
МНЕМОН
Исследования и публикации по истории 

античного мира

Выпуск 12:
Из истории античности и нового времени. 

Сборник статей к 80-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова

Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

Санкт-Петербург
2013



Eine Stimme der Humanität aus der Antike

127

Ju. Deininger

Eine Stimme der Humanität aus der Antike.
Die Reden in der syrakusanischen Volks-
versammlung über die Behandlung 
der athenischen Kriegsgefangenen 413 v.Chr. 
bei Diodor (13,19,4-33,1)

I. Einleitung: Zu Vorgeschichte 
und Überlieferung der Volksversammlung 

Das katastrophale Ende der “Sizilischen Expedition” Athens mit der 
Kapitulation der athenischen Streitkräfte unter Demosthenes und Nikias 
gegenüber Syrakus und seinem “Retter”, dem spartanischen Feldherrn 
Gylippos, im Herbst 413 v.Chr. kennt man in erster Linie aus den Berichten 
bei Thukydides, Diodor sowie Plutarch in dessen Biographie des Nikias. 
Nach der verheerenden Niederlage ihrer Flotte in den Kämpfen um den 
Hafen von Syrakus versuchten die geschlagenen und erheblich dezimierten 
athenischen Truppen einen Rückzug zu Lande, zuerst nördlich von Syrakus 
in Richtung auf das verbündete Katania. Doch mussten sie dies bald 
aufgeben und eine Kehrtwende in südöstlicher Richtung vollziehen. Aber 
schon nach kurzer Zeit zeigte sich, dass der vollständige Zusammenbruch 
des Heeres sich nicht länger aufhalten ließ. Zuerst waren es etwa noch 
6000 Überlebende unter Demosthenes,1 die sich ergaben, nachdem die 
Syrakusaner und Gylippos mit dem Feldherrn und dessen Truppen eine 
Vereinbarung (oJmiliva) getroffen hatten, wonach den Kapitulierenden nach 
Übergabe ihrer Waffen zugesichert wurde, dass niemand das Leben durch 
Gewalt, Einkerkerung oder den Mangel an der allernötigsten Verpflegung 
verlieren sollte.2 Demosthenes selbst unternahm bei seiner Gefangennahme 

1 Thuk. 7,82,3.
2 Thuk. 7,82,2.
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einen allerdings missglückten Selbstmordversuch.3 Bereits kurz danach, nach 
den furchtbaren Kämpfen an dem Fluss Asinaros, waren auch die Truppen 
des Nikias am Ende ihrer Kräfte und sah sich ihr Feldherr zur Kapitulation 
gezwungen, nachdem sein verzweifeltes Angebot an die Syrakusaner und 
Gylippos, die gesamten Kriegskosten durch Athen gegen freien Abzug der 
Truppen zu ersetzen, auf kategorische Ablehnung gestoßen war.4 Nach der 
Kapitulation auch des Nikias (mit nur noch etwa 1000 Mann)5 wurden alle 
Kapitulierenden von Gylippos förmlich zu Kriegsgefangenen erklärt.6

Nach den beiden Kapitulationen, so Thukydides, hätten die 
Syrakusaner und ihre Verbündeten ihre Truppen vereinigt und seien dann 
mit den Gefangenen, die er auf “nicht weniger als 7000” beziffert,7 sowie 
der Siegesbeute nach Syrakus gezogen, wo die gefangenen Athener und 
ihre Verbündeten sicherheitshalber sofort in die Latomien gebracht wurden, 
während sie die beiden Feldherren getötet hätten, und zwar, was Diodor 
nicht erwähnt, aber von Thukydides, Timaios und (nach diesen) von 
Plutarch übereinstimmend berichtet wird, gegen den Willen des Gylippos.8 
Dieser, so Thukydides, wollte nämlich gern beide Feldherren lebend in 
Sparta als Kriegsbeute präsentieren.9 Dabei hätte Demosthenes in Sparta 
wegen seiner Gefangennahme der spartanischen Hopliten auf der Insel 
Sphakteria (425 v.Chr.) als ein Hauptfeind gegolten,10 während Nikias im 
gleichen Zusammenhang als eher spartafreundlich angesehen worden sei, 
weil dank seiner Mitwirkung im “Nikiasfrieden” von 421 v.Chr. die Athener 
die spartanischen Gefangenen zurückgegeben hätten.11 Aus diesem Grund 

3  Vgl.  Plut. Nik. 27,2; Paus. 1,29,2.
4 Thuk. 7,83,1-2; Plut.  Nik. 27,2-3.
5 Die Zahl ergibt sich aus der Gesamtzahl von 7000  (vgl. Anm. 6), davon  

6000 unter Demosthenes Kapitulierenden (vgl. Anm. 1); dazu Diod. 13,19,2 
(mit Textverderbnis). – In den Quellen wird darauf hingewiesen, dass eine 
nicht geringe Anzahl  der Gefangenschaft durch sofortige oder spätere Flucht 
entging, dass sich aber auch die Syrakusaner nicht wenige als private Beute 
aneigneten. Vgl. Thuk. 7,85,2; 4; Diod.13,19,2; Plut. Nik. 27,5 (u.a.).

6 Thuk. 7,85,2.
7 Thuk. 7,87,4. 
8 Thuk. 7, 86,1-2.
9 Thuk. 7,86,2; Plut. Nik. 27,5.
10 Thuk. 7,86,3.
11 Thuk. 7,86,3-4.
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hätte er seine Kapitulation auch nicht gegenüber den Syrakusanern, sondern 
gegenüber Gylippos vorgenommen. Nach Plutarch habe er dabei Gylippos 
um die Barmherzigkeit (e[leo") der Sieger (nikw'nte") angefleht, wobei er 
davon gesprochen habe, dass die “Tychai” des Krieges allen gemeinsam 
(koinaiv) seien und dass auch die Athener in glücklicheren Zeiten den 
Syrakusanern gegenüber davon nur maßvoll Gebrauch gemacht hätten.12 

Was den Tod der beiden Feldherren betrifft, hätten, so Thukydides, 
“einige” Syrakusaner, die befürchteten, dass Nikias bei einer eventuellen Folter 
sie selbst in eine schwierige Lage bringen könnte, sowie andere “und nicht am 
wenigsten die Korinther”, weil sie wegen seines Reichtums sein Entkommen 
und dann neue Schwierigkeiten durch ihn befürchteten, nach Überredung der 
Bundesgenossen Nikias getötet.13 Insoweit scheint Thukydides eine förmliche 
Volksversammlung über die Behandlung der Kriegsgefangenen einschließlich 
der beiden Feldherren nicht gekannt zu haben.14

Auch Diodor erwähnt die Rückkehr der Syrakusaner in ihre Polis, 
dazu große Dankopfer, vor allem aber eine schon am nächsten Tag 
stattfindende Volksversammlung, die über das weitere Verfahren mit den 
Kriegsgefangenen und den Feldherren entscheiden sollte15. Dazu habe ein 
Antrag des Demagogen Diokles vorgelegen, wonach die beiden Feldherren 
“unter Foltern” (metV aijkiva") hingerichtet, alle anderen Gefangenen dagegen 
vorläufig (ejn tw'/ parovnti) (in den Steinbrüchen von Syrakus festgesetzt 
werden sollten, später dagegen (meta; de; tau'ta) die Verbündeten Athens 
in die Sklaverei verkauft, die Athener jedoch bei schlechtester Ernährung16 
“im Gefängnis”, d.h. in den berüchtigten Steinbrüchen von Syrakus, 
(Sklaven-)Arbeit leisten sollten.17

12 Plut. Nik. 27,4.
13 Thuk. 7,86,4.
14 Vgl. Thuk. 7,86,
15 Diod. 13,19,4. – Plut. Nik. 28,1 spricht von einer ejkklhsiva pavndhmo" 

Surakosivwn kai; tw'n summacwvn. In den Reden lautet die Anrede stets ”Männer 
von Syrakus “: Diod. 13,20,1; 5; 21,4; 8; 28,2; 3; 29,1; 32,6.

