
DAS THEMA DER GESCHICHTE DES THUKYDIDES 
UND IHME METHODE*

(Th. 1.1, 1.20—23, 5.26)

Dieses unsterbliche Werk ist der absolute Ge
winn, welchen die Menschheit von jenem Kampfe 
hat.

G. W. F. Hegel* 1

Das eigentliche Thema der Geschiehte des Thukydides ist nicht 
ohne weiteres klar, so wenig wie ihr Titel. Wie die ältere griechische 
Prosa ohne Titel war, so dachte auch Thukydides nicht daran, sein 
Werk damit zu versehen. Im Stile der Tradition frühgriechischer Ge
schichtsschreibung stellt er sich und sein Werk bereits im ersten Satz 
vor. Formell gesehen geht es dabei um den persönlichen Stempel des 
Schriftstellers, der inhaltlich aber die Selbstständigkeit seiner Errun
genschaften und die eigene Verantwortlichkeit dafür dokumentiert2. 
Außerdem stellt Thukydides sich auch in den Zusammenfassungen 
der Beschreibung der Kriegsereignisse nach einzelnen Jahren dar3. 
Darin zeigt sich die besondere Form der Schutzmarke des Autors, 
die nicht aus der griechischen Historiographie, sondern aus dem apol
linischen Nomos, aus Phokylides und Theognis stammt — worauf
O. Luschnat hinweist4. Antike Autoren zitieren gewöhnlich das Werk 
nach einzelnen Büchern, dabei sind aber sowohl der Ursprung dieser

* Der vorliegende Aufsatz ist meiner Dissertation „Das geschieh!iche Denken 
des Thukydides mit besonderer Rücksicht auf seine Antilogien“ entnommen, die ich 
1973 der Philosophisohen Fakultät in Ljubljana Vorgelegen habe. Griechische Zitate aus 
Thukydides werden nach der Ausgabe von Carolus Hude, Bibliotheca Teubneriana, 
(Lipsiae 1936-38) angeführt; bei den deutschen Paraphrasen stütze ich mich vor allem 
auf die Übersetzung von H. Weinstock (Stuttgart 1938).

1 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Theorie 
Werkausgabe 12 (Frankfurt M. 1970), 325.

2 Vgl. Chr Meier. Die Entstehung der Historie, in: Geschichte — Ereignis 
und Erzählung, Poetik und Hermeneutik V (München 1937), 261.

3 Zum Beispiel: 2.72.5 — καί δεύτερον έτος τω πολέμω έτελεύτα τφδε, 
ον Θουκυδίδης ξυνέγραφεν. Cf auch A. W. Gomme, A Historical Commentary on 
Thucydides, Vol. Ill (Oxford 1962), 699 f. und O. Luschnat, Thukydides der Histo
riker, RE S 12 (1971), Sp. 1109—1110.

4 Ibid., Sp. 1111.
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Einteilung auf Bücher als auch ihre Zahl umstritten5. Im Hinblick 
darauf, daß Thukydides seine schriftstellerische Tätigkeit als ξυγγρά- 
φειν bezeichnet, kann sein Werk mit Recht ξυγγραφή gennant werden, 
wie K. W. Krüger es in seiner Ausgabe getan hat6.

Xyngraphe bedeutet gewöhnlich zwar einen geschriebenen Rechts
vertrag, wodurch eine gewisse Einheitlichkeit zum Ausdruck gebracht 
wird, denn jeder Vertrag betrifft zwei Seiten, die sich über etwas eini
gen. Thukydides will also das Wesen der damaligen Kriegsereignisse 
bis hin zum Falle Athens im Jahre 4047 in literarischer Form zu einer 
Einheit bringen. Diese Einheit hat sowohl gedankliche als auch künst
lerische Dimensionen, in einem ähnlichen Sinn, wie Dionysios von 
Halikarnaß von einem geschichtlichen Werk forderte, σύμφωνον εν 
σώμα zu sein (D. H. Pomp. 3.14). Im Wort xyngraphè ist auch 
Genauigkeit und historische Gewissenhaftigkeit der Beschreibung ent
halten8.

Thukydides beschreibt „den Krieg zwischen Peloponnesiern und 
Athenern“ (1.1.1), der 27 Jahre dauerte (5.26.1). Das Thema des Thu
kydides ist also der Krieg, und nicht die griechische Geschichte zur 
Zeit des Peloponnesischen Krieges. Zugleich handelt es sich aber bei 
ihm nicht um eine übliche Beschreibung von Siegen und Niederlagen 
im Laufe eines Krieges. Er faßt ja den Krieg als Bewegung auf (κί- 
νησις, 1.1.2). Diese Bewegung ist jedoch keine Bewegung im allge
meinen, sondern eine Erschütterung, die das gesamte Griechentum 
aus seiner bis damals üblichen Lebenweise geschleudert hat. Der Pe- 
loponnesische Krieg ist für ihn eigentlich ein allgriechischer Bürger
krieg, der überall waltete, so wie es überall innenpolitische Auseinan
dersetzungen gab: παν ώς είπεΐν το Ελληνικόν έκινήθη (3.82.1). 
Das Verb κινέω drückt im allgemeinen die Idee aus, daß ein Ding 
von seinem natürlichen Platz wegbewegt wird9, auch für Erdbeben 
wird es verwendet (Δήλος έκινήθη, Flat. 6.98 und Th. 2.8.2), für Be
geisterung oder Aufregung in der Volksversammlung (κινήθη δ’άγορή 
. . . , Horn. B 144). Die schönste Erklärung bei Thukydides selbst 
liegt darin, daß Griechenland vom Boden erhoben und erhitzt war, 
μετέωρος (2.8.1). Was dann mit dem Wort kinesis ausgedrückt wird, 
ist ein allgemeiner Zustand der Gefahr, der Unsicherheit und der Ent
wurzelung. Dabei ist es philosophisch von Bedeutung, daß der Bewe
gungsbegriff des Thukydides sich von dem des Aristoteles nicht unter
scheidet. Für Aristoteles sind alle natürlichen Dinge in Bewegung,

5 Vgl. darüber Bertrand Henimerdinger, La division en livres de l’oeuvre de 
Thucydide, REG 61 (1948), 104—117.

6 O. Luschnat, a.o. Sp. 1108.
7 Charles Lichtenthaeler, Thucydide et Hippocrate vus par un historien-mé

decin, (Genève 1965), 177.
8 Vgî. die Phrase in PI. Phd. 102d — συγγραφικώς έρεΐν =„so deutlich wie 

eine Rechtsurkunde reden“.
9 „remove a thing from its place, LSJ, s.v. κινέω und „in Bewegung setzen, 

vertreiben, schütteln“, Hj. Frisk, Grieeh. etymol. Wörterbuch, s.v. κινέω.
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die Bewegung ist aber im Hinblick auf das Sein „ekstatisch“ 10 und 
verursacht, daß ein Ding veraltet und vergeht (Arist. Phys. IV, 12, 
221 a 32 — b 1). Der Krieg als Bewegung ist somit für Thukydides 
vor allem die Vernichtung, die Deplacierung des menschlichen, po
litischen Lebens. Deshalb zählt er auch den Frieden des Nikias zum 
Krieg, weil er für ihn nur eine Unterbrechung der offenen Feindselig
keiten ist, der man nicht trauen soll, ύποπτος άνοκωχή (5.26.3), 
denn der Name eines Friedensvertrags ist noch kein richtiger Friede, 
όνόματι σπονδαί (6.10.2). Der Krieg ist aber noch mehr als lediglich 
Bewegung in Richtung Verfall, er hat ja seine eigene Tendenz zur Er
haltung solch eines Ausnahmezustands; die Menschen sind im Frie
den besser als im Krieg, in welchem sie sich den Kriegsverhältnissen 
anpassen, bzw. sie werden durch grausame und ungeregelte Verhält
nisse sozusagen zur Grausamkeit gezwungen : daß Krieg Gewalt lehrt, 
(ό δέ πόλεμος βίαιος διδάσκαλος, 3.82.2), das ist nicht nur eine 
vorübergehende Erkenntnis des Thukydides, sondern ein Gedanke 
der sich durch sein Gesamtwerk zieht.

Da der Peloponnesische Krieg die größte Erschütterung darstellt, 
die Griechenland erlebt hat (1.1.2), so ist sie im höchsten Maße 
wert, den Gegenstand von Überlegungen zu bilden, άξιολογώτατον 
(1.1.1), Der Ausdruck άξιόλογος tritt bei Herodot für diejenigen 
Werke (έργα) auf, die — ob es sich nun um konkrete Denkmäler han
delt oder um bedeutende politische Entscheidungen — nennenswert 
sind, Bewunderung erregen (θώμα), die wert sind, daß man sie 
in der Erinnerung bewahrt (άξια μνήμης) u. ä. So ist die List des 
Zopyros für Herodot αΐσχιστον εργον, das sich aber nach dem 
Erfolg als κάλλιστον ausweist (Hdt. 3.115.3), während die Schlacht 
bei Plataiai als εργον υπερφυές μέγαθός τε καί κάλλος bezeichnet wird 
(Hdt. 9.78.2). Dagegen bestimmt aber das Ausmaß des Krie
ges, den Thukydides beschreibt, nur die Anwendung der Kraft der 
Beteiligten (1.1.1), nicht aber z. B. eine berühmte Schlacht, es sind 
ja an einer Stelle die Trophäen selbst nur im Zusammenhang mit der 
Prätention auf Sieg erwähnt, nicht aber als der eigentliche Sieg (2.92. 
4—5). Im Hinblick auf Herodot ändert also Thukydides die historische 
Terminologie: axiologon ist für ihn ein intellektueller Begriff, nicht 
aber die Frage der Bewunderung einer Sache oder eines Ereignisses11. 
Als in der späten Phase der griechischen Geschichtsschreibung der 
verwässerte Herodot-Typ von άξιόλογον Überhand gewann, meinte 
Dionysios von Halikarnaß, Thukydides hätte diese Selbstvernichtung 
des Griechentums lieber überhaupt nicht beschreiben sollen: ein Bei
spiel eines völlig gedankenlosen Urteils, das in keiner Weise Thuky
dides entspricht12.

10 Arist. Phys. IV, 12, 221 b 3: ή δέ κίνησις έξίστησι (LSJ, s.v. displace) 
το ύπαρχον und Phys. IV, 13, 222 b 16: μεταβολή δέ πάσα φύσει εκστατικόν.

11 Vgl. darüber den Ausfsatz H. R. Immerwahrs: Ergon — History as a Monu
ment in Herodotus and Thucydides, AJPH. 81 (1960), 156—169.

12 D. H. Pomp. 3. 767: 6 δέ Θουκυδίδης πόλεμον ενα γράφει, καί τούτον 
ούτε καλόν, ούτε εύτυχή* δς μάλιστα μέν ώφειλε μή γενέσθαι* εί δέ μή, σιωπή 
καί λήθη παραδοθείς.
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Seine Überzeugung, daß der Peloponnesische Krieg die größte 
griechische kinesis sei, beweist Thukydides, indem er die beiden folgen
den Thesen entwickelt :

1. Der Trojanische Krieg war das einzige panhellenische Unter
nehmen der damaligen Zeit, war jedoch geringfügiger als sein späterer 
Ruhm;

2. Die zweite panhellenische Tat, die Auseinandersetzung mit den 
Persern, war bedeutender als der Trojanische Krieg, aber geringfügiger 
als der Peloponnesische Krieg13).

Bei dieser Beweisführung formuliert Thukydides sozusagen neben
her auch seine methodische Prinzipien, und zwar vornehmlich in 
den Paragraphen 1.20—22.

Für die Methode des Thukydides in der „Archäologie“ taucht 
häufig die Meinung auf, ihr Wesen stecke in der Wahrscheinlichkeits
folgerang, in der Vergleichung, εικάζειv (1.9.1), er sagt ja selbst, es 
sei wegen der zeitlichen Entfernung unmöglich, Klarheit über die Ereig
nisse vor diesem Krieg zu gewinnen, sondern man könne sich durch 
umfangreiche Forschungen lediglich zu einer gewissen Überzeugung 
durchdringen (πιστευσαι, 1.1.2). Das Wesentliche dieser Überzeugung 
steckt darin, daß sie aufgrund von Beweisen Bestätigungen gewonnen 
wurde, die von der späteren rhetorischen Theorie pisteis genannt wurden. 
Das Wesen von p ist is ist aber, daß es sich dabei um etwas Begründetes 
handelt, das sozusagen dazu zwingt, darauf einzugehen, und kein zusätz
liches Argument braucht, wie z.B. die lateinische fides14). In seiner 
Rhetorik teilt Aristoteles die Beweise in natürliche (άτεχνοι) und 
künstliche (έντεχνοι) (Arist. Rh. A 2, 1355 b 35). Von den unmittel
baren, natürlichen seien die wichtigsten: νόμοι, μάρτυρες, συνθήκαι, 
βάσανοι, όρκοι, die künstlichen Beweise seien aber Zeuge der redner
ischen Gewandtheit, die sich vor allem auf die Wahrscheinlichkeits
folgerang stützt (είκός, Arist. Rh. A 2, 1355 b 38f.). Thukydides 
bedient sich in der Archäologie beider Beweisarten: von den natürlichen 
berücksichtigt er Homer, die alten Dichter (1.3.3, 1.13.5, 1.15.1-2) und 
die mündliche Überlieferung (1.9.2), hinsichtlich der methodischen Be
weise bedient er sich aber der Wahrzeichen (τεκμήριον,, z. B. 1. 1.2) 
und der Kennzeichen (σημεΐον, 1.6. 2). Beide Beweisarten trennt 
Aristoteles streng in dem Sinne, daß tekmérion für ihn ein dringender 
apodiktischer Beweis ist, semelon aber nur ein wahrscheinliches, 
ebenso wie τό είκόε (Arist. Rh. B 25, 1402 b 14f.). In Anaximenes Rhe
torik an Alexandros treten tekméria auf, es handelt sich hierbei jedoch 
um gewisse Gegensätze, die beseitigt werden müssen, semeion aber ist 
ein Beweis für jegliche Behauptung (Ps.-Arist. Rh. Al. 1430 a 14f. und 
1430 b 30f). Bei Thukydides gibt es keine scharfe Trennung zwischen

13 Hartmut Erbse: Über das Prooimion (1.1— 23) des Thukydideischen 
Geschichtswerkes, RhM. 113 (1970), 51 und 59.

14 Vgl. Johannes Lohmann, Vom ursprünglichen Sinn der Aristotelischen 
Syllogistik (Der Wesenswandel der Wanrheit im griechischen Denken), in: Logik und 
Erkenntnislehre des Aristoteles, Wege der Forschung 226 (Darmstadt 1972) 196.



