de tranq. an. 472 A). Der Weise 

ist auch einem bekannten stoischen Paradoxon zufolge frei (s. Cicero Par. stoic. 5 und dazu 

die Einleitung). 

Auch bei Epiktet wird hervorgehoben, dass der Weise wie ein freier und ein edler Mensch 

(wJ" ejleuvqero", wJ" gennai`o") lebe (Epikt. 3, 24, 96; vgl. auch 4, 6, 33; 4, 7, 8). 

Bei Dion kommen die beiden Begriffe zweimal zusammen. In der 1. Rede Von der 

Herrschaft wird betont, dass der gute König keinen Wert auf das Lob von gemeinem Volk 

und Faulenzern lege, «sondern nur auf das von Freien und Edlen (para; tw`n ejleuqevrwn 

kai; gennaivwn)» (Dion or. 1, 33). Auf die Seltenheit solcher Menschen, die gleichzeitig frei 

und edel sind, weist Dion in der 32. Rede hin: «so selten sind edle, freie Menschen 

(gennaivwn kai; ejleuqevrwn), so häufig Schmeichler, Schwindler und Sophisten» (Dion or. 

32, 11). 

 

32, 4-6    kai; ou{tw dh; ajpofaivnei oJ lovgo" ouj tou;" filosovfou" metafevronta" ta; 

ojnovmata, ajlla; tou;" pollou;" tw`n ajnohvtwn ajnqrwvpwn dia; th;n ajpeirivan 

Wie am Beginn der 14. Rede wird an dieser Stelle der Gegensatz zwischen den Philosophen 

und der breiten Masse hervorgehoben (s. dazu Komm. zur 14. Rede, Anm. 1, 1). Dort 

wurde betont, dass das höchste Streben der Menschen sei, frei zu sein, dass sie allerdings 

nicht wüssten, was frei sein eigentlich bedeutet. In ähnlicher Weise wird nun in dieser Rede 

am Ende einer ausführlichen Diskussion über Freiheit und Sklaverei postuliert, dass die 
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Menschen beiden Begriffen eine falsche Bedeutung verliehen und dass nur die Philosophen 

deren wahren Gehalt kennten. 

Die übliche Bedeutung beider Begriffe, d.h. die Bedeutung, mit der die Wörter ‚Freiheit’ 

und ‚Sklaverei’ von den Menschen verwendet werden, sei eigentlich eine Fehldeutung oder 

Missverstehen der ursprünglichen und korrekten Bedeutung. 

Man kann das als eine Antwort auf einen Vorwurf lesen, der den Philosophen häufig 

gemacht worden sein dürfte: dass sie oft sophistisch und lebensfern erscheinende Diskurse 

führten. 

Im 3. seiner Paradoxa Stoicorum stellt Cicero die These auf, dass die Sünden (peccata) und die 

gerechten Handlungen (recte facta) gleichgültig seien. Die Sünde würde nämlich nicht an den 

Folgen der Handlungen, sondern an den Absichten gemessen (Cic. Par. stoic. 3, 20). Ein 

anonymer Gesprächspartner wendet dagegen ein: «Du nimmst diese Argumente von den 

Philosophen» (Cic. Par. stoic. 3, 22: «A philosophis ista sumis»). Darauf erwidert Cicero: «Ich 

fürchtete, du sagtest „von den Kupplern“. [...] Da wir mit Worten und nicht mit Fäusten 

streiten, stelle ich dir aber eine Frage: müssen wir fragen, was die Träger und die Arbeiter 

oder was die gebildeten Menschen denken?» (Cic. Par. stoic. 3, 23: «Metuebam ne „a lenonibus“ 

diceres. [...] Sed tamen quaero ex te, quoniam verbis inter nos contendimus non pugnis: utrum nobis est 

quaerendum quid baioli atque operarii an quid homines doctissimi senserint?»). Der Gesprächspartner 

deutet an, dass die Philosophie nur eine Wörterübung sei und mit dem praktischen Leben 

nicht zu tun habe. Die Antwort Ciceros zielt darauf ab, zu zeigen, dass für solche Fragen 

und Themen die Gebildeten, die Philosophen also, und nicht die Masse der Menschen die 

richtigen Ansprechpartner sind (zur Stelle bei Cicero s. Lee (1953) 54; Molager (1971) 142). 