16 Vgl. die etwas unterschiedlichen Angaben Thuk. 7,87,2; Diod. 13,19,4.
17 Diod. ebd. Mit Ausnahme der beiden Feldherren waren dabei offenbar 

die bei der Kapitulation gegebenen Zusicherungen berücksichtigt (auch wenn 
die Latomien faktisch ausgesprochen “mörderisch”  waren).
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Zu den Divergenzen in der Überlieferung über den Verlauf der 
Volksversammlung gehören auch die Nachrichten über die Rolle des 
bekannten sizilischen Politikers Hermokrates. Nach Diodor sei er zu 
der Volksversammlung erschienen und habe dort offenbar gleich zu 
Beginn versucht, darüber zu sprechen, dass wichtiger als das Siegen das 
“menschliche Ertragen” des Sieges sei.18 Damit habe er jedoch heftige 
Tumulte des Demos ausgelöst, der dergleichen nicht habe hören wollen, 
sodass er gar nicht zu Worte kam.19 Nach Plutarch hätte Hermokrates sich 
dagegen erst angesichts der Annahme der Vorlage des Diokles durch die 
Syrakusaner geäußert, dass wichtiger als das Siegen der “gute Gebrauch 
des Sieges” sei.20 Damit hätte er einen erheblichen Tumult ausgelöst. Der 
scheinbar geringfügige Unterschied in der Formulierung hat möglicherweise 
einen tieferen Hintergrund. Deutliche Abweichungen lassen auch die 
Nachrichten über den genauen Zeitpunkt und die Art des Todes der 
beiden Feldherren erkennen. Während ihre Hinrichtung nach Diodor im 
Anschluss an die Volksversammlung stattfand,21 überliefert Plutarch, der 
sich dabei auf Timaios beruft, dass beide sich selbst noch während der 
Volksversammlung das Leben nahmen, nachdem ihnen Hermokrates über 
einen Gefangenenwächter die Nachricht vom Hinrichtungsbeschluss hatte 
zukommen lassen.22

Aus dieser Volksversammlung gibt nun Diodor zwei längere wörtliche 
Reden wieder, von denen er die erste, für die Freilassung der Gefangenen 
eintretende, einem sonst nicht bekannten syrakusanischen Bürger namens 
Nikolaos, die zweite, für die Anwendung der ganzen Härte des Kriegsrechts 
im Sinne des von Diokles eingebrachten Antrags plädierende, dem 
spartanischen Feldherrn Gylippos zuschreibt. Eine Hauptfrage, die die 
Forschung immer wieder beschäftigt hat, ist nun die nach dem “tatsächlichen 
“Verfasser dieser beiden Reden: Ist es Diodor selbst oder gibt er nur eine 
Vorlage wieder, und wenn ja, lässt sich diese ihrerseits genauer bestimmen? 

18 Diod. 13,9,5: to; th;n nivkhn ejnegkei'n ajnqrwpivnw".
19 Ebd. 5-6.
20 Plut. Nik. 28,3.
21 Diod. 13,33,1.
22 Plut. Nik. 28,5.
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Hier ist zunächst eine nähere Betrachtung der beiden Reden, wie Diodor sie 
überliefert, notwendig.

II. Die Rede des Nikolaos: Die Freilassung der Gefangenen 
als Akt der Menschenfreundlichkeit (Diodor 13,20,1-27,6) 

Nachdem Hermokrates vom Demos am Sprechen gehindert worden 
war, sei, so Diodor, ein gewisser Nikolaos zur Rednerbühne geschritten, 
ein schon älterer syrakusanischer Bürger, der im Kampf gegen die Athener 
zwei Söhne verloren hatte und deswegen demonstrativ in Trauerkleidung 
erschien, wobei er von zwei Haussklaven gestützt werden musste. Erst 
als der Demos ihn sah, hätte er, in der Erwartung, dass Nikolaos für die 
Verurteilung der Gefangenen sprechen werde, mit dem Lärm aufgehört.23

Diese Rede, wie sie bei Diodor vorliegt, habe sich allerdings alsbald 
als eindringliches Plädoyer gegen den Antrag des Diokles erwiesen sowie 
dafür, dass aller bisherigen Feindschaft zum Trotz eine menschenfreundliche 
Behandlung der Kriegsgefangenen, außerdem die Beendigung des 
Kriegszustandes und eine Versöhnung mit Athen im wohlverstandenen 
politischen Interesse von Syrakus selbst liege. Der Redner bringt dafür eine 
ganze Reihe von Argumenten vor, die mit der „filanqrwpiva“ als einer Art 
Leitbegriff eine zusammenhängende Konzeption des politisch-moralischen 
Handelns erkennen lassen, die eine nähere Betrachtung rechtfertigen dürfte.

Dabei erscheint der Aufbau der Rede nicht immer sehr übersichtlich, 
auch wenn sich eine allgemeine Abfolge der Behandlung des Themas 
(20), der politischen und moralischen Grundlagen für eine Lösung der 
Gefangenenfrage durch eine Neuordnung des Verhältnisses zwischen 
Syrakus und Athen (21-24) und schließlich der fortbestehenden Wichtigkeit 
des ja keineswegs vollständig besiegten Athen als politischer und kultureller 
Machtfaktor (25-27) abzeichnet. Hier empfiehlt sich wohl eine Gliederung 
in etwa neun Abschnitte, in denen der Redner seine dem Antrag des Diokles 
diametral widersprechende Sicht der Kriegsgefangenenfrage begründet, 
sodass er, wie es am Ende heißt, die zuvor entschieden hinter Diokles 
stehende syrakusanische Volksversammlung sogar auf seine Seite gebracht 
zu haben schien. Im Einzelnen lassen sich die Abschnitte folgendermaßen 
charakterisieren:

23 Diod. 13,19,6.
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Die Volksversammlung und die grundsätzliche Bedeutung der 
Entscheidung über die athenischen Kriegsgefangenen (20,1-5)

Als erstes nennt Nikolaos seine schwere persönliche Betroffenheit 
durch den Tod seiner beiden Söhne in den Kämpfen gegen die Athener. 
Der wesentliche Punkt, um den es gehe und auf den der syrakusanische 
Demos in erster Linie zu achten habe, seien aber nicht die athenischen 
Kriegsgefangenen, sondern die Interessen und der Ruf von Syrakus in der 
Staatenwelt. Für Nikolaos kann über die Behandlung der Kriegsgefangenen 
nur unter Berücksichtigung dieses größeren Kontextes entschieden werden.

Mahnung vor Überheblichkeit der jetzigen Sieger gegenüber Göttern 
und Menschen (21,1-8) 

 Athen, so Nikolaos, habe durch die Katastrophe in Sizilien von den 
Göttern und den Menschen bereits Strafe (timwriva) genug erhalten, und die 
Syrakusaner sollten aus der bei beiden verhassten Überheblichkeit bei der 
Bestrafung der Gefangenen nicht noch weiter gehen, sondern vielmehr der 
Tyche für das bisher Erreichte auf Knien danken und nichts tun, was über 
menschliches Maß (uJpe;r a[nqrwpon) hinausginge. Wer kein Verständnis für 
grausame Unglücksfälle aufbringe, versündige sich mit an der „allgemeinen 
menschlichen Schwachheit“. Kein Mensch sei stärker als die Tyche, die 
über menschliche Katastrophen nur Freude empfinde.24 Die Gefangenen, 
die kapituliert hätten, hätten dies im Vertrauen auf die wohlwollende 
Gesinnung der Sieger getan und dürften daher nicht um die filanqrwpiva 
von Syrakus betrogen werden. Sie seien jetzt keine Feinde mehr, sondern zu 
„Schutzflehenden“ geworden.

Historische Beispiele für die Wichtigkeit der Menschenfreundlichkeit 
(22,1-8) 

Die Rede wendet sich dann historischen Beispielen für die Bedeutung 
der „Menschenfreundlichkeit“ (filanqrwpiva) bei der Errichtung politischer 
Herrschaft zu. Die Unterworfenen würden die nur durch Furcht Mächtigen 
in der Erwartung einer günstigen Gelegenheit aus Hass bekämpfen, während 
sie die menschenfreundlich Führenden zuverlässig hochschätzten und deren 
Hegemonie stets stärkten. Nikolaos erwähnt das Ende der Mederherrschaft 
wegen ihrer Grausamkeit (wjmovth")25 und den Übergang der Macht auf den 

24 Zur Tyche bei Diodor allgemein vgl. Sacks (1990), S. 38-41.
25 Vgl. Diod. 9, 23 (wo der letzte medische Herrscher, Astyages, als wjmov" 

bezeichnet wird).
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persischen Herrscher Kyros sowie dessen Behandlung des Kroisos, dem 
er als seinem Kriegsgefangenen nicht nur kein Unrecht getan, sondern 
sogar Wohltaten erwiesen habe, sodass sich die Bevölkerungen Asiens in 
der Bundesgenossenschaft mit ihm gegenseitig geradezu zuvorkommen 
wollten.26 Des weiteren nennt er Gelon, der zum Hegemon von ganz 
Sizilien geworden sei, weil seine Milde (ejpieivkeia) zusammen mit 
seinem Verständnis (suggnwvmh) für ins Unglück Geratene alle Menschen 
angezogen habe.27 Nachdem seit jener Zeit in Sizilien Syrakus selbst nach 
der Hegemonie gestrebt hätte, dürfe man den guten Ruf der Vorfahren jetzt 
nicht verspielen, d.h. sich nicht unempfindlich für menschliches Unglück 
zeigen und auch nicht den Verdacht erwecken, dass es den Syrakusanern 
unverdient gut gehe. Denn es sei rühmlich, wenn die Tyche gegen einen sei, 
Mitleidende und umgekehrt bei Erfolgen sich Mitfreuende zu haben. Die 
Syrakusaner sollten froh sein, wenn ihre Polis bei allen Menschen dadurch 
bekannt sei, dass sie Athen nicht nur mit Waffen, sondern auch durch ihre 
Menschlichkeit (filanqrwpiva) besiegt hätten. Denn es würde sich zeigen, 
dass die Athener, die alle anderen an Kultiviertheit zu übertreffen sich 
rühmten, dank des Wohlwollens der Syrakusaner große Nachsicht gefunden 
hätten, und sie, die als erste der Barmherzigkeit (e[leo") einen Altar errichtet 
hätten, würden ihn in Syrakus vorfinden. Wenn die Athener heimtückischer 
Weise eine Polis angegriffen hätten, die sogar ihren erbittertsten Feinden 
Mitgefühl (e[leo") erweise, so sei es für alle offenkundig, dass sie dabei mit 
Recht gescheitert seien. 