τεκμήριον un σημείοv, sondern ist beides Teil der allgemeinen Schluß
folgerung aus der übrigbleibenden Evidenz von vergangenen Ereig
nissen, in die wir keine einheitliche unmittelbare Einsicht mehr haben.

Im allgemeinen wurde die Folgerungsmethode des Thukydides von 
verschiedenen Interpreten sehr unterschiedlich verstanden. Viele neigen 
dazu, in ihr eine Besonderheit und einen Vorzug des Thukydides in Bezug 
auf seine Vorgänger zu sehen, so W. Schmid, der darin einen Einfluß 
der Sophisten sieht15. Daß diese Methode jedoch nicht nur Sache der So
phist] k und des Thukydides ist, hat ii. Erbse überzeugend nachgewiesen; 
er hat die Methode είκάζειν bereits bei Herodot gefunden16, wo sie 
in der Form des analogen und des synthetischen Denkens vorkommt 
(bei Herodot auch συμβάλλεσθοα): aus Ersichlichem auf Unbekanntes 
schließen, τοΐς έμφανέσι τά μή γινωσκόμενα τεκμαφόμενος (Hdt. 2.33.2)17. 
Mit der Methode εικάζει kommen wir zu der wahrscheinlichen 
Meinung, είκός. Dieses Wort wird von Thukydides mehr als hundertmal 
verwendet18. Είκός wird in der Rhetorik des Aristoteles bestimmt als das, 
was meistenteils vorkommt, aber nicht schlechthin, sondern mit Rück
sicht auf die Dinge, die auch anders beschaffen sein können19. Είκός 
wird von Thukydides sowohl in den Reden als auch in der Erzählung 
verwendet, häufig in der Phrase ώς είκός. Der Ausdruck wurde von 
Valla (1452) und Hobbes (1688) mit „Wahrscheinlichkeit“ übersetzt, 
was größtenteils auch erhalten blieb. Eikos bedeutete jedoch vor Thu
kydides meistens „natürlich“ und nicht „wahrscheinlich“, außerdem 
gibt es auch keinen Beweis dafür, daß er den Ausdruck ώς είκός 
(z.B.1.4) im Sinne von etwas, „was wahrscheinlich ist“, verwendet hätte20.

Zu diesem objektiven Begriff eikos gelangt man auch, wenn man 
von der Bedeutung είκάζειν  herkommt. Das Wort wird von Thuky
dides vierzehnmal verwendet21, seine ursprüngliche Bedeutung aber ist: 
sich etwas bildlich (είκών) vorstellen. Hier geht es also um die Erkennt
nis, die aus der Metapher, dem Vergleich hervorgeht, im Unterschied 
zu είδέναι, was die unmittelbare Erkenntnis einer Sache bedeutet. Das 
Verb είκάζειν verwendet Thukydides auch mit dem Dativ (1.9.5) 
— wie Homer22. Das Verfahren des eikuzein ist also „comparaison dévoi
lante“ (Rivier) und ist typisch für das archaische Denken der Grie-

15 Vgl. W. Schmid, Geschichte der griech. Literatur 1/5 (München 1948), 
139f. und A. Lesky, Geschichte der griech. Literatur, (Bern 19713), 517.

16 Vgl. Hdt. 4.132 und 2.104.2: είκάζειν τινί.
17 Vgl. den schönen Aufsatz von H. Erbse, Geschichtsbetrachtung des Thuky

dides, in: Thukydides, Wege der Forschung 98 (Darmstadt 1968) 604f.
18 Statistische Angabe nach P. Huart, Le Vocabulaire de l'analyse psycho

logique dans l’oeuvre de Thucydide, Études et commentaires 69 (Paris 1969), 231.
19 Arist. Rh. A 2, 1357 a 34f. : το μέν γάρ είκός έστιν ώς επί τό πολύ γ ι

νόμενον, ούχ απλώς δέ, καθάπερ ορίζονται τινες, αλλά το περί τά ενδεχόμενα 
άλλωε εχειν.

' 20 So Westlake, Ό ς  είκός in Thucydides, Hermes 86 (1958), 447—452. 
Anders G. Danninger, Über das είκός in den Reden des Thukydides, Wien. Stud. 
49 (1931), 31, der είκός als „Wahrscheinlichkeitsbeweis“ auffaßt und demzufolge 
vom inkonsequenten Gebrauch dieses Begriffs bei Thukydides spricht.

21 Nach P. Huart, a. O. 231.
22 Hora, ζ 15If. und π  187: τι  μ* άΟανάτοισιν έίσκεις . . .
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dien23. Weiter finden wir bei Aischylos den Gegensatz zwischen dem, 
was wir uns bildlich vorstellen, und der Wirklichkeit24. Ähnlich sagte 
der erste Logograph Hekataios, er hätte in Bezug auf den Hund des 
Hades λόγον είκότα gefunden (F Gr Hist 1 F 27), wobei er sicherlich 
nicht glaubte, sein Logos sei nur wahrscheinlich, sondern er war über- 
zeugt, er stimme mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit überein25. 
Auch das eikäzein des Thukydides steht mit dem „natürlichen Logos“ 
des Hekataios in Verbindung. Wohl aber ist es eigenartig für Thu
kydides, daß er die Anwendung dieser Denkart nur auf die „Vorge
schichte“ eingeschränkt hat.

Die Methode des Thukydides in der Archäologie wird auch die 
Methode der „inversen Deduktion“ genannt, die aber seinerseits auf 
dem bekannten Prinzip des Anaxagoras gründet: „Sicht des Nichtof
fenbaren: das Erscheinende“ (DK 59 B 21a)26. Philologisch-historisch 
ist es ebenso berechtigt, diese Methode der Schlußfolgerung aus der 
Rhetorik abzuleiten, denn der Begriff eikos tritt schon bei Korax (PL 
Phdr. 267a und Arist. Rh. B 24, 1402 a 3—17) und in der Gerichts
rhetorik des Antiphon von Rhamnus auf. Dabei muß man sich aber 
dessen bewußt sein, daß eikos nicht nur ein bedeutender rhetorischer 
Begriff ist, sondern auch einer der zentralen Begriffe der gesellschaft
lichen und Geistes-Wissenschaften. Im modernen Zugang zur Antike 
müssen wir auch zwischen seiner sachlichen Bedeutung und seiner 
Erkenntnisbedeutung unterscheiden :

1) eikos ist probabilitas (probabilité), die die Folge der spezifi
schen Natur des Gegenstands der Erkenntnis ist;

2) eikos ist verisimilitudo (vraisemblance), oder die Wahrscheinlich
keit in Bezug auf das Subjekt des Erkennens, v/as Sophisten und 
Rhetoren in „die“ Sophistik entwickelten27. Die erstere, die sachliche 
Bedeutung, kommt bei Thukydides in seiner Beschreibung der Umstände 
und Ereignisse (z.B. 4.26.2: olov είκός ύδωρ), die andere, mehr subjek
tive, rhetorische Bedeutung häufiger in seinen Reden vor.

Im Paragraphen 1.20 behandelt Thukydides die Schwierigkeiten, 
denen man bei der Suche nach einer begründeten Meinung über die ver
gangenen Ereignisse begegnet, Die Leute übernehemen ja Meinungen 
ungeprüft voneinander, oder sie stützen sich unkritisch auf die 
mündliche oder schriftliche Überlieferung28. Das Wort άβασανίστως 
(1.20.1) spricht wieder, nebst βασανίζει (dreimal bei Th.), über

23 Vgl. A. Rivier: Un emploi archaïque de l'analogie chez Héraclite et Thucy
dide, Collection des études de lettres 1 1 (Lausanne 1952), 53.

24 A. Ag. 1245: κλύοντ* άληθώς, ούδέν έςηκασμένα.
25 Nach Rivier, a. Ο. 59—60.
26 Η. Di Iler, ’Όψις των άδήλων τά φαινόμενα, Herrn. 67 (1932), 12—14.
27 Über die umfassende Bedeutung der Rhetorik oder der humanistisch- 

sprachlichen Tradition überhaupt vgl. den Aufsatz O. Pöggelers, Dialektik und 
Topik, in: Hermeneutik und Dialektik II, (Tübingen 1970) 273—310.

28 αί άκοαΐ των προγεγενημένων =  „Berichte über vorige Ereignisse“ . 
A. W. Gomme, a. Ο. I, 136 hat Recht mit seiner Bemerkung, daß mit τάς άκοάς 
(1.20.1) „all that has been said and written of the past“ verstanden werden soll.
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die kritische Einstellung des Thukydideischen Denkens. Das Wort 
βάσανος bedeutet zuerst Probierstein, dann Prüfung, Untersuchung, 
Beweis aus Folterung. Der Ausdruck άβασανίστως wird nicht vor 
Thukydides verwendet, das Adjektiv kommt beim Redner Antiphon 
vor, so daß hier einer vielen Beispiele von der sprachlichen und zu
gleich auch gedanklichen Verwandtschaft zwischen Thukydides und 
Antiphon vorliegt.

Bei βάσανος ist es entscheidend, eine verborgene Sache ans 
Licht zu bringen. In diesem Zusammenhang ist der Spruch Pindars 
bedeutungsvoll: δόμεν τι βασάνω ές ελεγχον (Pi. N. 8. 20). Thuky
dides gebraucht das Wort in völlig intellektuellem Sinne, Platon tut 
das aber noch stärker. Deshalb ist es nicht zu wundern wenn A. Croiset 
in seinem Kommentar zum Thukydides anhand dieses Wortes ge
schrieben hat: „Voilà le mot décisif“, der ausdrückt „le mérite tout 
nouveau de Thucydide“29.

Sein Geschichtsstudium rechnet Thukydides zur Wahrheitssuche, 
ζήτησις τής άληθείας (1.20.3), der die meisten keine bedeutende Mühe 
(άταλαίπωρος) widmen30. Dem Wort ζήτησις, das bis dahin nur die 
Bedeutung einer gerichtlichen Untersuchung hatte, hat Thukydides 
als erster eine abstrakte Bedeutung verliehen, während Platon es 
häufig im Sinne einer philosophischen Untersuchung verwendet31. 
Das häufigere Vorkommen des Wortes bei Platon ist verständlich, 
weil es sich um einen philosophischen Dialog handelt. Daß das Wort 
verhältnismäßig seltener bei Thukydides auftaucht (viermal)32, ist 
damit zu erkläreu, daß er in der weiteren konkreten historischen Dar
stellung auf methodische Prinzipien nicht mehr hinzuweisen braucht.

Was die historische Vergangenheit betrifft, so lehnt Thukydides 
jede dichterische Darstellung ab, weil sie die historischen Ereignise 
vergrößert und verschönert (έπί το μειζον κοσμοΰντες 1.21.1), gleich
falls lehnt er die logographische Geschichtsschreibung ab, weil sie 
die Ereignisse mehr im Hinblick auf größere Anziehungskraft für die 
Zuhörerschaft behandelt als die Wahrheit33.

Was ist nun die Ursache solch eines unangemessenen Bildes von 
den historischen Ereignissen? Zunächst geht es hier um die allgemeine 
Gewohnheit der Menschen, zeitgenössische Ereignisse und einen zeit
genössischen Krieg immer für die größten zu halten, und wenn der 
Krieg vorüber ist, werden die vergangenen Ereignisse bewundert (1.21.2).

29 Nach P. Huart, a. O. 209.
30 Das Wort war wahrscheinlich zur Zeit des Thukydides ziemlich geläufig, 

es kommt ja auch bei Aristophanes vor, der in vielen Rücksichten mit Thukydides 
geistig verwandt ist, z. B. Fr. 254 K: ούτως αύτοΐς άταλαιπώρωζ ή ποίησις διέ- 
κειτο.

31 P. Huart, a. Ο. 200.
32 Für die sprachliche Statistik sind im allgemeinen brauchbar: E.—A. Bétant, 

Lexicon Thucydideum (Genevae 1843—47, Nachdr. Hildesheim 1961), Μ. H. N. 
von Essen, Index Thucydideus (Berlin 1887), für psychologische Begriffe P. Huart, a. O.

33 Auch Aristoteles behandelt Dichter und Logographen in derselben Reihe, 
Rh. B l l ,  1388 b 22: καί ών έπαινοί, καί έγκώμια λέγονται ή ύπό ποιητών ή λο
γογράφων.

4 Ziva Antika
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Den Ausdruck θαυμάζειν gebraucht Thukydides im mehr 
ironischen Sinne, was für die griechische Sprache bemerkenswerte 
Seltenheit bedeutet.

Der zweite Grund für das unangemessene Bild liegt darin, daß 
gewisse historische Ereignisse unklar bleiben, ανεξέλεγκτα. Eher 
handelt es sich nämlich um diejenige Beschaffenheit des Gegenstands 
der Geschichte, die oben mit dem Begriff eikos beseichnet wird (vgl. S. 
8—9). Vom logischen Gesichtspunkt aus ist somit έλεγχος etwas para
dox, denn es bedeutet ja zugleich probatio und refutatio. Das Wort 
ανεξέλεγκτος hat Thukydides wahrscheinlich von Antiphon über
nommen, der ihn in der ersten Tetralogie α 10 anwendet im recht
lichen Sinne des „nicht überzeugt sein“ im Hinblick auf die Schuld 
des Angeklagten34. Vergangene Ereignisse sind also so, daß sie keine 
entscheidenden Beweise zulassen, kein βάσανος, der ihnen im Sinne 
des oben zitierten Spruchs Pindars Aufhellung (έλεγχος) verleihen 
würde. Deshalb kommt es hinsichtlich einiger vergangener Ereignisse, 
z.B. des Trojanischen Krieges, dazu, daß sie eine mythische Gestalt 
annehmen, daß im Hinblick auf jene der Mythos gewaltsam gesiegt 
und Oberhand gewonnen hat (έπί το μυθώδες έκνενικηκότα, 1.21.2).