Auch am Ende der Diatribe IV, 1, nachdem Epiktet die korrekte Bedeutung der Begriffe 

‚Sklave’ und ‚frei’ verdeutlicht hat, wird die unterschiedliche Auffassung dieser Begriffe 

durch die Masse der Menschen und die Philosophen hervorgehoben. Die wahre Freiheit sei 

die innere, betont Epiktet, und nur derjenige, der dies verstehe, könne wirklich frei sein. 

Die anderen blieben Sklaven, auch wenn sie tausende Male Konsul gewesen seien. Der 

Philosoph schließt die Diatribe mit den Worten: «Du wirst verstehen, dass die Philosophen 

vielleicht gegen die Meinung (paravdoxa) sprechen, wie es auch Kleanthes behauptete, aber 

keine Trugschlüsse (paravloga) ziehen» (Epikt. 4, 1, 173). Nur die Philosophen kennten 

die wahre Bedeutung der Wörter und verwendeten sie richtig. 

In unserem Fall richtet sich die als ‚wahr’ erkannte Bedeutung der Begriffe ‚frei’ und 

‚Sklave’ gegen die Meinung der meisten Menschen. Wenn man kritisch darüber nachdenke 
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und diskutiere (wie es in unserer Rede und auch in der Diatribe 4, 1 des Epiktet der Fall ist), 

sei dies die einzige logische Bestimmung und der einzige logische Schluss, den man ziehen 

könne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Anhang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 240 

1. Literaturverzeichnis 

C. AFFHOLDER (1966-1967), L’exégèse morale d’Homère chez Dion de Pruse, Bulletin de la 

faculté des Lettres de Strasbourg 45, 287-293 

H. ALBRECHT (1999), s.v. ‚Mühle’, in: H. Sonnabend (Hrsg), Mensch und Landschaft in der 

Antike. Lexikon der historischen Geographie, Stuttgart/Weimar, 352-354 

K.D. ALBRECHT (1978), Rechtsprobleme in den Freilassungen der Böotier, Phoker, Dorier, Ost- und 

Westlokrer, Paderborn 

M. ALEXANDRE (1998), Le lexique de vertus: vertus philosophiques et religieuses chez Philon: 

µετάνοια et ευγένεια, in: C. LÉVY (Hrsg.), Philon d’Alexandrie et le langage de la philosophie, 

Actes du colloque international organisé par le Centre d’études sur la philosophie 

hellénistique et romaine de l’Université de Paris XII-Val de Marne (Créteil, fontenay, Paris, 

26-28 Octobre 1995), Turnhout, 17-46 

E. AMATO (1988), Pseudo-Dione Crisostomo: De Fortuna (or. LXIII), Salerno 

E. AMATO (1999), Alle origini del ‘Corpus Dioneum’ : per un riesame della tradizione manoscritta di 

Dione di Prusa attraverso le orazioni di Favorino, Salerno 

L. AMIRANTE (1957), Appunti per la storia della redemptio ab hostibus, Labeo 3, 7-59; 171-220 

L. AMIRANTE (1969), Prigionia di guerra, riscatto e postliminium, 2 Bände, Napoli 

G. ANDERSON (1993), The Second Sophistic: A Cultural Phenomenon in the Roman Empire, 

London 

J.K. ANDERSON (1961), Ancient Greek horsemanship, Berkeley/Los Angeles 

I. ANDORLINI/A. MARCONE (2004), Medicina, medico e società nel mondo antico, Firenze 

J. ANDRÉ (1987), Être médecin à Rome, Paris 

J. ANDREAU (2001), s. v. ‚Publicani’, DNP 10, Stuttgart/Weimar, 575-578 

J. ANDREAU/R. DESCAT (2006), Esclave en Grèce et à Rome, Paris 

V. ARANGIO-RUIZ (19536), Storia del diritto romano, Napoli 

J.E. ARMSTRONG – J. MCK. CAMP II (1977), Notes on a Water Clock in the Athenian Agora, 