Die Forderung des Nikolaos nach einem Neuanfang durch Freundschaft 
anstelle von Feindschaft mit Athen (23,1-24,6) 

26 Vgl. Diod. 9, 24 (Kyros als eujgnwvmwn und filavnqrwpo"); 33,4 (Kroisos 
als Kriegsgefangener des Kyros).

27 13,22,4. Vgl. dazu im 11. Buch: Der Sieg über die Karthager bei Himera 
480 v.Chr. habe Gelon eine sehr große Zahl von Kriegsgefangenen eingebracht 
(als ob „ ganz Libyen“ unterworfen wäre, 11,25,5), die er neben der sonstigen 
Beute unter seine Verbündeten verteilte, die sie für öffentliche Arbeiten ver-
wandten, 11,25,1. Er hätte auch die zuvor gegnerischen Städte und Machthaber 
in Sizilien ejpeikw'" behandelt, ein Bündnis mit ihnen geschlossen und sein 
Glück menschlich ertragen nicht nur ihnen, sondern auch den Karthagern 
als dem Hauptfeind gegenüber, die ihn unter Tränen um eine menschliche 
Behandlung gebeten hätten und denen er Frieden gewährt hätte (11,26,1-2). 
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Edel sei es, einen neuen Anfang mit der Freundschaft zu machen und 
den Streit durch das Erbarmen mit den Unglücklichen zu überwinden; nur 
so wachse die Zahl der Freunde und verringere sich die der Feinde. Falsch 
sei es, die Streitigkeiten den Kindern und Kindeskindern zu vererben, da 
die jetzt stärker Scheinenden durch einen plötzlichen Wandel der Umstände 
auf einmal die Schwächeren sein könnten, wie auch im jetzigen Krieg aus 
anfänglich Überlegenen Kriegsgefangene geworden seien. Die Kultivierten 
müssten auf das Mitleid aller zählen können, wenn ihnen etwas Menschliches 
zustoße. Dem vielen Unvorhersehbaren im Leben28 gegenüber sei es für 
jemand als Mensch nicht leicht, der Gefahr zu entgehen. Wenn man aber 
jetzt den Besiegten (bzw. den Kriegsgefangenen) die Barmherzigkeit 
versage, würde man für immer ein hartes Gesetz begründen, das sich dann 
auch gegen die Syrakusaner selbst richte. Denn es sei nicht möglich, die 
anderen grausam zu behandeln und dann von ihnen Menschlichkeit zu 
erhoffen, Schreckliches zu tun und selbst wohlwollend behandelt zu werden 
wollen sowie entgegen den griechischen Sitten so viele Männer zu töten 
und dann in den Wechselfällen des Lebens die gemeinsamen Gesetze aller 
zu Hilfe zu rufen. Welcher Grieche habe für die sich selbst Ergebenden 
und sich dem Wohlwollen der Sieger Anvertrauenden eine unbedingte 
Bestrafung gefordert, oder wer habe die Barmherzigkeit weniger geschätzt 
als die Grausamkeit und die Vorsicht weniger als das Ungestüm? Es würde 
uns bedrücken, wenn der, der zuvor Feind war, infolge eines plötzlichen 
Umschwungs Schutzflehender geworden sei und erleiden müsste, was 
den Siegern richtig schiene. Die Seelen der kultivierten Männer würden 
durch die Barmherzigkeit am meisten wegen der gemeinsamen, natürlichen 
Gleichheit ihrer Leiden bezwungen. Richtig hätten die Athener gehandelt, 
als sie im “Peloponnesischen Krieg“29 die Spartiaten, die auf der Insel 
Sphakteria kapituliert hatten, gegen Lösegeld an Sparta zurückgegeben 
hätten.30 Ähnlich seien auch die Lakedaimonier mit gefangenen Athenern 
und deren Bundesgenossen verfahren,31 denn die Feindschaft zwischen 

28 Als paravdoxa des menschlichen Lebens werden Bürgerkriege, 
Räubereien und Kriege genannt (Diod. 23,3). 

29 24,2.
30 Ebd.  Vgl. noch Diod. 12, 72,5 (wo, wie auch bei Thuk. 5,24,1,  keine 

Lösegeldzahlung  erwähnt wird).
31 Diod. 13,24,3.
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Griechen dürfe nur bis zum Sieg dauern, und Bestrafung dürfe es nur bis 
zur Unterwerfung des Gegners geben. Wer dagegen an dem Unterlegenen 
und dem Wohlwollen des Überlegenen sich Ausliefernden weitere 
Bestrafung übe,32 würde nicht mehr den Feind bestrafen, sondern sich an 
der „menschlichen Schwachheit“ (ajnqrwpivnh ajsqevneia) versündigen. 
Gegen eine solche unmenschliche Härte hätten sich schon Aussprüche der 
alten Weisen gerichtet: „Mensch, denke nicht zu groß von dir“, „Erkenne 
dich selbst“ (d.h.: mit deinen Grenzen), „Siehe, die Tyche ist die Herrin von 
allem“. 

Die Vorfahren der Griechen hätten nach militärischen Erfolgen 
Siegeszeichen nicht aus Stein, sondern aus Holz aufgestellt, und zwar 
deswegen, damit die Zeugnisse der Feindschaft möglichst bald wieder 
verschwänden. Überhaupt, wenn man die Streitigkeiten auf immer 
bestehen lassen wolle, müsse man lernen, dass man damit die menschliche 
Schwachheit verachte. Denn eine günstige Gelegenheit und eine kurze 
Wendung der Tyche werfe die Überheblichen oft nieder.

Wenn die Syrakusaner dagegen, wie es billig sei, mit dem Krieg 
Schluss machten, welch bessere Gelegenheit gäbe es dann als die jetzige, 
bei der sie die Menschlichkeit für die Geschlagenen zum Anlass für die 
Freundschaft nähmen? 

Athen als starker politischer Machtfaktor auch nach der sizilischen 
Katastrophe (25,1-4) 

Nach den vorausgegangenen mehr grundsätzlichen moralischen 
Überlegungen geht es in den abschließenden drei Abschnitten der Rede um 
Athen als realen Machtfaktor. So dürfe man sich nicht darüber täuschen, 
dass Athen auch durch die Niederlage in Sizilien keineswegs völlig 
geschwächt sei. Es beherrsche noch immer fast alle Inseln im Bereich 
des griechischen Mutterlandes und habe eine Hegemoniestellung an der 
europäischen und asiatischen Küste. Auch nach erheblichen Verlusten in 
Ägypten habe man seinerzeit33 den persischen Großkönig zu für ihn wenig 

32 Der Redner denkt wohl vor allem an Tötung und den Verkauf in die 
Sklaverei.

33 Gemeint ist offenbar die gescheiterte, Thuk. 1,109f.  geschilderte athe-
nische Offensive in Ägypten um die  Mitte des 5. Jhdts. v. Chr.; vgl. Diod. 
11,77; 12,3,1.
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rühmlichen Verträgen gezwungen34, und bereits zuvor habe die Stadt, 
obwohl sie von Xerxes zerstört worden sei,35 schon nach kurzer Zeit die 
Hegemonie über Griechenland errungen.36 Immer wieder habe Athen nach 
erheblichen Misserfolgen den größten Aufschwung genommen und niemals 
etwas Kleinmütiges beschlossen. Daher sei es gut, durch Verschonung der 
Kriegsgefangenen die Athener als Verbündete zu gewinnen. Die Tötung der 
Gefangenen wäre nur ein Nachgeben an eine unfruchtbare Begierde; wenn 
man sie aber jetzt (lediglich) unter Bewachung stelle,37 werde man überall 
Dank und Ruhm ernten. 

Die Gefahr des Umschlags der allgemeinen Meinung in der 
Gefangenenfrage zugunsten Athens (26,1-2) 

Den Einwand, dass auch schon Griechen Kriegsgefangene hingerichtet 
hätten, lässt der Redner nicht gelten, auch wenn solche Fälle nicht als 
Vorbild genommen werden könnten. Wesentlich dabei bleibe, dass, 
solange nichts Unwiderrufliches (also insbesondere Tötung oder Verkauf 
in die Sklaverei) mit denen geschehen sei, die sich selbst dem gegebenen 
Wort der Syrakusaner anvertraut hätten, alle mit Recht den athenischen 
Demos (wegen seines Angriffs auf Sizilien) kritisierten; sobald man aber 
erfahre, dass die Kriegsgefangenen entgegen den allgemeinen Bräuchen 
unrechtmäßig behandelt worden seien, würde sich ihre Kritik alsbald nicht 
mehr gegen Athen, sondern gegen Syrakus richten.