Was die Kategorie des Mythos betrifft, die nun von Thukydides 
aus der redlichen Wahrheitssuche ausgeschlossen wird, so muß gesagt 
werden, daß diese bei Thukydides nicht nur im Zusammenhang mit 
vergangenen Ereignissen auftritt, sondern auch in der Gegenwart, er 
erwähnt ja die neu gegründete Brasidas gewidmete Kultstätte (5.11.1). 
Thukydides schließt den Mythos jedoch aus der aktuellen Geschichte 
absolut aus, nämlich im methodischen Sinne.

Die kritische Einstellung des Thukydides bedeutet keine Selbst
herrlichkeit. Er drückt ja seine Meinung über solch einen Stand (τοιαυτα) 
der Ereignisse äußerst vorsichtig aus, als Meinung (νομίμων), die 
durch Beweise (τεκμήρια) genügend begründet ist und als Schluß
folgerung (ήγησάμενος) aus unklaren Merkmalen (1.21.1). Dieser 
ganze Satz zeugt auch davon, daß Thukydides kein Berichterstatter 
ist, der Ereignisse „beurteilt“.

Im Hinblick auf to mythôdes muß man auch Fr. Creuzer zustim
men Thukydides habe mit diesem Begriff als erster die Poesie von der 
Geschichte scharf getrennt und Aristoteles habe diese Unterscheidung 
von Thukydides übernommen35. Obwohl die Trennung zwischen Mythos 
und Geschichte bei Thukydides konsequenter ist als bei Hekataios 
oder Herodot, ist jedoch das Scholion, das seine Kritik des Mythos nur 
gegen Herodot versteht, nicht im Recht (το μή μυθώδες· πάλιν προς 
Ηρόδοτον Sch. in Th. 1.22.4).

34 Huart, a. O. 207. Die Bedeutung des Wortes έλεγχος wird schön illustriert 
mit dem folgenden Beispiel aus Herodot (Hdt. 2.23): ώς ή άνάγκη ελέγχει. Die 
Etymologie ist noch nicht sicher erklärt, vgl. Hj. Frisk, Griechisches etymol. Wör
terbuch, (Heidelberg 19732) s. v. ελέγχω.

35 Fr. Creuzer, Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und 
Fortbildung (Leipzig-Darmstadt 18453) 162,
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Gleichermaßen ist auch Ciceros Meinung nicht berechtigt, bei 
Herodot fände man innumerabiles fabulae (Cic. Leg. 1.1.5). Ganz im 
Gegenteil: Herodots Kritik des Mythos und der Dichter ist der von 
Thukydides verblüffend ähnlich. So sagt Herodot über das allgemeine 
Problem der frühgriechischen Naturkunde und über die Überschwemmun
gen am Nil Folgendes36: „Der Gelehrte aber, der über Okeanos spricht, 
versteigt sich mit dem Mythos in das Dunkle und beweist damit nichts; 
ich wenigstens kenne keinen wahren Fluß Okeanos und glaube, daß 
ihn Homeros oder irgendein anderer alter Dichter erfunden und in die 
Dichtung eingeführt hat“.

Mit seiner Trennung zwischen Mythos und Wahrheit befindet 
sich Thukydides auf der Ebene der griechischen Philosophie, des Platon 
und Aristoteles. So unterscheidet Platon zwischen mythischen und 
wahren Gründen (λόγοι μυθώδεις φ  λόγοι άληθινοί PI. R. 552a), wäh
rend Aristoteles über die Macht der Gewohnheit spricht, die die 
Ursache ist, daß sich in der Gesetzgebung einzelner Staaten mythische 
und kindliche Vorstellungen stärker durchsetzen als Erkenntnis37.

Aber die spätere griechische Tradition hat es nicht geschafft, 
diese entscheidende Trennung zu bewahren. Dionysios von Halikarnaß 
rechtfertigt ausdrücklich τά μυθικά und τά μυθώδη in der Geschichts
schreibung (D. H. Th. 7.823), obwohl schon in dem nächsten Satze 
davon spricht, daß die Historie „Priesterin der Wahrheit“ sein solle38. 
Deshalb überrascht es auch nicht, daß in der Zeit des Hellenismus 
Historiker oft schlechthin als Mythologen oder Mythographen be
zeichnet werden39. Darauf folgte dann jüdisch-christliche Kritik der 
antiken Geschichtsschreibung, die zuerst bei Josephos Flavios auftritt, 
der der griechischen Historiographie im allgemeinen vorhält, an den 
Mythos gebunden zu sein (επί τό μυθολογεΐν τρεπόμενα, J. Αρ. 
1.25). Das Übergewicht des Mythos war auch verhängnisvoller für 
die griechische Geschichtsschreibung als der vermeintliche „Substan- 
tialismus“ des griechischen Denkens, wie viele Interpreten antiker 
Geschichtsphilosophie meinen (u.a. Croce und Collingwood)40. Da
durch daß mythodes aus der Geschichte durch Thukydides ausge
schlossen wird, ist auch Cornfords mythohistorische Auslegung des

36 Soweit es mir bekannt, wurde dieser Passus aus Herodot noch nicht im 
Zusammenhang mit den Problemen der Thukydideischen Methode gedeutet. Zwecks 
leichterer Vergleichung mit Th. 1.21 soll die ganze Stelle (Hdt. 2.23) zitiert werden:
*0 δέ περί του Ωκεανού λέξας, ές άφανές τον μύθον άνενείκας, ούκ έχει έλεγ
χον ού γάρ τινα έγωγε οιδα ποταμόν Ωκεανόν έόντα, "Ομηρον δέ ή τινα των 
πρότερον γενομένων ποιητέων δοκέω τοϋνομα εύρόντα ές την ποίησιν έσενεί- 
κασθαι.

37 Arist. Metaph. α 2. 995 a 4—5 τά μυθώδη καί παιδαριώδη μεΐζον 
ισχύει του γινώσκειν περί αυτών.

38 D.H. Th. 8.824: της άληθείας, ής ίεράν είναι τήν ιστορίαν βουλόμεθα.
39 Aelianus in Varia Historia, 3.18: Theopomp als δεινός μυθολόγος und 

Strabo 1.35.
40 Vgl. darüber E. Wardmann, Myth in Greek Historiography, Historia 

9 (1960), 402—413.
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Thukydides unmöglich41; möge diese als Reaktion auf das positi' 
vistische Verständnis des Thukydides auch noch so verständlich sein 
— und auch trotz einiger schöner literarhistorischen Parallelen.

Bisher wurde mehr die negativ-kritische Seite der Methode des 
Thukydides behandelt. Ihre positive Seite ist in dem sogenanten „Ka
pitel über die Methode“ dargestellt (1.22), das wohl zu den am häufig
sten behandelten Abschnitten der antiken Literatur gehört. Einen teil
weisen, jedoch kritischen Überblick über die Interpretation dieses 
Paragraphen gibt O. Luschnat42. Von einer angemessenen Auslegung 
dieses Paragraphen hängt in mancher Hinsicht das Verstädnis des 
Gesamtwerks des Thukydides, sogar das der ganzen Geschichtsauf
fassung bei den Griechen ab. Davon spricht die Mehrheit der Mono
graphien über Thukydides, vor allem aber folgende Abhandlungen: F. 
Egermann (allgemein), H. Erbse (Zusammenhang mit dem ganzen 
Prooimion und Syntax), D. Kurz (methodische idee), H. Patzer (allge
mein), Walter Schmid und G. Wille (Stilanalyse und Syntax), als auch 
eine ganze Reihe der Abhandlungen über die Reden bei Thukydides, 
z. B. A. W. Gomme und R. C. Jebb43.

Das Thema des Thukydides ist die größte griechische kinesis. Einen 
wirklichen Begriff von ihr bekommt man nur, wenn man sie aufgrund 
der historischen Ereignisse selbst studiert (αύτά τά έργα, 1.21.1). 
Autà tà érga in der Zeit des Krieges sind das eigentliche Thema und 
die Aufgabe der Geschichte des Thukydides. Darin unterscheidet 
Thukydides sich nicht von Herodot, wessen Thema Ereignisse sind, 
deren Gründe in der Menschen selbst liegen (τά γενόμενα εξ ανθρώ
πω ν Hdt. prooem. init.), oder Werke, die Ausdruck der menschli
chen Tätigkeit sind. Das Wort εργον bedeutet bei Herodot nämlich 
vor allem das Erzeugnis der menschlichen Tätigkeit selbst, während 
bei Homer auch noch die Tätigkeit ausdrückt. Bei Herodot dagegen 
wird die menschliche Tätigkeit mit άποδείκνυμι und άποδείκνυσθαι 
bezeichnet. So stellt Herodot die „Leistungen“ (άποδεχθέντα Hdt. 
prooem.) der Griechen oder Barbaren dar, er spricht über die Vollen
dung großer Werke (άπόδεξις έργων μεγάλων Hdt. 1.207.7 und 
2.101.1) usw. Dabei wird άπόδειξις im Sinne von „Produktion“ aus 
der medialen Verbform gebildet (vgl. LSJ s.v. άπόδειξις II); die Ab
leitung aus der aktiven Form dagegen bedeutet die Darstellung der

41 Francis Macdonald Cornford, Thucydides Mythhistoricus (London 1907).
42 O. Luschnat, a.O. 1162—1183.
43 Fr, Egermann, Zum historiographischen Ziel des Thukydides, Historia 

10 (1061), 435—447; H, Erbse, Über das Prooimion (1.1-23) des Thukydideischen 
Geschichtswerkes, RhM 113 (1097), 43—69; D. Kurz, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, Das Ideal der 
Exaktheit bei den Griechen bis Aristoteles, Göppinger Akademische Beiträge 8 (Göp
pingen 1970); H. Patzer, Das Problem der Geschichtsschreibung des Thukydides und 
die thukydideische Frage, Neue dt. Forschungen 192 (Berlin 1973); Walter Schmid, 
Zu Th. 1.22.1 und 2, Philologus 99 (1955), 220—233; G. Wille, Zu Stil und Methode 
des Thukydides, in Thukydides, Wege der Forschung, a. O. 683-7 16; A. W. Gomme, 
Essays in History and Literature (Freeport-New York 1967, Nachdr. Oxford 1936); 
R. Jebb, The Speeches of Thucydides, in: Essays and Addresses (Cambridge 1907), 
359—445,
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Untersuchung, άπόδεξις (Hdt. prooem.). Wir haben bereits geseh
en, daß Thukydides die Darstellung seiner Untersuchung mit ξυγ- 
γράφειν bezeichnet, zweimal tritt bei ihm auch άπόδειξις auf 1.97.2 
und 2.13.9). Im letzteren Beispiel bedeutet das Wort einen Beweis, 
im ersteren Falle (τής αρχής άπόδειξις) dagegen geht es um die 
Darstellung der Errichtung des Athener Prinzipats, so daß dieser Aus
druck an dieser Stelle im Herodotischen Sinne die „Schaffung des Prin
zipats“ bedeuten könnte. Das Wort άπόδειξις hat also bei Thuky
dides mehr intellektuelle Bedeutung, wahrend άποδείκνυσθαι nur an 
einer Stelle im Sinne des Erzeugens ausgelegt werden könnte (7.64.2). 
— Für Herodot und Thukydides ist die Geschichte also Menschenwerk, 
das gerade deshalb studiert (ίστορεΐν Hdt.) und erforscht (ζητεΐν und 
σκοπείV Th.) werden kann44.

Der „Paragraph über die Methode“ ist eigentlich keine erschö
pfende und präzise Darstellung der Methode des Thukydides. Die 
Weite und die Elastizität der Formulierungen machen es ja unmög
lich, die Geschichtsschreibung zu fixieren. Entscheidend für das Ver
ständnis des Paragraphen ist jedoch, ihn als Auslegung für αύτά τά έργα 
(1.21.2) zu nehmen45. Getrennte Behandlung führt unumgänglich in 
unfruchtbare Diskussionen über die Zeit der Entstehung.

Die Hauptfragen dieses Paragraphen sind : Reden (λόγοι), 
Berichte über die Ereignisse (έργα), die Frage der geschichtlichen 
Exaktheit (άκρίβεια) und die der klaren Erakenntnis des Gesamtge
schehens (τό σαφές σκοπεΐν). Die Frage der Reden in der Geschich
te des Thukydides, die bereits von Isaac Vossius πολυθρύλλητον 
genannt wurde46, ist noch heute nicht einheitlich gelöst. Das Ver
ständnis des Sinnes der Reden in der Geschichte des Thukydides ist 
schon deshalb bedeutend, weil die Reden nahezu ein Viertel des Textes 
umfassen und weil gerade in ihnen viele der bedeutendsten Gedanken 
des Thukydides ausgedrückt sind. So ist es auch nicht zufällig, daß 
der Ausnahmecharakter der Reden sich sogar in der handschriftlichen 
Tradition kundgetan hat, wenn z.B. der Codex Baroccianus nur die 
Reden enthält. An den Reden zeigt sich auch, wie der allgemeine Ge

44 Hiermit hat sich die griechische Geschichtsschreibung also gedanklich in 
eine ähnliche Richtung begeben wie die moderne, so wie G. B. Vico program
matisch forderte: „daß dies historische Welt ganz gewiß von den Menschen gemacht 
worden ist: und darum können (denn sie müssen) in den Modifikationen unseres 
eigenen menschlichen Geistes ihre Prinzipien aufgefunden werden“ (Die neue Wis
senschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, Row. Kl. 196/7, Hamburg 
1966, 51—52). Dieser Grundsatz ist bekannt auch in der lateinischen Fassung, die sich 
am Anfang Vicos Werkes De Antiquissima Italorum Sapientia findet: „Latinis ^verum“ 
„factum“ reciprocantur, seu ut Scholarum vulgus loguitur, convertuntur.“ Diese 
These Vicos ist bei Marx schon eine selbstverständliche Grundlage der historischen 
Forschung geworden : „Und wäre (sc. eine kritische Geschichte der Technologie) nicht 
leichter zu liefern, da wie Vico sagt, die Menschengeschichte sich dadurch von der 
Naturgschichte unterscheidet, daß wir die eine gemacht und die andre nicht gemacht 
haben?“ (Kapital I, Berlin 1960, 389, Anm. 89).

