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Quelle: Lysias, Reden (Edition Antike), griech. - deut., eingeleitet, übersetzt u. kommentiert von I. Huber, Darmstadt
2004, ix-xiii.

1. Zur Biographie des Lysias

Über das Leben des Lysias sind wir nur in groben Zügen unterrichtet. Die bedeutendsten antiken
Quellen sind für uns die XII. Lysias-Rede [vgl. Kantharos, Lektion 24], die er in eigener Sache hielt,
eine unter dem Namen des Plutarch erschienene Biographie des attischen Redners (Vitae dec.
oratorum) und die Schrift Lysias des Dionysios von Halikarnassos. [...]

Lysias entstammte einer Familie von Metöken in Athen. Diese „Mitbewohner", eingewanderte
Fremde, hatten in Athen Wohnrecht, aber keine vollen Bürgerrechte. Sie mussten eine
Kopfsteuer zahlen und finanzielle Leistungen bei kultischen Feiern erbringen, außerdem wurden
sie zum Kriegsdienst herangezogen. Der Erwerb von Grundbesitz war ihnen versagt.
Dementsprechend verlegten sie sich oft auf Handel und Handwerk und erwarben dadurch
teilweise beträchtliches Vermögen. So hatte es der Vater des Lysias, Kephalos, der zwischen
475 und 465 v. Chr. aus Syrakus eingewandert war, zu Wohlstand gebracht. Er wird in Platons
Staat  (328 b ff.) als würdevoller und verehrter Greis geschildert.

Das Geburtsdatum des Lysias lässt sich nur indirekt erschließen, es lag in den frühen fünfziger
Jahren des 5. Jahrhunderts v. Chr. In jugendlichem Alter wanderte er, womöglich nach dem
Tode seines Vaters, mit seinem älteren Bruder Polemarchos in die unteritalische Kolonie
Thurioi aus. Nach der antiken Überlieferung erwarb er dort die Grundlagen seiner rhetorischen
Ausbildung. Um 412/411 v. Chr. kehrten die Brüder nach Athen zurück, da in Thurioi eine
gegenüber Athenern feindliche Stimmung entstanden war. Lysias betrieb mit seinen Brüdern
Polemarchos und Euthydemos eine einträgliche große Werkstatt zur Herstellung von Schilden.
Es scheint, dass den Brüdern die Isotelie verliehen wurde. Dieses Privileg bedeutete eine
rechtliche Besserstellung der Metöken und ermöglichte beispielsweise, Grundbesitz in Athen
zu erwerben oder als Ankläger vor Gericht aufzutreten. Das volle Bürgerrecht erhielt Lysias
jedoch nie. Von einem öffentlichem Auftreten des Lysias in dieser Zeit ist nichts bekannt, doch
scheint er seine Fähigkeiten als Redner und Redenschreiber (Logograph) weiter ausgebaut zu
haben.

Im Jahr 404 v. Chr. gerieten Lysias und sein Bruder Polemarchos in die Wirren der Athener
Politik. Als in diesem Jahr der Peloponnesische Krieg mit der völligen militärischen Niederlage
Athens endete und die Stadt auch wirtschaftlich am Boden lag, gelang es einer Gruppe von
Oligarchen, die politische Macht an sich zu reißen. Diese Dreißig genannte Gruppe errichtete
in kürzester Zeit eine Schreckensherrschaft in der Stadt. Zur Opposition neigende oder
unbequem erscheinende Bewohner wurden von bestellten Denunzianten angeklagt und dann
getötet oder ins Exil getrieben; mehr als 1500 athenische Bürger wurden hingerichtet. Im
Rahmen einer Strafaktion gegen reiche Metöken wurde das Vermögen der Lysias-Familie
konfisziert. Lysias selbst konnte nach Megara fliehen, sein Bruder Polemarchos wurde
umgebracht.
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Von Megara aus unterstützte Lysias die Rückkehr der Demokraten mit Geld und Waffen und
nahm auch selbst vom Piräus aus an der Befreiung Athens teil. Die Übernahme politischer
Ämter blieb ihm, dem Metöken, jedoch versagt. Die Verleihung des attischen Bürgerrechts, die
als Dank für seine Unterstützung beantragt worden war, scheiterte an einem Formfehler. Vom
Jahr 403 v. Chr. bis zu seinem Tode nach 380 v. Chr. lebte Lysias als Verfasser von Anklage-
und Verteidigungsreden und als Rhetor in der Stadt. Möglicherweise musste er sich nach dem
Verlust des großen Familienvermögens dadurch seinen Lebensunterhalt verdienen. Alle
erhaltenen und sicher datierbaren Reden stammen aus dieser Zeit.

Das Strafrecht Athens erlaubte jedem Kläger oder Beklagten, sich eine Rede von einem
Fachmann verfassen zu lassen, wenn er sich dazu nicht selbst für befähigt hielt. Diese Rede
musste dann allerdings vom Auftraggeber vor Gericht mündlich vorgetragen werden. An den
Gerichtsreden des Lysias wurde bereits in der Antike lobend hervorgehoben, dass sie sich durch
besonderes Einfühlungsvermögen des Verfassers auszeichnen. Beweisführung und Sprachduktus
der jeweiligen Rede sind in hervorragender Weise der Lebenslage, dem Bildungsstand und dem
Charakter des Auftraggebers angepasst. Man schätzte den schlichten Stil des Logographen
Lysias, die Natürlichkeit seines Ausdrucks und die Deutlichkeit seiner Darstellungen, die
zumeist ohne pathetische Redewendungen auskommen.