Athen und seine kulturelle Leistungen für die Griechen und die 
Menschheit (26,2-27,2)

Der Redner wendet sich dann der besonderen kulturellen Bedeutung 
Athens für die griechische Welt und darüber hinaus zu, die ebenfalls für 
eine schonende Behandlung der Gefangenen spreche. Zu den aus Athen 
stammenden großen Wohltaten “für den Menschen“ gehörten kultivierte 
Nahrung und Getränke (Brot, Wein), welche die Athener als erste den 
Griechen weitergegeben hätten, nachdem sie sie von den Göttern empfangen 
und für den allgemeinen Gebrauch nutzbar gemacht hätten. Außerdem 

34  Nikolaos dürfte sich auf den in der Überlieferung auf 449/8 v.Chr. 
datierten “Kalliasfrieden” beziehen (Diod. 12,4,4-6).

35  Vgl. Diod. 11, 14, 5 (480 v.Chr.).
36 Gedacht ist vor allem an die Gründung des Delisch-Attischen Seebundes 

(478/7 v.Chr.).
37 Gemeint ist wohl: bis zu der in den Details  noch zu regelnden Freilassung.
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hätten sie Gesetze gefunden, durch die das gemeinsame Leben aus einer 
wilden und rechtlosen Existenz zu einem kultivierten und gerechten 
Zusammenleben geworden sei. Als erste hätten sie die Zufluchtsuchenden 
gerettet und die Gesetze über die Schutzflehenden bei allen Menschen 
gestärkt . Als deren Urheber sei es unwürdig, sie ihnen selbst vorzuenthalten. 
Zu den speziellen filavnqrwpa, die man Athen verdanke, gehörten Vernunft 
und Bildung, deren Teilhaber ihr Erbarmen denen schenken sollten, die ihre 
Vaterstadt zu einer gemeinsamen Bildungsstätte für alle Menschen gemacht 
hätten; und die, welche an den heiligsten Mysterien teilgenommen hätten, 
sollten die Mysten retten, diejenigen, die bereits an den filanqrwpivai 
teilgenommen hätten, Dank für diese Wohltat abstatten, diejenigen, die sich 
daran zu beteiligen planten, sollten sich nicht aus Zorn die Hoffnung darauf 
rauben lassen. Welcher Ort sei für die Fremden noch zugänglich für eine 
freie Erziehung, wenn Athen zerstört wäre? Kurz wäre der Hass wegen der 
Verfehlungen, groß und zahlreich seien dagegen die Leistungen, die den 
Athenern Wohlwollen verschafften.38

 Auch abgesehen von der Rücksichtnahme, die die Stadt als ganze 
verdiene, dürfte jemand bei der Prüfung der Gefangenen solche finden, die 
mit Recht e[leo" verdienten, da die Bundesgenossen durch die Übermacht 
der Herrschenden gezwungen gewesen seien, an dem Feldzug gegen 
Syrakus teilzunehmen. Wenn es daher gerecht sei, die planmäßig unrecht 
Handelnden zu bestrafen, dürfte es passend sein, den unfreiwillig sich 
Vergehenden Verzeihung zu gewähren. 

Nikias, seine Verdienste um die Beziehungen zwischen Athen und 
Syrakus und seine erbarmungswürdige Tyche (27,2-6)

Nikolaos wendet sich dann abschließend dem Angesehensten der 
Kriegsgefangenen zu, dem Feldherrn Nikias. Dieser sei in seiner politischen 
Tätigkeit in Athen von Anfang an für die Syrakusaner eingetreten und habe 
als einziger dem Feldzug gegen Syrakus widersprochen39, sich immer 
um die in Athen lebenden Syrakusaner gekümmert und als Proxenos für 
sie gewirkt. Unsinnig sei es, ihn zu bestrafen, der politisch für Syrakus 
eingetreten sei und dem für sein Wohlwollen gegenüber den Syrakusanern 

38 Zur Bedeutung des kulturellen Fortschritts und der großen „Kulturbringer“ 
allgemein in Diodors Geschichtsbild vgl. Sacks (1990), S. 55-82.

39 Vgl. Diod. 12, 83,5.
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keine filanqrwpiva zuteil geworden sei, der vielmehr wegen seiner Syrakus 
geleisteten Dienste (paradoxerweise) einer unerbittlichen Bestrafung 
(timwriva) anheimfallen solle, während der Hauptverantwortliche für den 
Krieg, Alkibiades, in Syrakus und in Athen der Strafe entgehe, der anerkannt 
menschenfreundlichste Athener, Nikias, dagegen nicht das öffentliche 
Erbarmen (für sich erreicht habe. Deswegen würde er (Nikolaos) im Blick 
auf die Wendung in seiner Lebenssituation seine Tyche bemitleiden. Früher 
sei er unter den Ersten der Griechen gewesen, wegen seiner kalokajgaqiva 
als äußerst befähigt gepriesen und gelobt worden und in jeder Polis 
angesehen gewesen. Jetzt aber erfahre er, abgekämpft und unansehnlich, 
das Bejammernswerte der Kriegsgefangenschaft, als ob die Tyche an 
seinem Leben ihre Macht demonstrieren wollte.40 

Mit dem zusammenfassenden Satz, dass, solange man in deren 
Glücksperiode lebe (wie jetzt das siegreiche Syrakus), es sich gehöre, 
dass man diese auf eine dem Menschen gemäße Weise ertrage41, (also 
nichts tue, was nicht menschenfreundlich wäre) und keine barbarische 
(‚ungriechische‘) Grausamkeit gegenüber Menschen von gleicher eth-
nischer Zugehörigkeit (wie die kriegsgefangenen Athener) zeige, endet die 
Rede des Nikolaos.

III. Die Rede des Gylippos: Unbedingte Bestrafung der 
athenischen Gefangenen (Diodor 28,1-32,6). 

Nach Diodor habe Nikolaos mit dieser Rede an die Syrakusaner die 
Zuhörer anscheinend für das Mitleid mit den Gefangenen gewonnen. Nach 
ihm habe jedoch der Spartaner Gylippos gesprochen, der einen unbed-
ingten Hass gegen die Athener bewahrt hätte. Dessen im Vergleich zur 
Nikolaosrede etwas kürzere Rede kann der Übersichtlichkeit halber in 
ebenfalls neun Abschnitte gegliedert werden.

40 So Diod. 13,27,6.
41 Dieser Schlusssatz des Nikolaos, dass ein Glückszustand auf eine dem 

Menschen gemäße Weise ertragen werden müsse, begegnet bei Diodor immer 
wieder; vgl. Diod. 9,33,3 ( Kroisos); 10,13 (Kyros, beide zu diesem “Ertragen” 
offenbar nicht imstande);  11,26,1-2 (Gelon);  17,38,6 (Alexander, beide zum 
menschlichen Ertragen des Glücks  fähig); Diod. 27,17,2 (allgemein); ebd. 3 
(über die Karthager).
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Der unverständliche Umgang des Nikolaos mit den schweren Opfern 
von Syrakus in der Abwehr gegen Athen (28,1-29,2)

Gylippos äußert zunächst sein Erstaunen darüber, dass die Syrakusaner 
durch die Rede des Nikolaos so schnell umgelernt hätten. Er sei Spartaner, 
hätte einen spartanischen Verstand und bitte um Verzeihung, wenn er 
mit Freimut rede. Die erste Frage richte sich an Nikolaos, wie er für die 
Athener Mitleid empfinden könne, die sein eigenes Alter bemitleidenswert 
gemacht hätten, der in Trauerkleidung in der Volksversammlung ersche-
ine, aber sage, man müsse mit den Mördern der eigenen Kinder Mitleid 
empfinden. Auf die direkte Rückfrage bei den Versammelten nach dem 
Verlust von Söhnen, Brüdern, Verwandten und Freunden sei es zu zahl-
reichen Wortmeldungen gekommen. Sie, so der Redner, müssten alle die 
Athener so hassen, wie sie ihre eigenen Leute geliebt hätten. Wie könne 
es sein, dass die Gefallenen freiwillig ihr Leben dahingegeben hätten, die 
Syrakusaner dagegen den Gegner unbestraft ließen und zwar die Hingabe 
des eigenen Lebens für die gemeinsame Freiheit lobten, aber die Rettung 
der Mörder für wichtiger hielten als die Ehre jener Syrakusaner. Man hätte 
die öffentliche Schmückung der Gräber der Gefallenen beschlossen – welch 
edleren Schmuck gäbe es als die Bestrafung der Mörder, wie er sarkas-
tisch hinzufügt, womöglich gar ihre Aufnahme in die syrakusanische 
Bürgerschaft, als lebendige Siegeszeichen der Gefallenen? 