45 Das hat H. Erbse, RhM 113 (1970), 64— 65, schön ausgeführt.
46 Nach P. Scheller, De hellenistica historiae conscribenda arte (Lipsiae 

1911), 50.
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schichtsbegriff auf das Verständnis des Thukydides Einfluß ausübt. Die 
moderne Historiographie duldet zwar bereits seit den scharfen Kri
tiken der historischen Reden bei Voltaire und d’Alembert kein? Reden 
in ihren Werken. Trotzdem hat die geschichtliche und philologische 
Kritik vor dem Historismus ein gutes Gehör für ihre Bedeutung, wie 
z. B. W. Roscher und vor allem der Hegelianer V. Hehn47. Philologisch 
ist es möglich, die Reden aus der antiken Rhetorik abzuleiten, die 
bereits von Fénelon in seinen Dialogues sur P Eloquence (1718) treffend 
beurteilt wurde: „Chez les Grecs tout dépendait du peuple, et le peu
ple dépendait de la parole. . . La parole était le grand ressort en paix 
et en guerre. . . .“48 Die antike historiographische Theorie urteilte 
bereits unterschiedlich über dies; Kratippos, der Fortsetzer des Thu
kydides, war ja der Ansicht, im 8. Buch gäbe es deshalb keine Reden, 
weil Thukydides erkannt hätte, daß sie das Berichterstatten über die 
Ereignisse behinderten und daß sie dem Leser lästig wären49.

Daß die Bedeutung der Reden des Thukydides vom philosophischen 
Gesichtspunkt aus unbestritten ist, hat Hegel in seiner Philosophie 
der Geschichte treffend ausgedrückt, indem er der Meinung widersprach, 
das seien „nur Reden“ : „Reden aber sind Handlungen unter Menschen, 
und zwar sehr wesentlich wirksame Handlungen. . . In diesen (sc. 
Thukydideischen) Reden sprechen diese Menschen die Maximen ihres 
Volkes, ihrer eigenen Persönlichkeit, das Bewußtsein ihrer politischen 
Verhältnisse wie ihrer sittlichen und geistigen Natur, die Grundsätze 
ihrer Zwecke und Handlungsweisen aus“50.

Wenn wir Thykydides in einem echt griechischen Sinne verstehen 
wollen, dann dürfen wir zunächst seine Reden nicht getrennt von den 
Taten behandeln, die das Thema der Geschichte bilden. Das verbietet 
schon die Struktur der menschlichen Tat selbst. Und wie haben die 
Griechen das Wesen des menschlichen Handelns aufgefaßt? Auf diese 
Frage finden wir bei Aristoteles die präziseste Antwort: des Menschen 
eigentliches Werk ist Tätigkeit aufgrund des Logos51. Menschliche 
Taten kann man also laut Aristoteles ohne Reden, ohne Gründe (λόγοι) 
nicht verstehen.

Ähnlich sind nun bei Thukydides die Kriegstaten selbst (αυτά τά 
έργα) eine untrennbare, obwohl möglicherweise auch widerspruchs
volle Einheit dessen, worüber sich die betroffenen Seiten auseinan
dersetzten (όσα λόγω είπον); und zugleich auch eine Einheit der Taten 
oder Ereignisse selbst (έργα των πραχθέντων), wie sie aus den Reden

47 Vgl. Roscher, Leben, Werk und Zeitaler des Thukydides (Göttingen 1842), 
154: „Wir haben die Reden des Thukydides als die vornehmsten Mittel zu betrachten, 
wodurch die äußerliche Tatsachen auf ihre geistige Motive zurückführt.“ Vgl. 
auch Luschnat, a. O. 1169—74

48 Nach E. Norden, Die antike Kunstprosa (Leipzig—Berlin 1909) 9f.
49 Bei Dionysios von Halikarnaß (Th. 16.847): ού μόνον τάΐς πράξεσι αύ- 

τάς έμποδών γεγενήσθαι, άλλά καί τοΐς άλύουσι οχληράς είναι.
50 G. W. F. Hegel, a. Ο. 13.
51 Arist. EN A 6, 1098 a 12—14: άνθρώπου δε τίθεμεν εργον ζωήν τινα, 

ταύτην δέ ψυχής ενέργειαν καί πράξεις μετά λόγου.
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hervorgingen oder auch im Widerspruch zu ihnen standen. Diese dyna
mische Einheit betont Thukydides mit μέν . . .  δε (1.22.1 und 1.22.2).

Ferner erwähnt Thukydides, es sei schwer gewesen, den genauen 
Sinn dessen darzustellen, worüber man sich auseinandergesetzt habe
(ακρίβειαν αυτήν των λεχθέντων, aor. pass.). Bei dieser Formulierung 
sind zwei Mißverständnisse möglich:

1. Es gehe hier um den genauen „Wortlaut“ einer Rede; dann 
hätte Thukydides eine andere Formulierung verwenden müssen.

2. Es gehe hier um die exakte Anwendung der Worte seitens der 
Redner im Sinne der άκρίβεια των λόγων52, die von Platon den 
Sophisten zugeschrieben wird (PI. Euthd. 288a). Schon vorher warn
te der Redner Antiphon in seiner 2. Tetralogie vor πονηρά λόγων 
ακρίβεια (Antipho, 2.3.3). Die Genauigkeit der Worte hatte also einen 
Beiklang von Wortverdrehung. Im Gegensatz dazu ging es dem Antiphon 
um die ,,Exaktheit der Dinge“, die durch die „Exaktheit der Wörter“ 
verdeckt werden kann, (άκρίβεια των πραγμάτων, Antipho, 3.2.1), 
so wie anders die Dinge ungeheuer verwickelt sein können, so daß der 
Logos sie schwer zu erklären vermag.

Mit akribeia ton lechîhénton bezeichnet Thukydides die gedanklich
inhaltliche Genauigkeit dessen, was die Redner erwähnten, bzw. was 
ihnen erwähnenswert schien53. Dieser Ausdruck des Thukydides macht 
also auf die „Exaktheit“ der Dinge und der Taten im Sinne Antiphons 
aufmerksam, άκρίβεια των έργων (Th. 1.22.2.). Die Redner haben 
aber nicht immer ganz angemessen gesprochen, deshalb konnte sich 
Thukydides nur schwer dafür entscheiden, auch die Reden anzuführen, 
die er selbst gehört hatte. Hier kann hinzugefügt werden, daß es sich 
bei diesen Formulierungen des Thukydides wahrscheinlich um den 
Einfluß des Antiphon handelt, denn der Ausdruck ακρίβεια των λεχθέν
των tritt nur noch im Corpus Antiphonteum auf54.

Umstritten ist auch die Auslegung der weiteren Schlüsseiworte : 
δοκεΐν, τά δέοντα und ξύμπασα γνώμη. Wie δόξα in der vorplatoni
schen Sprache nicht nur subjektive Meinung, sondern auch begründetes 
Urteil bedeutet55, kann auch bei Thukydides der Ausdruck μετ’άρετης 
δοκούσης (3.10.1) nicht die scheinbare Tugend, sondern auch die 
offenkundige, berechtigte Tugend bedeuten56. Das Verb δοκέω bedeu-

52 Für die Erörterung des Begriffs der Exaktheit ist es notwendig die schöne 
Untersuchung von D. Kurz heranzuziehen, a, O. 40—61. — Nach Hj. Frisk, s. v. 
ακριβής, ist dieses Wort etymologisch unerklärt. D. Kurz stellt aber fest, daß άκριβής 
einen ursprünglichen Zustand eines Dinges bedeutet, ebenso wie άτρεκής „unver
dreht“, βέβαιος „feststehend“. So sagt z. B. Thukydides, daß ein Belagerungsgerät 
so genau zusammengefügt wurde wie eine Flöte (ξυνήρμοσαν άκριβώς ώσπερ αύλόν 
4.100.2). Vgl. D. Kurz, a. Ο. 12.

53 Vgl. Homer. Γ 188: μετά τοΐσιν έλέχθην I was counted among these, 
LSJ, sv. λέγω lia .

54 D. Kurz, a. Ο. 30, und P. Huart, a. O. 222.
55 Vgl. darüber E. Tielsch, Die Platonische Versionen der griechischen Doxa- 

lehre, Monogr. zur. philos. Forschung 58 (Meisenheim am Glan 1970) passim.
56 Vgl. P. Huart, a. O. 448 und H. Patzer, a. O. 37. Trefflich die englische 

Übersetzung von Ch. F. Smith: „with transparent honesty“ .
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tet auch „sich zeigen“, „erscheinen“. Thukydides formulierte also die 
Reden so, wie die Redner erwiesenermaßen gesprochen haben, άν 
muß man als Potentialis und nieh irreal nehmen57.

Im Hinblick auf bestimmte Situationen enthalten die Reden 
ferner τά δέοντα. Auch dieser Audruck, „was in einer bestimmten 
Situation unentbehrlich ist“, bezeugt die sachliche Einstellung der Thu- 
kydideischen Reden. Diese sachliche Orientierung ist eine charakteri
stische Eigenschaft der frühgriechischen Rhetorik überhaupt, was schon 
Platon bemerkt hat: der ältere Argumentationstypus drückt aus, was 
dringend ist58. Das Ziel der Reden des Thukydides ist aber der Gesamt
sinn und die Gesamtweisheit, γνώμη, dessen, was wirklich (αληθώς) 
gesagt worden war; um diese Weisheit nicht zu verfehlen, mußte er 
sich um sie bemühen und sie vor Augen behalten (έχόμενος)59.

Im Zusammenhang mit der Beschreibung von Taten ist die Ausle
gung der Genauigkeit (άκρίβεια 1.22.2) umstritten. Unter Berücksichti
gung der allgemeinen Erforschung des Exaktheitsideals bei den Grie
chen (D. Kurz) muß man sich der Meinung von F. Egermann anschlies- 
sen60, akribeia sei nicht im subjektiven Sinne der „Sorgfältigkeit“ ver
wendet, wie das meistens verstanden würde, sondern im objektiven 
Sinne: Thukydides versuchte jede einzelne Tat in ihrem wirklichen 
Zustand darzustellen. Solch eine objektive Bedeutung wird sowohl 
vom Redner Antiphon unterstützt, der alternativ von Wirklichkeit 
und Exaktheit der begangenen Taten spricht (άλήθεια των πραχθέντων, 
άκρίβεια των πραχθέντων Antipho 3.3.3 und 4.3.1), als auch vom 
Gebrauch durch Thukydides selbst. So erwähnt er, wie die Ordnung 
und die Stoßkraft der Athener Flotte verfallen (άκρίβεια του ναυ
τικού, 7.13.1), und wie Hellanikos die griechische Geschichte nicht 
in angemessener Zeitfolge schildert (τοΐς χρόνοις ούκ άκριβώς έπε- 
μνήθη 1.97.2). Auf ähnliche Weise wird auch das Wort γνώμη in 
seiner sachlichen Bedeutung verwendet: so in 1.22.1, wo nicht die 
Rede über γνώμη των είπόντων im personalen Sinne ist, sondern über 
γνώμη των λεχθέντων — es geht also darum, wie sich die Weis
heit durch das Verstehen der Begebenheiten bestätigt61. Die objektive 
Exaktheit besagt also, daß es sich um ein geistiges Eindringen in den 
gesamten Prozeß der Geschichte handelt. 'Ακρίβεια im objektiven 
Sinne ist erreicht, wenn eine historische Tat streng adäquat beschrieben 
wird. Das Gewicht des Satzes 1.22.2 wird von έπεξελθών getragen. 
Έπεξέρχομαι wird vor allem in Gerichtspozessen für die Verfolgung 
des Angeklagten verwendet, bei Thukydides bedeutet es vor allem

57 So G. Wille, a. O. 710— 11. Anders H. Erbse, Über eine Eigenheit der thu- 
kydideischen Geschichtsbetrachtung, in: Thukydides, Wege der Forschung, 337—38,

58 PI. Phdr. 234e: τά δέοντα είρηκότος.
59 Für die Bedeutung des Verbes εχεσθαι verweisen H. Patzer, a. 0 .4 1  und 

W. Schmid, a. Ο. 228 auf Homer μ 433 und ε 428—29.
60 F. Egermann, Historia 10 (1961), 439.
61 Solch eine unpersönliche Bedeutung des Wortes γνώμη ist ersichtlich 

besonders in der Phrase ή γνώμη του τείχους (8.90.3).



Das Thema der Geschichte des Thukydides 57

eine Gesamtbehandlung der historischen Ereignisse, sowohl ihren 
äußeren Aspekten (έπι—) als auch ihrem inneren Gehalt (έξ) nach.

Was nun die Gesamtauslegung der Stelle Th. 1.22.1—2 betrifft, 
so taucht auch die Dokumentenfrage in der Geschichte des Thukydides 
auf. Äußerlich gesehen wird nämlich diese Geschichte zusammengefügt 
aus: 1. den Berichten über die Ereignisse, 2. den Reden, 3. den Doku
menten. Es gibt neun Dokumente (z. B. 4.118—9, 5.18—9 usw.), außer
dem noch eine Reihe in indirektem Stil wiedergegebener Dokumente, 
die seit Ed. Schwartz als „Regesten“ (z. B. 2.24.1—2, 3.28.1 usw.) bezeich
net werden62. Hinsichtlich der Dokumente gibt es keine Einigkeit, nicht 
einmal darüber, ob sie zu den λόγοι oder zu den έργα gezählt werden 
müssen. Viele Interpreten, vor allem Ed. Schwartz, waren der Meinung, 
sie sollten zu den έργα gerechnet werden, was jedoch nicht annehmbar 
ist, da Thukydides selbst ein direkt zitiertes Dokument als λόγος 
bezeichnet (4.96.1); dagegen spricht auch, daß in der Antike ein Ver
sammlungsentschluß δόγμα genannt wurde, also „das was angenom
men ist“.