Wie sehr Lysias als Redenschreiber geschätzt wurde, lässt sich daraus ersehen, dass in der
Antike unter seinem Namen 425 Reden umliefen, während bereits die antike Literaturkritik nur
etwa 230 Reden als echt anerkannte. Von mehr als 170 Reden sind uns Titel und teilweise auch
Fragmente überliefert. Im modernen Corpus Lysiacum werden nur 35 mehr oder weniger
vollständige Reden erfasst, und auch von diesen werden noch einige in ihrer Authentizität
angezweifelt. Die meisten dieser 35 Reden sind Gerichtsreden. Sie geben uns, über den
jeweiligen Gegenstand des Prozesses hinaus, unmittelbaren Einblick in die politische Geschichte
und die wirtschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit. Daneben spiegeln viele dieser Reden
die bunte Lebenswirklichkeit in Athen wider. [...]

2. Zur politischen Situation in Athen am Ende des 5. Jh. v. Chr.

Im Verlauf des Peloponnesischen Krieges (431-404 v. Chr.) zeichnete sich das Ende der
attischen Demokratie bereits nach dem unrühmlichen Ausgang der Sizilischen Expedition ab,
als die athenische Flotte vor Syrakus vernichtet und 413 v. Chr. das Heer Athens geschlagen
wurde. Umstürzlerische geheime Klubs und Gesellschaften, die bereits vorher agitiert hatten,
wagten sich nun an die Öffentlichkeit. Sie erhielten regen Zulauf von kriegsmüden Bürgern, die,
erbittert wegen fortwährender hoher Leistungen für den Staat, wegen teilweise schlechter
Staatsführung und durch das ausufernde Denunziantentum, sich von einer veränderten
Regierungsform eine Verbesserung ihrer Lage erhofften.

So wurde 412 v. Chr. eine Behörde der Probouleuten eingesetzt, die aus älteren, erfahrenen
Männern bestand und beratende Funktion hatte. Mit deren Hilfe wurde 411 v. Chr. eine
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förmliche Oligarchie von vierhundert Männern etabliert. Dieser Rat der Vierhundert trat an die
Stelle des früheren Rats der Fünfhundert. Die Rechte in der Volksversammlung sollten an
fünftausend wohlhabende Bürger übergehen. Die Vierhundert regierten jedoch nur etwa vier
Monate; der Widerstand der vor Samos stationierten Flotte, die demokratisch gesinnt war, und
Zwistigkeiten unter den Oligarchen beendeten ihre Herrschaft. Die meisten der Oligarchen
flohen aus Athen. Es folgte eine Zeit, in der die Demokratie zwar formal wiederhergestellt war,
die innenpolitische Lage Athens jedoch wegen der fortgesetzten Machtkämpfe der führenden
Politiker labil blieb.

Diese Machtkämpfe kulminierten 406 v. Chr. im Arginusen-Prozess, in dem die
verantwortlichen Feldherrn — trotz ihres Sieges — wegen unterlassener Bergung der
schiffbrüchigen Seeleute zum Tode verurteilt wurden. Ein Überraschungsangriff des spartani-
schen Admirals Lysander 405 v. Chr. bei Aigospotamoi vernichtete den Rest der athenischen
Flotte. Im Frühjahr 404 v. Chr. kapitulierte das ausgehungerte Athen nach der Belagerung durch
die Flotte Spartas. Athens Mauern wurden geschleift, die letzten Kriegsschiffe mussten
ausgeliefert, auswärtige Besitzungen geräumt werden.

Unter dem Druck Spartas wurde eine Kommission von dreißig Bürgern eingesetzt, von denen
die meisten dem ehemaligen Rat der Vierhundert angehört hatten. Wortführer dieser Dreißig
waren Theramenes und Kritias, der Oheim Platons. Anstatt jedoch eine Verfassung
auszuarbeiten, errichteten die Dreißig, gestützt durch die Spartaner, eine Schreckensherrschaft.

Die Wende kam von einer kleinen Schar athenischer Verbannter und Emigranten unter der
Führung von Thrasybul. Sie besetzten im Handstreich die Grenzfestung Phyle, nahmen
anschließend Munichia, den befestigten Hügel im Piräus, ein und konnten so den Hafen
kontrollieren. Es kam zu Straßenkämpfen zwischen der Partei im Piräus und der aus der Stadt,
die Herrschaft der Dreißig brach zusammen. Die meisten von ihnen flohen nach Eleusis, wo sie
vorher auch schon ihre Schreckensherrschaft eingerichtet hatten.

In Athen wurde ein Zehnmännerkollegium gemäßigter Richtung eingesetzt. Da diese Zehn
jedoch die Erwartungen der Bürger enttäuschten, kam es zu erneuten Auseinandersetzungen. Die
Zehn wurden abgesetzt, und man wählte andere zehn Männer, die einen Ausgleich zwischen der
Partei im Piräus und der in der Stadt Athen zustande brachten. Es wurde eine allgemeine
Amnestie erlassen, von der nur die Dreißig selbst und ihre Helfershelfer ausgenommen waren.
Andere Beamte konnten von der Amnestie profi t ieren,  wenn sie sich einem
Rechenschaftsverfahren unterzogen.

Im September 403 v. Chr. zogen die Demokraten vom Piräus in die Stadt ein. Der Rat der
Fünfhundert trat wieder in Funktion.