Kritik an der Verwendung der Begriffe iJkesiva und tuvch für die 
athenischen Kriegsgefangenen durch Nikolaos (29,3-7)

Nikolaos hatte vor allem mithilfe der zentralen Begriffe 
„Menschenfreundlichkeit“, „Schutzflehende“, „Erbarmen““ und „Tyche“ 
gegen den Antrag des Diokles für eine Schonung der Kriegsgefangenen plädi-
ert. Nach Gylippos seien sie durch eine bloße Änderung der Bezeichnung 
aus „Feinden“ „Schutzflehende“ gewordenn – woher sei ihnen diese 
Menschenfreundlichkeit zuteil geworden? Denn seit alters werde Mitleid 
nur den Unglücklichen, den aus Schlechtigkeit Unrecht Verübenden dage-
gen die Bestrafung zugeordnet. Gehörten die Gefangenen, so Gylippos, in 
die Kategorie der ins Unglück Geratenen? Doch was für eine Tyche42 habe 
sie, ohne dass sie selbst zuvor ein Unrecht erlitten hätten, dazu gezwungen, 

42 Gylippos bezieht  hier dustucei'n und ajtucei'n, „unglücklich sein“ 
(Diod. 29,3-4) direkt auf die Tyche, wobei aber auch die folgende Frage 
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Syrakus anzugreifen, den allseits begrüßten Frieden aufzugeben und zur 
Zerstörung von Syrakus bereit zu sein? Wenn sie sich freiwillig zu einem 
ungerechten Krieg entschlossen hätten, sollten sie dessen Schrecken ruhig 
kennenlernen, aber nicht, im Falle ihres Sieges, an ihrer Grausamkeit gegen 
die Syrakusaner festhalten, im Falle ihrer Niederlage jedoch auch nicht 
durch die filavqrwpa der iJkesiva sich von der Bestrafung losbitten. Wenn 
sie überführt würden, dass sie aus Schlechtigkeit und Eroberungssucht in 
ihre üble Lage geraten seien, dürften sie weder die Tyche anklagen noch 
den Begriff der iJkesiva zu Hilfe rufen, der den Menschen mit reinem Herzen 
und einer unbilligen Tyche43 vorbehalten sei. Die Gefangenen aber, deren 
Leben voll von Verbrechen jeder Art sei, hätten keinen Platz gelassen für 
ein Mitleid mit ihnen und eine Zufluchtsstätte44 für sie.

Die skrupellose Eroberungspolitik der Athener und ihre Absichten in 
Sizilien (30,1-3)

Auf die Zurückweisung der die Athener entlastenden Argumente des 
Nikolaos folgt nun eine schonungslose Abrechnung mit dem athenischen 
„Mehrhabenwollen“ (pleonexiva), zunächst im akuten Fall des Eingreifens 
in Sizilien und dann in einigen besonders krassen Beispielen der jüngeren 
Vergangenheit. Beide Abschnitte sind zweifellos als Replik zu dem verk-
lärenden Loblied des Nikolaos auf Athen im letzten Teil seiner Rede zu 
verstehen. Was vom Grässlichsten hätten die Athener nicht beraten, was 
vom Schrecklichsten nicht ausgeführt? Die Eigenart der pleonexiva liege 
ja darin, dass man aus Unzufriedenheit mit dem eigenen Wohlbefinden 
das weiter Entfernte und einem nicht Gehörende begehre. So sei es bei 
den Athenern. Obgleich die Wohlhabendsten aller Griechen, hätten sie 
das durch ein großes Meer von ihnen getrennte Sizilien haben wollen, 
um Kleruchen anzusiedeln und die dort jetzt Wohnenden zu Sklaven zu 
machen. Schrecklich sei es, als nicht zuvor durch ein Unrecht Betroffener 
einen Krieg zu entfesseln. Auch das hätten die Athener getan, als sie plöt-
zlich Syrakus belagerten. Es sei ein Kennzeichen der Überheblichkeit, die 
Tyche der noch nicht Besiegten durch eine Abstimmung gewissermaßen 

„was für eine Tyche?“ zeigt, dass nicht wirklich an die Tyche im Sinne der 
umfassenden, dem Menschen überlegenen Macht gedacht ist.   

43 Gegensatz: die Tyche, die die Überheblichen in ihre Schranken weist.
44 D.h. die iJkesiva.
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vorwegzunehmen. Auch dessen hätten sie sich schuldig gemacht, indem sie 
nämlich, noch bevor sie Sizilien betraten, den Beschluss gefasst hätten, die 
Bewohner von Syrakus und Selinunt zu versklaven,45 die anderen dagegen 
zur Entrichtung von Tributen zu zwingen. 

Athenische Grausamkeit: Mytilene, Melos und Skione (30,4-31,1)
Wenn nun bei den gleichen Menschen „pleonexiva“, Hinterlist und 

Überheblichkeit herrschten, welcher vernünftige Mensch würde ihnen 
dann noch sein Mitgefühl schenken? Mit Mytilene, Melos und Skione 
führt Gylippos dann drei besonders krasse Beispiele der athenischen 
Eroberungspolitik an. Nach der Besiegung der Mytilenäer, die ihnen kein 
Unrecht hätten tun wollen, sondern nur ihre Freiheit begehrten, hätten sie 
dafür gestimmt, alle in dieser Stadt niederzumachen, eine grausame und 
barbarische Tat.46 So hätten sie sich an Griechen und Bundesgenossen 
vergangen, von denen sie viel Gutes empfangen hätten. Sie sollten daher 
jetzt nicht verstimmt sein, wenn ihre gefangenen Bürger in Syrakus eine 
dem, was sie anderen zugefügt hätten, ähnliche Vergeltung erführen. Auf 
der Insel Melos hätten sie nach erfolgreicher Belagerung die im waffen-
fähigen Alter Stehenden getötet und Kinder und Frauen versklavt.47 Die 
Bewohner von Skione,48 die mit ihnen stammesverwandt gewesen seien, 
hätten die Tyche der Melier teilen müssen, sodass zwei Demoi dem Zorn 
der Athener zum Opfer gefallen seien und diese nicht einmal mehr die 
Hinterbliebenen gehabt hätten, die ihre toten Körper hätten bekommen 
können? Nicht Skythen49 hätten dies getan, sondern der angeblich durch 
Menschenfreundlichkeit sich auszeichnende athenische Demos habe durch 

45 Diod. 13,30,3; vgl.13, 2,6.
46 427 v.Chr. Nachdem in Athen zunächst beschlossen worden war, alle 

erwachsenen Mytilenäer zu töten, Kinder und Frauen dagegen zu versklaven, 
sah man von diesen  Massnahmen dann doch ab. Vgl. Diod. 12, 55.          

47 416/5 v.Chr. Vgl. Diod. 12,80.
48  421/20 v.Chr. Zu Skione (auf der Chalkidike) vgl. auch Diod. 12,76,3.
49 Vgl. 30,7; Skythen dürften schwerlich zur Sizilischen Geschichte des 

Timaios passen, während sie in Diodors Werk an einer Reihe von Stellen 
genannt werden, vgl. besonders 2,43,2: frühe Expansion; 17,59,5: 331 
v.Chr. bei Dareios; 2,44,1-2: Die Königin der Skythen lässt Kyros kreuzigen 
Eroberungen.
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seine Beschlüsse die  Poleis völlig ausgelöscht.50 Habe man schon über-
legt, was sie mit Syrakus gemacht hätten? Sie hätten für sie, mit denen sie 
nicht stammesverwandt seien, zweifellos eine noch schwerere Bestrafung 
gefunden. Mit Recht gäbe es für solche Leute keinen Platz für Mitleid. Sie 
selbst hätten dies durch ihre eigenen Untaten unmöglich gemacht. Könnten 
sie sich an die Götter wenden, deren traditionelle Ehrungen sie abgeschafft 
hätten? Oder an die Menschen, die sie zu Sklaven machen wollten? An 
Demeter und Kore und deren Mysterien, nachdem sie ihre Insel verwüstet 
hätten?51 

Die Schuldfrage: Alkibiades, Nikias und das Verhältnis von Demos und 
Rhetoren in Athen (31,2-32,2)

Wer aber sei verantwortlich für die athenische Politik? Liege die Ursache 
etwa gar nicht bei der Masse der Athener, sondern vielmehr bei Alkibiades 
als ihrem Ratgeber? Die Frage sei nicht so einfach zu beantworten, da die 
Ratgeber meistens den Willen der Zuhörer ahnten, sodass der Abstimmende 
den gewohnten Grundsatz seiner eigenen politischen Richtung dem Redner 
unterschiebe. Denn nicht der Sprechende sei der Herr der Menge, vielmehr 
gewöhne der Demos, indem er Brauchbares beabsichtige, den Rhetor daran, 
das Treffendste zu sagen. Wenn man aber den nichtwiedergutzumachendes 
Unrecht Begehenden Verzeihung gewähre, wenn sie die Schuld auf die 
Ratgeber schöben, würde man nur den üblen Elementen die Verteidigung 
leicht machen. Das Ungerechteste sei überhaupt, wenn einfach für die 
Wohltaten nicht die Rhetoren, sondern der Demos den Dank von den gut 
Behandelten empfinge, er bei Unrechtstaten dagegen die Bestrafung auf die 
Rhetoren übertrage. Die Schuld an der Skrupellosigkeit der athenischen 
Politik liegt für Gylippos demnach weder bei „der“ Masse (plh'qo") noch 
bei „den“ Rhetoren (beides legitime Bestandteile der Demokratie), sondern 
bei den ponhroiv, d.h. den „üblen Elementen“ unter ihnen.