Im Hinblick auf die Dokumente ist auch die Frage aufgetaucht, 
wie es um die Exaktheit des Thukydides bestellt sei. Beim Entdecken 
der griechischen Inschriften wurde nämlich der Text des Thukydides 
mit dem Wortlaut der Inschriften verglichen, wobei z. B. A. Kirchhoff 
unter der Voraussetzung, nur die Inschrift auf dem Stein sei genau und 
richtig, in einem einzigen Dokument nicht mehr und nicht weniger 
als 25 „Fehler“ entdeckte63. Den entscheidenden Beitrag zur Aufklärung 
dieser Frage hat G. Klaffenbach geliefert, der das Verhältnis zwischen 
den Originalen im Archiv und den Publikationen auf dem Stein vergli
chen und festgestellt hatte, daß die alten Griechen einen anderen Begriff 
hatten von dem, was man „dokumentarisch“ nennt, als wir ihn heute 
kennen; es ging ihnen ja nicht nur um das wörtliche Zitat, sondern 
um den Inhalt, so daß die sonst gekürzte Inschrift auf der Stele genau 
so „authentisch“ sein konnte wie das geschriebene Dokument im Archiv. 
Ferner weist Klaffenbach daraufhin, daß die Psephismen wie Reden 
niedergeschrieben waren, was auch bei den Inschriften zu bemerken 
ist64. Was nun Thukydides betrifft, so sind die Dokumente bei ihm 
überhaupt nicht als juristische Beweisstücke im modernen Sinne zitiert, 
sondern als reale dynamische Momente der Geschichte, so daß auf sie 
nicht einmal die Bezeichnung „gefrorene Reden“ zutrifft65.

Im Werk des Thukydides ist auch schwer zu entscheiden, was 
wirklich zu den Reden gehört, denn bei ihm sind nicht nur die bekannten 
großen demegorischen Reden und der epideiktische Epitaphios zu

62 Vgl. die Verzeichnisse der beiden Arten der Dokumente bei Ed. Schwartz, 
Das Geschichtswerk des Thukydides (Hildesheim I9603), 28—30, und bei O. Luschnat 
a. O., 1123 f.

63 A. Kirchhoff, Zur Geschichte der Überlieferung des Thukydideischen 
Textes, Hermes 12 (1877), 368—381.

64 Vgl. G. Klaffenbach, Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen, 
Sitz-Ber. Akad. Berlin, Kl. f. Sprachen, Lit. u. Kunst 1966, 6, 34—36.

65 Umfassende und gründliche Übersicht dieser Frage gibt O. Luschnat, 
a. O., 1124— 1132.



58 V. Kalan

finden, sondern auch eine Reihe indirekter Reden, bei denen es sich um 
die Reden einzelner Personen handelt, vor einer anderen Person oder 
vor der ganzen Versammlung oder der Armee, Reden, die Gedanken, 
Sorgen, Erwartungen, Zweifel zum Andruck bringen. Manchmal sind 
direkte und indirekte Rede verflochten, außerdem kennt Thukydides 
das Geraune und Gemurmel (über Kleon: αίσθόμενος τον Οροΰν, 
5.7.1) oder er führt im Laufe des historischen Berichtens selbst die 
gegenseitigen Vorwürfe der betroffenen Seiten an usw.66. Für solche 
Stellen in der Geschichte des Thukydides hat L. Bodin den treffenden 
Audruck parties parlées, „gesprochene Partien“, gefunden, der von J. de 
Romilly weiterentwickelt und von der Auslegung des Thukydides bereits 
allgemein übernommen worden ist67.

Die Schwierigkeit besteht jedoch nicht darin, zu bestimmen, 
was keine (direkte oder indirekte) Rede ist, sondern wo sich die Grenze 
zwischen dem „Tatsachenbericht“ und solch einem „gesprochenen Bericht“ 
befindet. Diese Schwierigkeit entsteht deshalb, weil Thukydides nicht 
als unbeteiligter Beobachter berichtet, man wird vielmehr durch ihn 
gezwungen, sich in das Denken, in den Willen und in das Fühlen der 
Kriegsteilnehmer zu versetzen. Wir können feststellen, daß sich die 
traditionellen Bestimmungen und Kategorien wie z. B. „Rede“, „Doku
ment“, „Bericht“ für die Geschichte des Thukydides als unzulänglich 
und undialektisch erweisen: Dieser Zustand der Geschichtsschreibung 
des Thukydides wurde durch I. Meyerson treffend mit einem Satz 
Umrissen: „Le monde de Thucydide est un monde repensé, et son hi
stoire une dialectique agie“68.

Die erwähnte Verflechtung von Taten und Reden beweist noch 
einmal, daß der Paragraph über die Methode als Auslegung für αύτά τά 
έργα (1.21.2) verstanden werden muß. Solch eine Methode verleiht der 
historischen Darstellung des Thukydides eine außerordentliche Plasti
zität und Anschaulichkeit. In seinem Werk spüren wir die lebendige 
historische Wahrheit im Sinne der Forderung von Aischylos: πώς 
ταΰτ’ άληθή καί βλέποντα δοξάσω (A. Cho. 844).

Thukydides ist sich dessen bewußt, daß solchen methodischen 
Forderungen schwer nachzukommen ist, und gibt zu, daß er die Wahr
heit über die Ereignisse selbst über alle Massen schwer gefunden habe 
(έπιπόνως 1.22.3); denn die Tatsache, daß jemand zugegen war, 
sichert noch keine historische Wahrheit zu: Teilnehmer sagen nämlich 
durchaus nicht dasselbe über eine und dieselbe Sache (ού ταύτά περί 
των αυτών). Die Art, wie Thukydides seine „Informanten“ kri
tisiert, ist mit der sokratischen Überprüfung verschiedener Meinungen 
zu vergleichen, die den Gesprächspartnern des Sokrates allmählich

66 Vgl. die Tabelle der „gesprochenen Partien“ bei Thukydides in der Mono
graphie O. Luschnats, a. O. 1163—66.

67 L. Bodin, Thucydide et la campagne de Brasidas en Thrace, Mélanges 
Navarre (1935), 47—55; J. de Romilly, Histoire et raison chez Thucydide (Paris 1956).

68 I. Meyerson, Le temps, le mémoire, l’histoire, in: Journal de Psychologie, 
numéro spéc.: La construction du temps humain, 1956; zitiert nach J. P. Vernant, 
Mythe et pensée chez les Grecs (Paris 1971) II, 55.
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schon lästig wurde, so daß Kallikles ihm vorhielt, immer dasselbe zu 
reden: dafür ist er aber der bekannten sokratischen Antwort teilhaftig 
geworden: „Nicht nur das, o Kallikles, wohl zu merken, sondern auch 
von derselben Sache“69. Ein schönes Beispiel für vollkommene Unwis
senheit und Verlegenheit der Teilnehmer selbst im Hinblick auf den 
Verlauf der Ereignisse ist die Darstellung der nächtlichen Schlacht an 
Epipolai durch Thukydides, wo dieser sich fragt: πώς άν τις σαφώς τι 
ηδει, „wie hätte sich davon einer ein genaues Bild machen können?“
(7.44.1) .

Nach diesen methodischen Thesen wendet sich Thukydides an 
den Leser, als fühlte er sich verpflichtet, sich wegen seiner Treue zur 
historischen Wahrheit zu entschuldigen: „Wer aber wissen will, wie 
es wirklich gewesen ist und also, bei der Natur des Menschen, in Zukunft 
immer wieder so oder so ähnlich zugehen wird — wenn so einer das 
Buch nützlich findet, so soll mir das genügen“ (1.22.4). In diesem 
Satz gibt es folgende bedeutende Wörter: ωφέλιμον, κατά τό άνθρώπινον, 
τό σαφές σκοπεΐν. Im Hinblick auf ωφέλιμα dürfen wir nun zunäcsht 
nicht glauben, Thukydides entsage sich der „Schönheit“70, so daß sein 
Werk nur noch im Sinne der Belehrung nützlich bliebe. Aufgrund dieses 
Satzes und einiger ähnlichen Standpunkte antiker Historiker (z. B. Plb. 
3.31.12) folgerte dann B. Croce von einer „Heteronomie der antiken 
Geschichtsschreibung“71sprechen zu können. Das Werk des Thukydides 
enthält zwar wirklich weniger griechischer festlichen Heiterkeit (άτερπέστε- 
pov), weil es den Pseudomythos ausschließt, ωφέλιμα muß aber im Sinne 
der theoretischen Fruchtbarkeit und der schöpferischen Kraft der Wahr
heit in seinem Werk verstanden werden. Thukydides muß also im Kon
text des damaligen Sprachgebrauchs verstanden werden. So erwähnt 
der Sophist Gorgias eine Rede, die geschickt geschrieben ist und das 
Publikum erheitert, im Gegensatz zu einer Rede, die die Wahrheit sagt72. 
Wenn wir ferner mit Schadewaldt άτερπέστερον als Unschönheit 
verstehen, können wir uns auch das Wort φιλοκαλεΐν im Epitaphios
(2.40.1) schwer erklären.

Was το σαφές σκοπεΐν betrifft, so ist es überraschend, daß 
Thukydides τό σαφές ausdrücklich nicht nur an vergangene Ereignisse 
knüpft, sondern auch an künftige. Die Klarheit ist hier im Sinne des 
objektiven Zustands gemeint, den wir klar erkannt und uns zu eigen 
gemacht haben. Das haben H. Peter un G. Ludwig mit literarischen 
Parallelen treffend nachgewiesen73. Der erstere hat die „Objektivität“

69 PI. Grg. 490e: Ού μόνον γε, . . . άλλά καί περί των αυτών.
70 Z. B. W. Schadewaldt, Die Geschichtsschreibung des Thukydides (Berlin 

1929), 29.
71 B. Croce, Teoria e storia della storiografia (Bari 19547), 187.
72 Mit Gorgias vergleicht diese Stelle des Thukydides zuerst Ae. Scheel, De 

Gorgianae disciplinae vestigiis (Rostochii 1890), 54. Vgl. DK 82 B 11.13: τούς άναγ- 
καίους δί.ά λόγων άγώνας, έν οίς λόγος πολύν οχλον έτερψε καί επεισε τέχνη 
γραφείς, ούκ άληθεία λεχθείς.

73 Η. Peter, Wahrheit und Kunst — Geschichtsschreibung und Plagiat im 
klassischen Altertum (Leipzig-Berlin 1911), 109; G. Ludwig, Thukydides als sophi
stischer Denker (Frankfurt/M. 1952), 104.
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der Klarheit des Thukydides mit Xenophanes (DK 21 B 34,1—2) veran
schaulicht, während G. Ludwig dieses Prinzip des Thukydides mit 
Recht mit der Forderung des Anaxagoras nach einer Unterscheidung 
des Wahren — κρίνειν τ ’ άληθές (DK 59 B 21) — vergleicht, σκοπέω 
wird bei Thukydides im Sinne von gedanklicher Tätigkeit gebraucht, 
die die unmittelbare Beobachtung überschreitet und sich nach dem 
richtet, was nicht unmittelbar zugegen ist (z. B. 2.49.3. άφ5 ών άν τις 
σκοπών). Deshalb vergleicht K. Weidauer mit Recht den theoretischen 
Begriff der Forschung bei Thukydides mit dem Gebrauch im Corpus 
Hippocraticum, wo folgender Gegensatz auftritt: σκεφθήναι/όφθαλμοΐσι 
ίδεΐν (Hp. De arte l l ) 74. Wenn man den Sprachgebrauch des Thukydides 
mit dem Platons vergleicht, muß man sich dessen bewußt sein, daß 
Platon zwischen Theorie (θεωρεΐν) und Forschung (σκοπεΐν) unter
scheidet, während Thukydides mit θεωρία (zweimal) die Teilnahme 
des Alkibiades an den olympischen Wettkämpfen bezeichnet (6.16.2) 
oder es im Zusammenhang mit dem jugendlichen Wunsch gebraucht, 
ferne Orte aufzusuchen und zu sehen (6.24.3). Im Hinblick auf θεωρία 
sind wir also bei Thukydides noch weit von der platonischen „Betrach
tung des ganzen Seins“ (θεωρία. . . . πάσης ούσίας PL R. 486 a). 
Gerade deshalb sind wir auch berechtigt, das σκοπεΐν des Thukydides 
jm theoretischen Sinne zu verstehen.

Mit το άνθρώπινον stoßen wir nun auf einen der zentralen Be
griffe der Geschichte des Thukydides, d. h. auf den Begriff der mensch
lichen Natur, ή άνθρώπεια φύσις oder το άνθρώπειον (2.50.1 und 
5.105.2). Dabei muß man sich hüten, unter Berufung auf sophistische 
und medizinische Einflüsse die soziologische Dimension dieses Begriffs 
bei Thukydides abzusprechen75. Thukydides versteht die menschliche 
Natur nicht nur abstrakt als das menschliche Wesen, sondern auch in 
der soziologischen Bedeutung. Für die konkrete historisch-soziolo
gische Bedeutung dieses Ausdrucks zeugt auch die Anwendug bei Hero- 
dot: άπαν το άνθρώπινον (Hdt. 1.86) und bei dem Redner Antiphon: 
το άνθρώπινον φΰλον (Antipho, 4.1.2)76. To άνθρώπινον bedeutet 
das, was das Wesen eines jeden Menschen ausmacht, der Ausdruck 
ή άνθρώπεια φύσις bezeichnet aber das menschliche Dasein ( =  
φύσις) als geschichtlich — und nicht als instinktiv (Sophisten) oder 
theoretisch (Sokratiker). Dafür zeugt 3.82.2: „Ja, es brach infolge der 
Parteiung viel Leid über die griechischen Städte herein, wie es immer 
war und auch immer sein wird, solange die menschliche Natur dieselbe 
ist, bald heftiger bald harmloser und in den Formen wechselnd, je 
nachdem wie der Umschlag der Dinge die einzelnen Staaten trifft44; 
έως άν ή αυτή φύσις άνθρώπων ή. Aus diesem hypothetisch-tempo
ralen Satz darf für Thukydides weder die These über die ewige mensch

74 K. Weidauer, Thukydides und die Hippokratischen Schriften — Der Ein
fluß der Medizin auf Zielsetzung und Darstellungsweise des Geschichtswerkes (Hei
delberg 1954), 50 ff.