Hesperia 46, 147-161 

J. DE ARNIM (1893-1896), Dionis Prusaensis quem vocant Chrysostomum quae extant omnia, 2 

Bände, Berlin 

H. VON ARNIM (1891), Entstehung und Anordnung der Schriftensammlung Dios von Prusa, Hermes 

26, 366-407 

H. VON ARNIM (1898), Leben und Werke des Dio von Prusa. Mit einer Einleitung: Sophistik, 

Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung, Berlin 



 241 

H. VON ARNIM (1899), Zum Leben Dios von Prusa, Hermes 34, 363-379 

D. ASHERI (1983), La diaspora e il ritorno die Messeni, in: E. GABBA (Hrsg.), Tria corda. Scritti in 

onore di Arnaldo Momigliano, Como, 27-42 

ASHERI ET AL. (2007), D. ASHERI/A. LLOYD/A. CORCELLA, A Commentary on Herodotus. 

Book I-IV, O. MURRAY/A. MORENO (Hrsgg.). With a Contribution by M. BROSIUS, 

Oxford 

F. ASTIUS (1835-38), Lexicum Platonicum sive vocum Platonicarum Index, rist. 1956, Darmstadt 

J. AUBONNET (1973), Aristote, Politique, Bd. 2.2, Paris 

E. AVEZZÙ (1985), Dione di Prusa. Il cacciatore, Venezia 

J. AYMARD (1951), Les chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins, Paris 

D. BAATZ (2000), s.v. ‚Mühle’, DNP 8, Stuttgart/Weimar, 430-435 

W. BACKHAUS (1989), Servi vincti, Klio 71, 321-329 

L. BAGOLINI (1993), La schiavitù in Aristotele, RIFD 70, 33-42 

A. BARIGAZZI (1966), Favorino di Arelate: Opere, Einl., krit. Text und Komm. von A.B., 

Firenze 

R. A. BAUMAN (1996), Crime and punishment in ancient Rome, London/New York 

R. BAUMGARTEN (2006), Familie und Kindheit. Griechenland, in: J. CHRISTES/R. KLEIN/C. 

LÜTH (Hrsgg.), Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike, Darmstadt, 29-35 

L. BEAUCHET (1897), Histoire du droit privé de la république Athénienne, I-II, Paris 

G. BECHIS (1977), Omero nel «Audiendis poetis» di Plutarco, Rivista di studi classici 25 (2977) 

248-256 

H. BELLEN (1971), Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich, Wiesbaden 

H. BELLEN (1981), Antike Staatsräson. Die Hinrichtung der 400 Sklaven des römischen 

Stadtpräfekten L. Pedanius Secundus im Jahre 61 n. Chr., Universität im Rathaus 1, 59-80 

[überarbeiteter Wiederabdruck in: H. BELLEN (1997), Politik – Recht – Gesellschaft. Studien zur 

alten Geschichte, hrsg. von L. SCHUMACHER, Stuttgart, 183-211] 

E. BERARDI (1998), Avidità, lussuria, ambizione: tre demoni in Dione di Prusa, Sulla regalità IV 75-

139, Prometheus 24, 37-56 

E. BERARDI (2003), Mito e storia nella diatriba cinico-stoica (una lettura dell’or. 17 di Dione di 

Prusa), in: Forme di comunicazione nel mondo antico e metamorfosi del mito: dal teatro al romanzo, hrsg. 

von M. GUGLIELMO/E. BONA, Alessandria, 203-213 

R. BERNHARDT (1980), Die Immunitas der Freistädte, Historia 29, 189-207. 



 242 

R. BERNHARDT (2003), Luxuskritik und Aufwandsbeschränkungen in der griechischen Welt, 

Historia Einzelschriften – 168, Suttgart 

S. BIANCHETTI (1981), La normativa ateniese relativa al kakẁ" levgein, Studi e ricerche 
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