So sehr hätten aber einige den Verstand verloren, dass sie sagten, dass 
Alkibiades, über den man gar keine Verfügungsgewalt habe, büßen müsse,52 
während man die Gefangenen, die der ihnen gebührenden Bestrafung 

50 421/20 v.Chr. Vgl. Diod. 12,76,3. 
51 Gemeint: Sizilien, wo der  Demeter- und Kore-Kult besonders stark ver-

breitet war. 
52 Nikolaos über Alkibiades: Diod. 13,28,4. 
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zugeführt würden, freilassen solle, um allen zu zeigen, dass dem Demos 
der Syrakusaner der (nach Meinung des Gylippos) gerechte Hass auf die 
Schlechtigkeit der athenischen Angreifer durchaus abginge.53 Wenn jedoch 
die Ratgeber in Athen tatsächlich an dem Krieg schuld seien, solle die 
Menge (in Athen) den Rhetoren das vorwerfen, worin ihr Betrug bestand, 
während die Syrakusaner mit Recht die Athener wegen der Dinge verfol-
gen sollten, in denen ihnen Unrecht geschah. Wenn in Athen die Rhetoren 
bewusst Unrecht getan hätten, seien sie zu bestrafen, wenn sie aber plan-
los den Krieg angeraten hätten, sollten sie ebenfalls nicht freigesprochen 
werden, damit sie sich nicht daran gewöhnten, das Leben der anderen zu 
stören. Der Leichtsinn der Athener dürfe nicht Syrakus Verderben bringen 
und, wenn das Geschehene unabänderlich sei, den Schuldigen auch noch 
eine Möglichkeit der Rechtfertigung lassen. 

Schließlich wendet sich Gylippos noch Nikias als dem anderen promi-
nenten „Ratgeber“ der Athener und lange Zeit Gegner des Krieges zu, des-
sen Verdienste Nikolaos besonders hervorgehoben hatte. Nikias habe für 
die Syrakusaner gewirkt und als einziger dazu geraten, keinen Krieg gegen 
sie zu führen. Von der dort gehaltenen Rede hätte man, so Gylippos, in 
Syrakus freilich nur gehört, während man die Taten hier mit eigenen Augen 
gesehen hätte. Der damals gegen den Krieg sich aussprechende Nikias sei 
jedenfalls hier (in Sizilien) Stratege der gegnerischen Streitmacht gewesen. 
Er, der früher für Syrakus eingetreten sei, habe Syrakus eingeschlossen, 
und er, der Syrakus gegenüber menschenfreundlich Gesonnene, habe dann, 
während Demosthenes und alle anderen die Belagerung aufgeben wollten, 
als einziger sie zum Bleiben und zur Fortsetzung des Krieges gezwungen. 
Deshalb dürfe in Syrakus nicht länger das Reden wichtiger genommen 
werden als die Taten, die Botschaft nicht wichtiger als die Erfahrung und 
auch das Geheime nicht wichtiger als das, was alle sehen könnten. 

Die Bestrafung der Kriegsgefangenen als unbedingte Voraussetzung 
für eine mögliche spätere Beendigung der Feindschaft zwischen Syrakus 
und Athen (32,2) 

Am Ende greift Gylippos die Hauptforderung des Nikolaos nach einer 
Beendigung der Feindschaft zwischen Syrakus und Athen auf, um sie 

53 Nikolaos für die Verschonung der Kriegsgefangenen: 21,6; 23,4; 25,1; 
3f., 27,2f.
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allerdings sofort entscheidend einzuschränken. Es sei in der Tat edel, keine 
Dauerfeindschaft zu haben. Die Syrakusaner sollten daher, wenn es ihnen 
richtig erschiene, die bestehende Feindschaft geziemend aufheben, jedoch 
grundsätzlich erst nach vorheriger Bestrafung der Schuldigen, also ihrer 
Versklavung. Es gehe nicht an, Gefangene, solange man (wie die Athener 
in den Kämpfen in Sizilien) die Oberhand habe, wie Sklaven zu behan-
deln, ihnen aber dann, wenn sie (ebenso wie die Athener) geschlagen seien, 
Verzeihung zu gewähren. Sie würden dann von jeder Rechenschaftsablegung 
für das, was sie getan hätten, befreit und mit einer gefälligen Erklärung nur 
dann, wenn es ihnen nütze, sich der Freundschaft erinnern. 

Schluss: Warnung der Volksversammlung vor einem Verrat an Sparta 
und seinen Verbündeten (32,4-6)

Den Schluss der Rede bilden deutliche Warnungen an die Syrakusaner 
vor einem Eingehen auf den Vorschlag des Nikolaos. Er lasse beiseite, so 
Gilyppos, dass die Syrakusaner in diesem Falle mit vielen anderen auch an 
den Lakedaimoniern ein Unrecht verübten , die um ihretwillen den Krieg 
gegen Athen auf sich genommen und eine Bündnismacht nach Sizilien 
abgesandt hätten. Es wäre den Spartanern auch möglich gewesen, sich des 
Friedens zu erfreuen und es ruhig geschehen zu lassen, dass Sizilien zerstört 
würde. Eben deshalb würden sie, wenn sie die Gefangenen freiließen und 
Freundschaft mit Athen schlössen, als Verräter der Verbündeten erscheinen, 
und, obwohl sie die gemeinsamen Feinde niederschlagen könnten, würden 
sie sie dadurch wieder stark machen, dass sie so viele Soldaten freiließen. 
Er jedenfalls könne nicht glauben, dass die Athener, nachdem sie sich in 
eine derartige Feindschaft gestürzt hätten, die Freundschaft fest bewahren 
würden, sondern in ihrer jetzigen Schwäche das Wohlwollen heuchelten 
und, nachdem sie sich wieder erhoben hätten, ihre alte Eroberungspolitik 
zum Ziel führen würden. Als Schlusssatz folgt dann: „Ich nun, o Zeus 
und alle Götter, rufe euch alle an, die Feinde (also die Kriegsgefangenen) 
nicht zu retten, die Bundesgenossen nicht im Stich zu lassen und die 
Vaterstadt (durch den Bruch des Bündnisses mit Sparta) nicht wieder in 
eine andere Gefahr zu bringen. Ihr aber, Syrakusaner, wenn ihr diese (die 
Kriegsgefangenen) freilasst, werdet dann, wenn etwas Missliches geschieht, 
für euch keinen einleuchtenden Entschuldigungsgrund mehr hinterlassen.“ 
Gemeint ist damit offenbar, dass es in diesem Falle den Syrakusanern nicht 
anders ergehen würde als jetzt den athenischen Kriegsgefangenen.
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Nach dieser Rede des Gylippos, so Diodor, sei die Menge auf des-
sen Seite ‚umgefallen‘ und hätte den Antrag des Diokles verabschiedet. 
Daraufhin seien die beiden Feldherren sofort hingerichtet worden und von 
den mehreren tausend Gefangenen die athenischen Bundesgenossen in 
die Sklaverei verkauft54, die Athener dagegen in die Steinbrüche einges-
perrt worden.55 Nach dieser Massenversklavung seien nur einige besonders 
“Gebildete” später noch freigekommen, während die übrigen fast alle in 
diesem Gefängnis nach vielen Leiden ihr Leben jammervoll beschlossen 
hätten.56 

 
IV. Zum Vergleich der beiden Reden. 

Vergleicht man beide Reden und die ihnen zugrundeliegende politisch-
moralische Konzeption, so steht im Mittelpunkt der Nikolaos-Rede die 
filanqrwpiva (Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe, Menschlichkeit), 
d.h. eine sich der menschlichen Schwachheit bewussten Haltung, die 
ihrerseits durch die Einsicht in die Begrenzung des Menschen insbe-
sondere durch die Tyche bestimmt ist, aus der die Bedeutung des e[leo" 
(Mitleid, Mitgefühl, Barmherzigkeit) und z.B. die Rücksichtnahme auf die 
„Schutzflehenden“, aber auch etwa die Milde als wichtige Herrschertugend 
folgt. Dazu kommt die Notwendigkeit einer allgemeinmenschlichen 
Solidarität, die Freundschaft grundsätzlich höher stellt als Feindschaft und 
„Verzeihung“ für Fehltritte ermöglicht, freilich auch stets grundsätzlich auf 
Gegenseitigkeit beruht.57 Für die zweite Rede ist charakteristisch, dass sie 

54 Plut. Nik. 28,2 erwähnt, dass auch die Haussklaven der Athener als 
Sklaven verkauft worden seien. - Zur Frage der Gesamtzahl der Kapitulierenden. 

55 Zu ihnen vgl. besonders Diod. 13,33,1, wohl mit Textverderbnis: Bei 
den Bundesgenossen der Athener müsste deren Verkauf, nicht ihre Hinrichtung 
gemeint sein. Nach Thukydides (7,87,3) sei dieser ungefähr 70 Tage später 
erfolgt.