75 So K. Weidauer, a. O., wegen seines Versuchs die theoretische Natur des 
Thukydideischen Werkes zu retten.

76 Vgl. LSJ s. V. άνθρώπινοζ.
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liehe Natur noch die These über den Kreislauf der historischen Ereig
nissen konstruiert werden. Die Beständigkeit der menschlichen Natur 
zeigt sich laut Thukydides nur in den Gegensätzen der Macht und im 
Krieg, den solche Gegensätze hervorrufen. Den Sinn dieser Stanpunkte 
hat, F. Nietzsche77 treffend ausgedrückt: „Es ist nicht nötig, daß wir 
das Typische uns erst zurechtstutzen; der Gang der menschlichen Natur 
bringt das gleiche und ähnliche mit sich“.

Ein Beweis für die theoretische Natur des Werkes des Thuky
dides ist die Bezeichnung dieses als „ein Werk von beständiger Brauch
barkeit“ (1.22.4). κτήμά τε ες αhi verstehen wir als Auslegung (darum 
τε) dessen, was το σαφές σκοπεί v bedeutet. In einer forcierten Inter
pretation, die das μάλλον nicht berücksichtigen würde, könnte man sogar 
sagen, daß es um eine Art άθανατίζειν (Aristoteles) des Thukydides 
durch die Historiographie gehe; dieses Werk will nämlich keine Gele
genheitsarbeit sein, mit der der Autor auf dem Agon auftreten möchte, 
wo er dem augenblicklichen Genuß der Zuhörer dienen würde. ’Αγώ
νισμα ές τό παραχρήμα άκούειν ξύγκειται muß man als Auslegung für 
ές μέν άκρόασιν. . . άτερπέστερον φανεΐται verstehen, was rein stilistisch 
schon das Homoioteleuton beweist. Thukydides lehnt zwar den Agon 
als solchen nicht ab, spürt jedoch schon seinen Verfall, vornehmlich 
wenn es sich um die Wahrheitssuche handle. Darin ist Thukydides dem 
Hippokrates ähnlich, der seine medizinishe τέχνη ebenfalls scharf von 
den für schriftstellerische Wettbewerbe geschriebenen Schriften trennt78.

Von der Methode ist auch im Paragraphen 5.26 die Rede, der 
auch als „Zweites Kapitel über Methode“ bezeichnet wird. Als Thema 
der Geschichte wird hier das Prinzipat (αρχή 5.26.1) Athens erwähnt, 
das von den Lakedaimoniern schließlich aufgehoben (κατέπαυσαν) 
wurde. Damit wird der athenische Imperialismus (J. de Romilly) aus
drücklich in das Thema des Peloponnesischen Krieges miteingeschlossen. 
Thukydides erwähnt ferner, er habe an dem ganzen Kriege lebhaft 
teilgenommen und nach der Strategie bei Amphipolis ins Exil gehen 
müssen (5.26.4): nach den gutmütigen Worten von Plutarch war dieses 
Exil nicht ohne Nutzen für die Menschheit79. Für Thukydides lag 
dieser Nutzen darin, daß er im Frieden die historischen Ereignisse 
beider Seiten besser kennenlernen konnte (παρ’άμφοτέροις τοΐς πράγμασι 
5.26.5). Hier begegnen wir also wieder der Bemühung des Thukydides 
um historische Exaktheit im eigentlichen Sinne, die auch einschließt, 
daß bei der Beschreibung der historischen Ereignisse die Aspekte aller 
oder beider betroffenen Seiten berücksichtigt werden.

Einen durchgefeilten Ausdruck des Bestrebens des Thukydides, 
die Ereignisse so darzustellen, wie sie von den Teilnehmern selbst erlebt 
werden, oder wie die Ereignisse die Teilnehmer selbst dazu zwingen, 
so zu denken und zu handeln, stellen seine Antilogien dar. Dabei müssen

77 Fr. Nietzsche, Philologica II (Leipzig 1912) 103.
78 Vgl. Hp. Prorrhetikon 2, άγωνίσματα. Auf diese Stelle vorweist W. Nestle, 

Thukydides und die Sophistik (in: Griechische Studien, Aalen 1968), 324.
79 Plu. De exil. 14, 605cd.
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die antilogischen Reden, wo es sich um zweierlei Logoi über ein und 
dieselbe Sache handelt, von enantiologia unterschieden werden: das 
letzte bedeutet nämlich einen Einspruch, einen Widerspruch gegen 
eine bestimmte These. Dieser Distinktion begegnet man bei Thukydi- 
des noch nicht, sie ist ja erst möglich, nachdem der Logos sich 
der Sache gegenüber selbstständig gemacht hat, so daß wir das Wort 
εναντιολογία erst bei Platon antreffen (PL Sph. 236a). Wie bekannt, 
sind Anti 1 ogien durch Protagoras systematisch entwickelt worden 
(DK 80 A 1 und B 5) mit dem Prinzip, daß es für jede Sache zwei Gründe 
gebe, die im Gegensatz zu einander stehen : δύο λόγους είναι περί παντός 
πράγματος άντικειμένους άλλήλοις (A 1 =  D. L. 9.52). Übrigens 
entwickelte Antilogien auch der Urheber der Dialektik, Zenon aus 
Elea, der der Lehrer des Perikies war (Plu. Per. 4).

Im allgemeinen kann man den Paragraphen 5.26 als Zusammen
fassung des Grundparagraphen über die Methode 1.22 ansehen mit 
der Besonderheit, daß Thukydides hier sagt, wie es ihm möglich war, 
sein methodisches Programm vollzuenden: im 2. methodischen Para
graphen sind persönliche Gründe angeführt, warum er den Peloponne- 
sischen Krieg wirklich darstellen konnte: „Ich habe den Krieg völlig 
erlebt und war bei meinem Alter einsichtig und aufmerksam genug, 
daß ich genau Bescheid wissen kann44 (5. 26.5). ’Ακριβές τι είδέναι 
entspricht dem Ausdrucke τό σαφές σκοπείν in 1.22.4. Der Begriff 
der Erkenntnis von einer Sache in ihrer Klarheit wird im Paragraphen 
3.29.9 auch mit den Worten τό σαφές είδέναι ausgedrückt. Der 
Ausdruck άκριβές τι bestätigt, was wir oben zu beweisen versuchten, 
daß bei Thukydides die Exaktheit als kohärente Erkenntnis von der 
Sache und nicht als subjektive „Akribie44 gemeint ist. Ferner ist hier 
das Wort γνώμη gebraucht im Zusammenhang mit άκριβές, was 
bezeugt, daß für Thukydides τό σαφές σκοπείν nicht über geschichtli
che aknbeia steht80. Schon die Frage nach der Möglichkeit einer solchen 
Unterscheidung berücksichtigt nicht, daß αύτά τά έργα das eigentliche 
Thema der Geschichte des Thukydides sind. Mit αισθανόμενος τε 
τη ηλικία wird ausgedrückt, daß Thukydides den Peloponnesischen 
Krieg in einer Zeit der akmè seiner geistigen Kräfte studiert habe. Die 
Griechen haben nämlich einen ausgeprägten Sinn für die menschlichen 
geistigen und körperlichen Dispositionen gehabt. In diesem Zusammen
hang lohnt es sich, auf die Wahrnehmungslehre des Protagoras hinzu
weisen: „Die Wahrnehmungen wandeln sich um und verändern sich 
je nach den Lebensaltern und den sonstigen Verfassungen der mensch
lichen Körper44 (DK 80 A 14=S. E. P. 1.217)81. Der Ausdruck αισθα
νόμενος τε τη ηλικία zeugt auch davon, daß αίσθάνεσθαι an dieser 
Stelle nicht die sogenannte Sinneswahrnehmung bedeutet, sondern 
sowohl die sinnliche als auch geistige Erkenntnis, also das ganze Erfassen.

80 Solche Unterscheidung findet sich nicht nur bei W. Schadewaldt, a. O. 
27—29, sondern auch bei D. Kurz, a. O. 59f.

81 Auf diese Beziehung zwischen Thukydides und Protagoras hat zuerst F. 
Ritteimeyer, Thukydides und die Sophistik (Borna — Leipzig 1915), 176, aufmerksam 
gemacht.
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Für die theoretische Tätigkeit gebraucht Thukydides auch den 
dichterischen Ausdruck άθρέω (5.26. 2), der die Bedeutung des Erfas
sens, Beobachtens oder Erforschern hat, genau wie σκοπέω82. Er 
sagt, wenn man die Ereignisse während des Nikias-Friedens struktu
rell betrachtet, d. h. wie sie aufgegliedert seien, dann gehöre dieser 
Frieden eigentlich zum Krieg. Die έργα sind hier wieder als echtes 
Thema der Geschichte bestimmt worden.

Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Charakter des Werkes 
von Thukydides hat der Historiker der antiken Medizin Ch. Lichten- 
thaeler als erster auch auf den theoretischen Charakter der unfreiwilligen 
Muße des Thukydides aufmerksam gemacht (ήσυχία)83. Das Wort 
ησυχία wird von Thukydides zwar oft in der Bedeutung des Frie
denszustands im Gegensatz zum Krieg verwendet (z. B. 3.12.1). Doch 
spricht Thukydides jetzt davon, daß er wegen des Exils die historische 
Ereignisse besser erkennen konnte (μάλλον αίσθέσθαι 5.26.5). Es handelt 
sich bei Thukydides also um ein beabsichtigtes otium, das er zum otium 
cum dignitate oder zum otium litteratum (Cic. De or. 1.1.1 und Tusc. 
5.105)84 verwandeln konnte, wenn wir uns mit Cicero ausdrücken 
wollen. Seine Muße hat die Bedeutung ungestörten Beobachtens, sie 
hat also etwas vom emphatischen pindarischen Sinn85: seine Muße ist 
sein theoretisches Leben, βίος θεωρητικός. Hiermit sind Thema und 
Methode der Geschichte des Thukydides Umrissen. Zur Einleitung 
müssen jetzt noch das Element des Leidens (πάθος) in der Geschichts
schreibung des Thukydides und die Frage der Gründe und Ursachen 
des Peloponnesischen Krieges erklärt werden (1.23).

Von den früheren Kriegen war für Thukydides wie für Herodot 
(FIdt. 7.20.2) der persische Krieg der größte. Dieser ist jedoch schnell 
entschieden worden (ταχείαν την κρίσιν, Th. 1.23.1). Im Vergleich 
zu ihm dauerte der Peloponnesische Krieg viel länger und brachte 
außerordentliches Leid und Unglück über Hellas (παθήματα, 1.231.). 
Auch hinsichtlich der Leiden ist der Peloponnesische Krieg also άξιο- 
λογώτατον των προγεγενημένων (1.1.1). Diese Verhängnisse waren: 
Verwüstungen von Staaten, Verbannungen, Blutvergießen; Erdbeben, 
Verfinsterungen, Dürren, Hunger (1.23.2—3). Der klassizistische Rhetor 
und Historiker Dionysios von Halikarnaß lehnte Thukydides Recht
fertigung des Wertes der Darstellung dieses Krieges aufgrund des 
Leidens ab, Thukydides lenke den Leser damit vom Stoff ab86. Auch 
vom nichtklassischen Blickpunkt ist diese Hervorhebung von παθήματα 
vielleicht überraschend. Doch geht es Thukydides um die Betonung 
dessen, was alles der Mensch im Kriege (er)leiden, ertragen, erleben

82 Vgl. Empedokles, DK 31 B 3. 9: άλλ’ άΟρει πάση παλάμη, πη δήλον 
έκαστον. . .

83 Ch. Lichtenthaeler, a. Ο. 206.
84 Vgl. darüber P. Boyancé, Cum dignitate otium, und Ch. Wirszubsky, Noch 

einmal: Ciceros Cum dignitate otium, in: Das Staatsdenken der Römer, Wege der 
Forschung 46 (Darmstadt 1966), 348—404.

85 Pi. P. 8. If. : Φιλόφρων 'Ησυχία, Δίκας | ώ μεγιστοπολι θύγατερ. . . .
86 D. Η. Pomp. 3: ώστε τούς άναγνόντας το προοίμιον ήλλοτριώσθαι προς 

την ύπόθεσιν, Ελληνικών μέλλοντας άκούειν.
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müsse, was alles über ihn hereinbrechen könne (vgl. πάσχειν). Er 
will die menschliche historische Situation beschreiben, wo sich der 
Krieg verselbständigt, so daß der Mensch in einem ausdrücklichen 
untergeordneten, leidenden Zustand ihm gegenübersteht. So würde 
Thukydides mit R. Binding übereinstimmen: „Sie sagen sie führen 
Krieg, aber der Krieg führt sie“87. Dieser Leidenszustand ist von 
Thukydides mit παθήματα τε ξυνηνέχθη (pass!) τη Έλλάδι (1.23.1) 
treffend artikuliert. Der Hinweis auf παθήματα ist formell ein Relikt 
der epischen Herkunft der griechischen Geschichtsschreibung, es ist 
ja bei Homer viel von άλγεα (A 2) die Rede.. Es ist auch kein Zufall, 
daß unter den Verhängnissen an erster Stelle die Verwüstungen von 
Städten und Staaten (z. B. von Plataiai)88 erwähnt werden, der Kampf 
um eine Polis oder der Niedergang derselben ist ja der Höhepunkt 
eines πάθημα89. An zweiter Stelle sind, mit Ausnahme von Hunger und 
Krankheit, nur noch Naturereignisse erwähnt, die zusammen mit dem 
Krieg Griechenland heimsuchten (1.23.3). — Sofern Thukydides vom 
Blickpunkt der „vorsokratischen“ Physiologie erforscht wird, ist aus 
dieser Erwähnung mit Recht zu folgern, daß bei ihm die Natur aus der 
Geschichte nicht ausgeschlossen ist90; umgekehrt gilt für die Schule 
von Miletos, daß sie die Geschichte, das menschliche Dasein, nicht 
ausschließt. Es ist bekannt, daß Anaximandros eine Landkarte der 
menschlichen Gemeinschaft angefertigt hat (οικουμένη DK 12 A 6), 
die von Hekataios verwendet wurde. Hekataios hat entwickelt, was 
Anaximander nicht ausgearbeitet hat, Geographie und Geschichte der 
Menschheit, obwohl es feststeht, daß Anaximander nicht nur über 
die Entstehung der Welt und des Lebens, sondern auch über die Ent
stehung der menschlichen Gemeinschaft gesprochen hat (DK 12 A 10 
u. 30). Mit Recht kann deshalb die jonische Physiologie als „Weltge
schichte“, „Naturgeschichte“ oder „historische Kosmologie“ bezechnet 
werden91.