56 Diod. ebd.; dazu Thuk. 7,87; Plut.,Nik. 29.
57 Dass allerdings (so Hau [2009], S. 190) die Nikolaosrede ganz auf der 

Wandelbarkeit der Tyche aufgebaut und mit dem Ertragen von Glücksperioden 
als schwerer Last die „originelle“ Grundlage der Rede sei, verschiebt die 
Gewichte zu sehr zu Ungunsten der anderen oben genannten Elemente. 
Auch wenn die Tyche als „Herrin über alles“ und „stärker als jeder Mensch“ 
bezeichnet wird, werden im Einzelnen doch verschiedene Differenzierungen 
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unter ständigen Hinweisen auf die Athen zur Last gelegten Unrechtstaten 
immer wieder nicht Verzeihung, sondern „timwriva“ (Vergeltung, 
Bestrafung ) für den Angriff der Athener auf Syrakus fordert. Bei genau-
erem Zusehen wird allerdings rasch erkennbar, dass sie sorgfältig auf die 
Nikolaos-Rede abgestimmt ist und Punkt für Punkt auf die Argumente des 
Nikolaos eingeht.58 Es zeigt sich dabei, dass die von Nikolaos immer wieder 
beschworenen „Grundwerte“ wie filanqrwpiva, e[leo", “iJkesiva“ und die 
Bedeutung der Tyche nicht in Frage gestellt werden59 (was auch als Indiz 
dafür gelten kann, dass beide Reden, auch wenn sie als “Duell” dargestellt 
werden, auf ein und denselben Autor zurückgehen). Allerdings werden sie 
durch das ganz im Vordergrund stehende Prinzip der “Vergeltung” (timwriva) 
bei Gylippos weit in den Hintergrund gedrängt. Dass aber die Rede des 
Gylippos in den Augen des Lesers die Argumente des Nikolaos allesamt 
“zunichte” machen sollte60, kann dem Text der Reden nicht entnommen 
werden. Die Sympathien des Verfassers beider Reden gehörten sichtlich 
den Ausführungen des Nikolaos. 

V. Die Frage der Verfasserschaft der Reden
 Nach diesem Überblick über den Inhalt des Redenwechsels nun aber 

zu der eingangs genannten Hauptfrage der modernen Forschung: Auf wen 
gehen die beiden Texte tatsächlich zurück? Stammen sie von Diodor selbst 
oder beruhen sie auf einer “Vorlage”, der Diodor folgte? Im Einklang 
mit dem bis heute dominierenden Bild von Diodor, der durchgehend nur 
bereits vorhandene Quellenautoren übernahm, hat man vor allem diese 
Autoren zu bestimmen versucht. Da Thukydides (trotz der zahlreichen 
bei ihm eingestreuten Reden) offensichtlich ausscheidet, hat man insbe-
sondere an seinen jüngeren Zeitgenossen Philistos aus Syrakus gedacht, 

erkennbar, so wenn der Mensch durch den Verzicht auf eine Herausforderung 
der Tyche durch  überhebliches Handeln (uJpe;r a[nqrwpon) oder darauf, wie 
Athen in Sizilien, sich selbst an die Stelle der Tyche zu setzen, ihrem Eingriff 
offenbar  weniger ausgesetzt ist.

58 Die einzige erwähnenswerte Ausnahme bilden die nur in der zweiten 
Rede erscheinenden Überlegungen über das Verhältnis zwischen Rhetoren und 
Demos (Diod. 13,31,2-5). 

59 Vgl. vor allem: ebd.28,3f.; 29,3-7; 30,1; 3; 5; 7; 31,1;  3; 32,2f.
60 Vgl. Meister (1967), S. 67.
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der von Plutarch ausdrücklich als “Augenzeuge” (oJrathv") der sizilischen 
Ereignisse bezeichnet wird, sowie an Ephoros von Kyme und Timaios 
von Tauromenion, gelegentlich aber auch an Übungsarbeiten aus einer 
Rhetorenschule und erst neuerdings verstärkt an Diodor selbst. 

Auf die ältere Forschungsgeschichte ist hier nicht näher einzugehen.61 
Eine Rhetorenschule als Entstehungsort der Reden dürfte ausscheiden..62 
Diodor selbst wurde immerhin schon zu Beginn des 20. Jhdts. von keinem 
Geringeren als Eduard Schwartz (1903) in Betracht gezogen, der die beiden 
Reden als „eigenes Fabrikat“ Diodors für denkbar hielt, sich dann aber 
doch für Ephoros entschied, wobei es nach seiner Meinung freilich „ziem-
lich gleichgültig“ sei, ob die Reden von Diodor selbst oder von Ephoros 
stammten.63 Das Hauptproblem liegt freilich darin, dass alle in Betracht 
gezogene Autoren lediglich in Fragmenten und ohne irgendeine Spur des 
Redenwechsels über die Kriegsgefangenenfrage erhalten sind. Von dem 
„Augenzeugen“ Philistos, dessen Sikelikav bis in die erste Hälfte des 4. 
Jhdts. v.Chr. reichten, hat Green (2010) es zwar noch vor kurzem für möglich 
gehalten, dass er selbst bei der fraglichen Volksversammlung dabei gew-
esen wäre und beide Reden, die des (nach ihm real existierenden) Nikolaos 
ebenso wie die des Gylippos selbst gehört und in sein Geschichtswerk auf-
genommen hätte. Doch bleibt dies eine unbegründete Vermutung. 

Was sodann Ephoros und Timaios als mögliche „Vorlagen“ für die 
beiden Reden bei Diodor betrifft, so gilt auch für sie das allgemein über 
die denkbaren Quellen Diodors für die Reden Gesagte. Die Weltgeschichte 
des Ephoros reichte bis zum Jahr 340 v.Chr., während Timaios‘ Sizilische 
Geschichte mit dem Jahr 289/8 v.Chr. endete. Nachdem längere Zeit 
vorwiegend Ephoros als ‚Gewährsmann‘ Diodors für die Reden vermu-
tet worden war,64 trat dieser in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr 

61 Vgl. den Überblick bei Meister (1967), S. 58f.
62 Gegen diese These von Drews (1962), S. 387 vgl. Hau (2009), S. 191, 

Anm.  74. Dagegen spricht auch z.B. der hohe Anteil von genuin ausgesprochen 
diodorischem Gedankengut in den Reden.  

63 So  Schwartz (1903), Sp. 681.
64 Für Ephoros als mögliche Vorlage für die Reden  vgl.  neuerdings 

Stylianou (1998), S. 58-61;  zu Schwartz (1903), Sp. 681, dazu die Belege bei 
Sacks (1990), S. 102, Anm. 80.  
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zurück gegenüber Timaios.65 Außer Zoepffel (1965) trat vor allem Meister 
(1967) für Timaios ein und stellte in einer scharfsinnigen Analyse sogar 
fest, dass beide Reden „reinster Timaios“ seien66 - so problematisch ein 
derartiges Urteil über zwei bei Timaios vermutete Redentexte bleiben 
muss, von denen buchstäblich kein einziges Wort erhalten ist. Während 
sich Stylianou (1998) noch für Ephoros erklärte, sprachen sich Pearson 
(1986, 1987) sowie Will (1998), Ambaglio (2004) und Lisa Irena Hau 
(2009) für Timaios als Vorlage von Diodor aus67. Das Zustandekommen 
des “Redenduells” erklärt Hau so, dass Diodor für die Debatte über die 
Gefangenen von dem zuvor seiner Darstellung zugrundegelegten Ephoros 
zu Timaios als seiner Hauptquelle gewechselt sei (den er dann auch als 
Quelle für die folgende Zeit der Karthagerkriege benutzt habe). Die beiden 
Reden habe er deswegen von Timaios übernommen, weil ihn das von die-
sem behandelte moralische Problem besonders interessiert habe. Selbst 
habe Diodor jedoch keine derart umfangreiche eigene Texte verfasst. Wie 
er bei seiner Bearbeitung des Timaiostextes vorgegangen sei, könne der 
Vergleich zwischen den beiden Versionen des Hermokrateszitats bei ihm 
und Plutarch illustrieren68. Im Übrigen nennt Hau fünf Hauptargumente 
dafür, dass die Reden auf Timaios zurückgehen müssten. Erstens passten 
beide zu Polybios‘ Kritik an den Reden bei Timaios. Außerdem erschienen 
hier wie bei Timaios die Syrakusaner als seine sizilischen Landsleute in 
einem besseren Licht als der für Grausamkeiten verantwortliche Spartaner 
Gylippos. Drittens trete auch in der „sicher aus Timaios“ übernommenen 
späteren Rede des Syrakusaners Theodoros (396 v.Chr.) bei Diodor ein 
unbekannter Syrakusaner auf, der dort wie Nikolaos für ein „moralisch kor-
rektes“ Handeln, hier die Verhinderung einer Tyrannis des Dionysios, spre-
che. Viertens passe die Spannung zwischen den Syrakusanern und Gylippos 

65 Für Timaios (u.a.): Hau (2009), S. 190-193; Pearson (1987), S. 375f.; 
ders. (1986), S. 145f.;  Meister (1967), S. 63-68; Zoepffel (1965), S. 186.