Doch will Thukydides im Hinblick auf diese Fragen nicht apo
diktisch sein : natürliche Katastrophen verbindet er nicht unmittelbar 
mit dem Krieg, sondern er stellt mehr den zeitlichen Zusammenhang 
von beidem fest. Die natürlichen Katastrophen faßt er nicht anthropo- 
morphtheologisch auf, sondern er stellt sie auf der Erbene der damaligen 
Physik dar (1.23.3). Als F.W. Ullrich die Sonnenfinsternisbeschreibung

87 Zitiert nach T. A. Sinclair, A History of Greek Political Thought (London 
19672), 113.

88 Das Verzeichnis solcher Städte gibt G. B. Grundy, Thucydides and the 
history of his age Vol. I (Oxford 19482), 431.

89 Vgl. H. Strasburger, Die Wesensbestimmung der Geschichte durch die 
antike Geschichtsschreibung. Sitz. -Ber. Wiss. Ges. J. W. Goethe Univ. 5, 3, Wies
baden 1966, 62—69.

90 R. G. Collingwood, Philosophie der Geschichte (Stuttgart 1955), 28.
91 K. V. Fritz, Die griechische Geschichtsschreibung, Bd. I Berlin 1967), 

I a 40; K. V. Fritz, Der gemeinsame Ursprung der Geschichtsschreibung 210; S. 
Toulmin — J. Godfeld, The Discovery of Time (The Ancestry of Science 3, London 
1965), 35—37.
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von Thukydides mit den modernen Berechnungen verglich, stellte er 
fest, daß man den Äußerungen des Thukydides auch in Bezug auf 
Kleinigkeiten Glauben schenken könne92. Im Hinblick darauf, daß 
auch Naturereignisse dem πάθημα zugeordnet sind, kann man sich der 
Meinung H. J. Diesners anschließen, der den Kriegsbegriff des Thukydi
des mit den kosmogonischen πόλεμος des Heraklit verglichen hat 
(DK 22 B 53)93.

In diesem Zusammengang soll noch die Frage der Ursachen des 
Peloponnesischen Krieges laut Thukydides aufgeworfen sein (1.22.5-6): 
„Die Ursachen dieser Lösung des Vertrags und die Streitpunkte (αιτίας) 
beschreibe ich zuerst, damit künftig niemand zu fragen braucht, woraus 
(εξ δτου) ein so furchtbarer Krieg in Griechenland entstehen konnte. 
Für die eigentlichste Vorbedingung aber, so wenig auch von ihr ge
sprochen wurde (άληθεστάτην πρόφασήν, άφανεστάτην δε λόγω), halte 
ich dies, daß die Athener zu mächtig geworden waren und dadurch 
den Lakedaimoniern Angst machten: alles das hat notwendig in den 
Krieg getrieben“.

Diese Frage war schon öfter Gegenstand der Erörterung, sowohl 
im Hinblick auf Thukydides als auch in Bezug auf die allgemeine Ge
schichte Altgriechenlands. Nach Thukydides gab es also drei Gründe:
1. Die Peloponnesische Furcht vor der wachsenden Macht Athens, 
was für Thukydides die eigentlichste Voraussetzung (άληθεστάτη 
πρόφασις) ist. Wachstum und Entwicklung (αύξηθήνα?. 1.89.1) der 
Macht der Athener sind im sogenannten Fünfjahrzehnt (ή πεντηκον
ταετή 1.89—118) beschrieben. Diese Ursache, die im Bewußtsein 
der Teilnehmer am wenigsten gegenwärtig war, hat Thukydides beson
ders hervorgehoben (vgl. auch 1.88), und er ist stolz darauf, sie entdeckt 
zu haben.

2. Epidamnos, Kerkyra, Poteidaia: das sind Ursachen, von 
denen klar, öffentlich und offen geredet wurde (αί ές τό φανερόν λεγό- 
μεναι αιτία?. 1.23.6)94, und die von Thukydides auch genau beschrieben 
worden sind : τά Κερκυραϊκά (1.24—25) und τά Ποτειδεατικά (1.56—65).

3. Der Erlaß von Megara: dieser ist für Thukydides kaum 
eine wirkliche Ursache, obwohl die damalige Öffentlichkeit darin 
die Hauptursache sah: deshalb beschreibt er das Zerwürfnis zwischen 
Athen und Megara nicht eingehend, obwohl er Megara oftmals erwähnt. 
Darin kann man seine Kritik der alltäglichen, naiven Geschichtsauffas
sung erkennen. Weil der Erlaß von Megara Perikies zugeschrieben wurde 
und dieser deshalb für den Hauptträger der Kriegsschuld gehalten wurde,

92) F.W. Ullrich führt als Beispiel die Sonnenfinsternis am 21.3. 424 an, die 
nach modernen Berechnungen kleiner war (vgl. Th. 4.25-1 του τε ήλιου έκλιπές τι), 
und am 3.8.431 (Th. 2.28), die stark sichtbar war. Ygl. F. W. Ullrich, Die Ent
stehung des Thukydideischen GeschichtsWerkes (Darmstadt 1968 Nachdruck), 
100-105.

93) H. J. Diesner, Wirtschaft und Gesellschaft bei Thukydides (Halle 1956).
94) Solche Übersetzung wird unterstützt durch Thukydideische Ausdrücke 

als πολέμιος μέν ούκ ών έκ του φανερού (4.79.2 und 1.6.5).
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so wurde Perikies auch jeder möglichen Sache bezichtigt95. Diese Be
zichtigungen waren so inkonsequent, daß Plutarch sie trotz allem 
Bemühen nicht mehr erklären konnte und schließlich zugab: „Die 
Wahrheit ist unklar“, το δ'άληθές άδηλον (Plu. Per. 32.6); diese 
Resignation Plutarchs darf man jedoch nicht Thukydides selbst zu
schreiben96.

Diesen drei Gründen fügt der moderne Historiker noch den 
Wettkampf zwischen Athen und Korinth im Handel mit Sizilien hinzu : 
diese Ursache läßt sich durch Thukydides zwar augenfällig machen, 
ist jedoch bei ihm keine ές το φανερόν λεγομένη.97

Damit sind die Ursachen des Krieges unproblematisch beschrie
ben worden. Im Hinblick auf den allgemeinen Sprachgebrauch der 
Worte πρόφασις und αιτία im 5. Jahrhundert gibt es jedoch keine 
gänzliche philologische Übereinstimmung in Bezug auf die strenge 
Bedeutung dieser Ausdrücke. Doch hat diese Frage außer aus philolo
gischer Sicht auch ihre allgemein theoretische Bedeutung: wie sehen 
die Ursachen eines Krieges in Wirklichkeit aus? In der antiken Histo
riographie herrscht mit Ausnahme von Thukydides und z. T. von 
Herodot und Appianos große Unklarheit darüber, weil die Griechen 
den Krieg größtenteils als „natürliche Tatsache“ betrachteten, die un
abänderlich wäre. Der Krieg wurde in der Antike vornehmlich mit 
folgenden Begriffen und im Rahmen folgender gedanklicher Schemata 
erklärt :

1. Kriegserklärung als religiöse Tat,
2. Persönliche Gründe für den Krieg,
3. Traditionelle Feindschaften,
4. Der Mechanismus militärisch-politischer Zusammenhänge,
5. Religiöse Kriege,
6. Parlamentsentscheidungen und öffentliche Meinung über den 

Krieg,
7. Zusammenhang zwischen Krieg und Kolonisation,
8. Ideelle Kriegsmotive,
9. Kriegsschuld im persönlichen Sinne,

10. Arbitragen zur Erledigung von Streitfällen,
Die wirkliche Suche nach den Kriegsursachen taucht zugleich 

mit der Idee der Kontrolle über den Krieg erst im 19. Jahrhundert auf98.

95 Über den megarischen Erlaß sehr ausführlich Cornford, a. O. 25—31. 
Die Grausamkeit dieses Erlasses wurde unübertrefflich durch Aristophanes ironisiert: 
(Ar. Ach. 53f.)

έτίθει νόμ,ουζ ώ σπερ σ κ υλ ιά  γεγραμμένους 
ώς χρή Μεγαρέαζ μήτε γή μήτ’ έν άγορα 
μήτ’ έν θαλάσση μήτ* έν ου ράνω μένειν.

96 Hingegen ist geneigt Ed. Meyer, Thukydides, in: Forschungen zur alten 
Geschichte 2, (Halle 1899), 327.

97 Ausführlich und überzeügend über diese Tatsache G.B. Grundy, a.O.I, 3167.
98 Vgl. die interessante Abhandlung von A. Momigliano, Some observations 

on causes of war in ancient historiography, in: Studies on Historiography (London 
1966) 112—126.



Die Frage der Kriegsursachen bei Thukydides, vor allem das 
Problem der sogenannnten verissima causa (=  Wachstum Athens+ 
lakedaimonische Furcht), ist in letzter Zeit Gegenstand von sozusagen 
unabsehbaren Diskussionen geworden. Diese Frage wird auch in selbstän
digen Thukydides-Monographien behandelt, außerdem gibt es noch eine 
Reihe von besonderen Abhandlungen darüber". Die Frage nach den 
Ursachen des Thukydides hat auch allgemeine philosophische Bedeutung, 
weil damals ίστορεΐν zugleich auch φιλοσοφεί v war (vgl. Hdt. 
1.30), denn die einzelnen Wissenschaften und Kunstfertigkeiten hatten 
sich noch nicht verselbstständigt und sich aus dem Rahmen der gesam
ten ιστορείV herausgelöst: die erste verselbstständigte Wissenschaft 
war die Medizin (ιατρική) des Hippokrates, die auch die Psychologie 
und Physiologie im engeren Sinne des Wortes einschloß (FIp. VM l)99 100. 
Deshalb muß die Frage der Ursachen bei Thukydides im allgemeinen 
Rahmen der damaligen „historischen'’4 Methode behandelt werden.

Was den allgemeinen Sprachgebrauch der Ausdrücke für das 
Wort Ursache bei Thukydides (αιτία 56-mal und πρόφασις 27-mal) 
betrifft, so ist die Verwandtschaft zwischen Thukydides und den hip- 

/ pokratischen Schriften mehrmals dargelegt worden101. Diese Verwandt
schaft wird bestritten von S. Schuller, der die πρόφασις des Thuky
dides zu eng im Sinne von „Vorwand“ (praetextus, praetextum) auffaßt; 
solch ein Gebrauch von πρόφασις ist jedoch im Corpus Hippocraticum 
so gut wie nicht zu finden102.

Schuller erforschte den Gebrauch von αιτία und πρόφασις bei 
den Zeitgenossen des Thukydides, bei den Rednern Antiphon und 
Lysias und stellte folgende Verwandtschaften fest: alle drei Autoren 
drücken die Ursache sowohl mit αιτία als auch mit πρόφασις aus, 
alle drei definieren πρόφασις mit αληθής, ικανή, εύπρεπής usw. bei allen 
tritt neb:n πρόφασις der Gegensatz auf, wenn er Vorwand bedeutet103.

A. Äitia. — Das Wort wird bei Thukydides noch im psycholo
gischen Sinne verstanden als Schuld, Verantwortlichkeit, Anklage. 
F. M. Cornford, der wegen der konsequenten mythohistorischen Inter
pretation bei dieser Bedeutung am längsten beharrte, behauptete schließ
lich sogar, Thukydides hätte sich jeglichem „philosophischen Schema44 
von der Welt entsagt104. Solch eine psychologische Bedeutung von
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99 G. M. Kirkwood, Thucydides words for „cause44, 73 (1952), 37—61; J. 
Lohmann, Das Verhilnitis des abendländischen Menschen zur Sprache, Lexis 3 (1952), 
5—49; L. Pearson, Prophasis and aitia, TAPhA 83 (1952), 205—223; Kl. Weidauer, 
a. O. H. Boeder, Origine et préhistoire de la question philosophique de l’aition, RSPh 
40 (1956), 421—442; S. Schuller, About Thucydes’ use of αίτια and πρόφασις RBPlv 
34 (1956), 971—84; A. Andrewes, Thucydides on the causes of the war, CQ N. S. 
9 (1959), 223—239.

100 Boeder, a. O. 437.
101 C. N. Cochrane, Thucydides and the science of history (London 1929) 

17; Kl. Weidauer, a O. lof.
102 Schuller, a. O. 973, 979, 984.
193 a. O. 983.
101 Am radikalsten Cornford, a.O. 58 und 72 aber auch Kl. Weidauer, a. Ο. 8,
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αιτία kann jedoch für die griechische Geschichtsschreibung nicht als 
einzig mögliche gelten, denn Herodot z. B. fragt sich, δι’ ήν αίτίην kam 
es zur Krieg zwischen Griechen und Persern: da ging es ihm bestimmt 
nicht um eine „Bezichtigung“ der Perser, diese waren ja bereits „bestraft“, 
sondern um eine Erklärung. Das Wort αίτια ist erst seit Aischylos 
und Pindar im Gebrauch (LSJ, s. v. αιτία). Bei Homer tritt nur der 
Ausdruck αίτιος auf, und zwar nur in Verbindung mit Göttern oder 
Menschen (A 135 und α 32) und niemals unabhängig vom Agens, 
αίτιος ist derjenige, der auf diese oder jene Weise ein Ereignis verur
sacht hat und dafür verantwortlich ist, was er verursacht hat105. Αιτία 
ist über *α!τος etymologisch verbunden mit dem Verb αίνυμαι und 
letzten Endes mit αισα „Anteil“, „Geschick“ (Horn, ε 113), die bei 
Homer im demselben Verse mit μοίρα vorkommt (T 409—10)106. 
Das nächste griechische Wort für Ursache ist το αίτιον, das jedoch 
nicht unbedingt an den Menschen gebunden ist, sondern auch eine Natur
erscheinung beleuchten kann (Hdt. 3.108.4). Die Nachforschung Hero- 
dots spricht davon, wie schwer φανερόν αίτιον zu finden sei, weil die 
Ursache oft verborgen ist und Aktivität des Denkens (λογίζεσθαι) 
erfordert (Hdt. 7.28 und Th. 1.76.2)107. So kam es dazu, daß sich die 
Suche nach der Ursache in der öffentlichen Diskussion als Bezichtigung 
erwiesen hat, die die Gegenseite über jemanden vorgebracht hat. Αιτία 
ist eine Ursache, wie jedoch jede Ursache nicht unbedingt wahr ist, so 
ist auch jede Bezichtigung nicht unbedingt falsch. So entstanden ver
schiedene Bedeutungen von αιτία auch bei Thukydides, wo αιτία 12- 
mal „Ursache“, fünfmal „Vorwand“ und 29-mal „Beschuldigung“ 
bedeutet108. Diese Doppeltheit der Ursache als einer Sache, die etwas 
verursacht, und einer Sache, die als Ursache entdeckt und erklärt wird, 
hat Aristoteles klar wahrgenommen: „Dasjenige nun, was als bewegend 
Ursache ist, geht der Existenz nach voraus, dasjenige aber, was als 
Formbegriff Ursache ist, existiert zugleich“109.

Wenn Thukydides in einer argumentativen Diskussion (ές το 
φανερόν λεγόμεναι αίτίαι, 1.23.6) über die Ursache spricht, dann 
ist αίτια nicht Ursache, sondern Bezichtigung, die wahr ist oder auch 
nicht. Freilich interessiert Thukydides sich nicht nur für die Wahrhaftig
keit oder Unwahrhaftigkeit der Bezichtigungen an sich; er versucht 
über Antilogien ihre Rolle im geschichtlichen Geschehen aufzudecken. 
Ebenso bedeutet αίτιάομαι „beschuldigen, anklagen“ (z. B. Th. 
1.120.2). Auf die Schwierigkeiten im Begriff aitia macht auch die Tat
sache aufmerksam, daß Aristotelischer Ausdruck αίτιατόν causatum 
(Arist. APo B 16, 98 a 36) ziemlich unverständlich war. Unter der Ein-
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105 Boeder, a. O. 432, und Chantraine, Dictionnaire étymol. de la langue grec
que, (Paris 1968) s. v. αίτιος.

106 Hj. Frisk, s.v. αίτιος, αίσαι und Chantraine, s.v. α’ίνυμαι, αίτιος.
107 Vgl. die Ansicht Demokrits über die Bedeutung des Entdeckens eines 

logischen oder ursächlichen Verhältnisses (αιτιολογία, DK 68 B 118).
108 Schuller, a Ο. 973.
109 Arist. Metaph. A 3, 1070 a 21—22: τά μέν ούν κινουντα αίτια ώς 

προγεγενημένα οντα, τά δ’ ώς ό λόγος άμα,
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Wirkung der semantischen Entwicklung von aitia ist eine ähnliche 
Situation auch in der Latinität entstanden, wo causor „etwas als wahren 
oder (noch öfter) als angeblichen Grund anführen bedeutet“, während 
causare als Ausdruck einer schöpferischer Kausalität erst in der späten 
Antike und im Mittelalter auftritt110.

Jedenfalls wird αίτια bei Thukydides nicht nur argumentativ 
gebraucht, sondern dient auch zur Bezeichnung des schöpferischen Ver
hältnisses zwischen Ursache und Wirkung. Die Schöpferkraft der Ur
sache ist bei Platon philosophisch treffend ausgedrückt: „Denn was 
nun für irgendetwas Ursache wird, aus dem Nichtsein in das Sein zu 
treten, ist insgesamt Hervorbringung“111. So gebraucht die griechische 
ίστορίη neben terminologischen Ausdrücken für Ursache auch die 
Ausdrücke άφ’ ού oder εξ ού die mehr Ursprung bzw. Herkunft 
bezeichnen, und 81 6 (Th. 1.235.); dabei bedeutet der letzte präpo- 
sitionale Ausdruck die ursächliche Beziehung in seiner Tätigkeit, Schö
pferkraft oder griechisch gesagt in seiner „poietischen“ Beschaffenheit112.

Aus alledem folgt jedoch nicht, daß Thukydides anders übersetzt 
werden müßte; man muß sich nur des gedanklichen Hintergrunds und 
des Horizonts seiner Terminologie bewußt werden.

B. Prophasis. — Dieses Wort für Ursache ist noch komplizierter. 
Thukydides gebraucht das Wort zehnmal als Ursache und siebzehnmal 
als Vorwand, Ausrede113. Die Bedeutung des Vorwands ist auf jeden 
Fall zu eng für 1.23.6, die Bedeutung der Ursache ist aber auch an 
einigen Stellen (z. B. 1.118.2) nicht weit genug. Auch die Etymologie 
ist im gewissen Sinne noch umstritten: entweder aus φημί „behaupten, 
sagen“ oder aus φαίνω „sichtbar machen, sich zeigen“. Kl. Weidauer 
hat deshalb die zweifache πρόφασις vorgeschlagen:
1. πρόφασις als „Grund, den man angeben kann“ aus φαίνω,
2. πρόφασις als „Vorwand“ aus φημί114 ; jedoch lassen sich die beiden 
Verba ebenso etymologisch als auch begrifflich vereinigen115. Trotzdem 
ist damit noch keine Lösung dafür gegeben, wie die πρόφασις an der 
heiklen Stelle 1.23.6 zu verstehen ist.

Die Erklärung des Wortes πρόφασις weist in der Regel daraufhin, 
daß es bereits in der Ilias zweimal (T 262 und T 302, ουτ’εύνής προ- 
φασιν..«, Πάτροκλον πρόφασιν) verwendet worden ist, es gibt aber keine 
Übereinstimmung darüber, ob πρόφασις bei Homer den wirklichen oder 
den vermutlichen Grund bzw. Ursache ausdrücke.

Ferner tritt des Wort häufig in den Hippokratischen Schriften 
auf, doch meistens nicht im Sinne der wirklichen Ursache einer Krank
heit, sondern vielmehr in der Bedeutung einer „Vorphase“, eines „Prae-

110 Vgl. J. Lohmann, a. O. 18—19 und Chantraine, s.v. αίτιος
111 PI. Smp. 205bc:. ή γάρ τοι έκ του μή οντος εις το ον ίόντι οτωοΰν 

αιτία πασά έστί ποίησις.
112 Vgl. Boeder. " a Ο. 437.
113 Schuller, a. Ο. 73.
114 Kl. Weidauer. a. O. 11—14.
115 Vgl. Hj. Frisk, s.v. φημί, φαίνω.
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ludiums“ zu einer Krankheit116, wobei es unbestimmt ist, ob es sich 
um eine tatsächliche Ursache handelt oder nur um vorübergehende 
Erscheinungen oder Umstände (z.B. Hp. Aer. 16, Epid. 3.3).

Die Interpretation hebt meistens hervor, daß πρόφασις vor
nehmlich in Th. 2.49.1 im Sinne der Hippokratischen Medizin gebraucht 
wird117.

Aber damit ist das Problem nich gelöst, weil auch das Verständnis 
von πρόφασις im Corpus Hippocraticum unterschiedlich ist. Vielleicht 
wäre die Bedeutung der „Vorphase“ vorzuziehen, die dann auch „exci
ting cause“ (LSJ s.v. πρόφασις II) oder äußere Ursache oder die 
Erklärung einer Krankheit ist. An der angeführten Stelle bei Thuky- 
dides liegt der Gegensatz von πρόφασις in der Plötzlichkeit, Augen- 
blicklichkeit (έξαίφνης, 2.49.1).

Πρόφασις ist die „frühere Krankheit“, die eigentlichen Ursachen 
der Krankheit werden ja als αίτίαι (2.48.3) bezeichnet. Wenn πρόφα- 
σις eine Vorerscheinung ist, woher dann die so unterschiedlichen 
möglichen Erklärungen für πρόφασις und auch die bewiesenermaßen 
unterschiedliche Bedeutungen des Wortes? Der Grund dafür liegt 
in den unterschiedlichen Arten der Beziehungen zwischen der vorlie
genden Erscheinung und der betroffenen Person oder Sache. Zu ihrem 
Beziehungswort steht die πρόφασις immer ante hoc, so daß es unter
schiedliche Arten der Beziehungen zu der Vorerscheinung gibt, ähnlich 
wie es auch unterschiedliche Beziehungen zwichen Erscheinungen 
(φαινόμενα) un unseren Meinungen (δόξα Γ) über sie gibt118. 
Zwischen der Vorerscheinung und dem Beziehungspunkt besteht ein 
Verhältnis des Abmessens, deshalb wird die πρόφασις häufig von 
Attributen begleitet: μεγάλη, βραχεία, 1.141.1, έπιεικής, 3.9.2 usw. 
In der praktischen Tätigkeit ist es ähnlich πρόφασις ein praecedens, 
aber auch eine Entschuldigung, die sich freilich nur auf das beziehen 
kann, was schon vorher geschehen ist. So spricht L. Pearson von der 
„defensiven“ Bedeutung von πρόφασις bei Thukydides119. Die Entschul
digung ist zwar nicht unbedingt ein Vorwand oder eine Ausflucht, 
obwohl es vor allem während der Streitigkeiten häufig noch dazukommt.

Im allgemeinen kann man im Hinblick auf den Begriff prophasis 
bei Thukydides mit Demokrit sagen, daß bei ihm zwei Formen (δύο 
ίδέαι) von πρόφασις auftreten: ή μεν γνησίη, ή δε σκοτίη (DK 68 Β 
11). Die eigentliche πρόφασις ist nicht ohne weiteres klar und muß 
erst entdeckt werden durch die Suche nach der historischen Wahrheit;

116 Lirkwood, a. N., 45.
117 Nach Kirkwood sogar nur hier im Hippokratischen Sinne, a. O. 41.
118 Diese Spannung wird mit unübertrefflichen Scharfsinnigkeit im folgen

den Satz des Thukydides ausgedrückt: και περιέστηκεν ή δ ο κ ο ύ σ α  ήμών 
πρότερον σωφροσύνη, το μή έν άλλοτρία συμμαχία τη του πέλας γνώμη ξυγκιν- 
δυνεύειν, νυν άβουλία καί άσθένεια φ α ι ν ο μ έ ν η  (Th. 1.32.4). Vgl. auch J. 
Lohmann, a.Ο. 22 ff.

119 L. Pearson, a.Ο. 215. In dieser defensiven Bedeutung ist πρόφασις nahe 
identisch mit πρόσχημα und πρόβλημα Th. 3.82.5 : τό δέ σώφρον τού άνάνδρου 
πρόσχημα; Th. 1.37.4: καί τούτο τό ευπρεπές άσπονδον ούχ ινα μ ή ξυναδικώσιν 
έτέροις προβέβληνται, άλλ’ όπως . . .
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die eigentliche πρόφασις ist auch nicht solcherart, daß sie von den bei
den betroffenen Seiten klar ausgedrückt werden könnte, ist nicht ές το 
φανερόν λεγομένη (1.23.6). Deshalb dürften wir die medizinish-hi- 
storische πρόφασις auch nicht nur im psychologischen Sinne betrachten, 
als ob die antiken Historiker nur psychologische Ursachen gekannt 
hätten120. Erst seit Sokrates, als das Denken sich vor allem auf die 
menschliche Seele richtete, bekommt πρόφασις mehr die psycholo
gische Bedeutung der Entschuldigung oder des Vorwands; im allge
meinen wird dieses Wort seitdem auch viel weniger gebraucht als in 
der jonischen Physiologie oder bei Thukydides121. Doch läßt das Sprich
wort: άγων πρόφασιν ού δέχεται122 eine nichtpsychologische Erklärung 
noch zu: wenn der Weitkampf begonnen hat, kann man seine „Bedin
gungen“ oder „Vorerscheinungen“ nachträglich nicht mehr verändern. 
— Sofern aber eine Entschuldigung gewöhnlich nichts Gutes zum Inhalt 
hat, wird auch die Verbform προφασίζομαι123 üblicherweise im nega
tiven Sinne verwendet.

Die angeführte Erklärung von πρόφασις als „Vorerscheinung“ 
findet ihre Bestätigung auch in 1.146: πρόφασις του πολεμεΐν. Mit 
πρόφασις sind hier alle Streitfälle und Ursachen versammelt, die 
Thukydides von 1.24 an beschrieben hat. Vom Blickpunkt der Ent
stehung des Werkes des Thukydides aus gilt es in diesem Zusammen
hang die Hypothese von A. Andrewes zu erwähnen, der in der Lehre 
des Thukydides von άληθεστάτη πρόφασις und in seiner Beschrei
bung der pentekontaetia die späte Schicht der Geschichte sieht, was 
auch für das Reifen des Denkens von Thukydides zeugen würde124.

Die πρόφασις als Vorerscheinung bei Thukydides zeugt auch 
davon, daß seine Geschichtsmethode in der Bedeutung des Prinzips 
von Anaxagoras aufgefaßt werden muß: όψις άδήλων. Thukydides 
ist sich der Schwierigkeit bei der Suche nach den wirklichen Ursachen 
auch bewußt, deshalb hat er für seine Meinung über die am wenigsten 
klare Ursache den Ausdruck ήγοΰμαι (ήγεΐσθαι 130-mal bei Th.) 
verwendet. Dieses Verb bedeutet „vorangehen, führen“ (im militäri
schen und auch sonstigen Sinne), dann aber auch „denken, meinen“. 
Im Unterschied zu νομίζειν ist ήγεΐσθαι mehr eine Überzeugung 
im Denken, „subjektive“ Überzeugung125. Thukydides ist sich also 
seiner historischen Errungenschaften bewußt.

Ljubljana. V. Kalan.

120 Cornford, a. O. 64.
m ) So zitiert Aristoteles das Sprichwort: προφάσεως δεΐται μόνον ή πονη

ριά, Rh. A. 12, 1373 a 3—4.
122 LSJ, s. V. άγών III, 5.
123 Viermals bei Thukydides: 1.90.5, 5.54.4, 6.25.1, 8.33.4. — Nicht not

wendig in der Bedeutung des Ausredens, sondern auch in der des Argumentierens 
(vgl. lat. causari).

124 A. Andrewes, a. Ο.
125 P. Huart, a. O. 270 f. Thukydides gebraucht auch das Wort ήγέομαι 

(l. 72. 1). Zur Bedeutung des έξήγησις vgl. auch E. Benveniste, Le vocabulaire 
des institutions indo-européennes, Paris 1969, I, 153: „penser en assumant la pleine 
responsabilité de son jugement“ .