66 So Meister (1967), S. 66. 
67  Vgl. Veh/Will (1998), S. 342; Ambaglio (2004), S. 78 (vgl. jedoch ebd. 

Anm. 438 mit Hinweis auf Schwartz zu Diodor selbst als  Verfasser der Reden.
68 So Hau (2009), S. 191.  – Der Wortlaut des Zitats bei Diod. 13,19,13 mit 

ejnengkei'n ajnqrwpivnw" entspricht ersichtlich besser der eigenen Phraseologie 
Diodors als der von Plutarch überlieferte, möglicherweise auf Timaios zurück-
gehende (Nik. 28,3: crh'sqai th'/ nivkh/).
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bei Diodor zu dem „unhistorischen Bild“ des Timaios von dem gespannten 
gegenseitigen Verhältnis beider Seiten, und schließlich begegneten die 
„moralisierenden Topoi“ der beiden Reden allgemein vor allem in „wahrs-
cheinlich“ auf Timaios beruhenden Passagen von Diodor.

Doch keines von allen bisher vorgebrachten Argumenten erscheint 
durchschlagend für Timaios als “Vorlage“ für die Reden bei Diodor. Dass 
Polybios‘ allgemeine Kritik an den Reden bei Timaios – sie seien völlig 
unwahr, knabenhaft und Zeitverschwendung69 auch für die beiden Reden 
bei Diodor von 413 v.Chr. gelte, leuchtet schwerlich ein. Dass es sodann 
kennzeichnend für Timaios sei, dass er seine sikeliotischen Landsleute in 
einem möglichst positiven Licht erscheinen ließe, passt wenig zu dem bei 
Diodor geschilderten Verhalten des syrakusanischen Demos. Dass ferner 
die Rede des Theodoros ebenfalls auf Timaios zurückgehe, kann nicht ohne 
weiteres als gesichert gelten und beweist auch nichts für die Reden von 
413 v.Chr., ganz abgesehen davon, dass der „unbekannte“ syrakusanische 
Redner von 396 v.Chr. bei Diodor ausdrücklich als angesehener und tat-
kräftiger syrakusanischer „Ritter“ bezeichnet wird70. Dass die Beziehungen 
zwischen Syrakus und Gylippos nicht spannungslos waren, entspricht nicht 
einfach einem “unhistorischen” Bild des Timaios71 , sondern wird bereits von 
Thukydides bezeugt72. Dass außerdem die “moralischen Topoi” besonders in 
Passagen begegneten, die auf Timaios beruhten, trifft so nicht zu.

Dazu kommt ein weiteres. Alles, was man an unzweifelhaften direkten 
Zitaten aus dem Text des Timaios über die Vorgänge von 413 v.Chr. (jedoch 
nicht aus den Reden) besitzt, sind zwei kurze Stellen in der Nikiasvita 
Plutarchs. Dieser beruft sich auf Timaios zum einen für die Kritik der 

69 Polyb. 12, 25, 5; vgl. Meister (1967), S. 68 („schülerhafte Deklamationen“ 
und „voll von Allgemeinplätzen“). 

70 Diod. 14,64,5. Die Rede (ebd. 65,1-69,5) enthält zwar einige der 
charakteristischen Begriffe Diodors wie pleonexiva: 65,3; timwriva: 69,1; 
filavnqrwpoi lovgoi: 70.3), ist aber dadurch deutlich weniger geprägt als 
insbesondere die Nikolaosrede. Für die Gegenrede des Spartaners Pharakidas 
zugunsten des Dionysios hat Diodor nur einen zusammenfassenden Satz übrig 
(70,2). 

71 Timaios bei Plut. Timol. 41,4 (angeblich ehrungslose Verabschiedung 
des Gylippos aus Syrakus, dagegen mit Recht Diodor 13,34,4).

72 Thuk. 7,86,2-4. 
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Syrakusaner an der Kleinigkeitskrämerei und Habsucht des Gylippos und 
zum andern für den Selbstmord der beiden athenischen Feldherren kurz vor 
ihrer von der Volksversammlung beschlossenen Hinrichtung. Für das erste 
findet sich (was wohl auch kaum anders zu erwarten ist) keine entsprech-
ende Stelle bei Diodor, während dessen Text im Falle der Feldherren in 
direktem Widerspruch zu der „Timaios-These“ steht. Denn während der 
angeblich Timaios folgende Diodor berichtet, Demosthenes und Nikias 
seien in unmittelbarem Anschluss an die Volksversammlung hingerich-
tet worden, widerspricht Plutarch dieser Darstellung unter ausdrücklicher 
Berufung gerade auf seine vermeintliche Hauptquelle Timaios und des-
sen Nachricht von dem Selbstmord beider Feldherren.73 Doch auch andere 
Details wie die Erwähnung der Skythen und des Kyros lassen Timaios‘ 
Sizilische Geschichte als Vorlage für das “Redenduell” fraglich erscheinen. 
Ebenso passt z.B. der Ausdruck “im Peloponnesischen Krieg”´in der Rede 
des Nikolaos nicht in das Jahr 413 v.Chr. und ist nicht zufällig erst aus dem 
1. Jhdt. v. Chr. belegt.74 

Aber nicht nur dies: Die ganze wie ein Axiom einen großen Teil der 
Forschung bis heute in ihrem Bann haltende Vorstellung, dass Diodors 
Texte jeweils nahezu plagiathaft einer bestimmten Vorlage folgten und er 
gar nicht willens bzw. In der Lage gewesen sei, selbstständig einen län-
geren Text abzufassen,75 muss zumindest wesentlich eingeschränkt werden, 
wie zuletzt die ausführliche Studie von Kenneth Sacks (1990) gezeigt hat.76 
Selbstverständlich musste Diodor für die “Ereignisgeschichte” in sehr erhe-
blichem Maße von Quellen in bereits bestehenden Darstellungen Gebrauch 
machen. Bei den Prooemien, den Reden ebenso wie bei der äußeren 
Gesamtanlage seines großen Werkes war die Situation jedoch eine andere, 
ebenso bei dem, was oben als die „politisch-moralische Konzeption” hinter 

73 Es ist zwar richtig, dass dieser Punkt in den beiden Reden selbst nicht 
zur Sprache kommt, sondern erst unmittelbar (etwa drei Zeilen) nach der Rede 
des Gylippos.  Angesichts der Bedeutung dieses Details erscheint es jedoch 
schwer vorstellbar, dass  Timaios  mit dieser Selbstmordthese die  Vorlage für 
die Reden des Nikolaos und Gylippos bilden konnte.

74 Diod. 13,24,2; vgl. Drews (1962), S. 387 mit Anm. 17.
75 Vgl. etwa Hau (2009), S. 191.
76 Sacks (1996); zu den Reden ebd., S. 93-108. Zum angeblichen 

‚Plagiarismus‘ des Autors vgl. ebd., S. 9, 12, 20, 25 u.ö.
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den beiden Reden bezeichnet wurde und wovon sich zeigt, dass sie nicht 
nur für die beiden Reden charakteristisch ist, sondern, wenn auch in unter-
schiedlichem Maße, die ganze „Historische Bibliothek“ durchzieht .77 Sacks 
(1990) hat dies an einer Reihe von Stellen im Gesamtwerk Diodors nach-
weisen können, und zwar in Fällen, die mit Timaios und einer eventuellen 
Text”vorlage” bei ihm nichts zu tun haben können. 

Dem kann hier im Einzelnen nicht nachgegangen werden, doch seien 
exemplarisch einige von Sacks (1990) nicht näher untersuchte Passagen 
herausgegriffen, an denen sich das Gesagte verdeutlichen lässt. 

Bereits die Würdigungen von Kyros und Gelon in der Nikolaosrede 
weisen für Diodor typische Kategorien auf. So heißt es von Kyros, dass 
er gegenüber den Unterworfenen wohlwollend und menschenliebend gew-
esen sei.78 Bei Gelon bitten nach Diodor die Städte und Machthaber um 
„Verzeihung“ und versprechen vollständigen Gehorsam. Dieser aber sei mit 
allen „ejpieikw'"“ verfahren, habe Bündnisse geschlossen und sein Glück 
auf menschliche Weise ertragen, nicht nur ihnen, sondern auch den feind-
seligen Karthagern gegenüber, die er reichlich beschenkt habe, als sie ihn 
„unter Tränen“ um Frieden gebeten hätten.79

Außerdem sei eine von Diodor breit ausgemalte Episode aus 
der Geschichte Alexanders herausgegriffen, und zwar Alexanders 
„filanqrwpiva“ gegenüber den Frauen des Dareios, die ihm nach der Schlacht 
bei Issos im Jahre 333 v.Chr. in die Hände fielen.80 Diodor berichtet, dass 
Alexander Sisygambris, die greise Mutter des Dareios, als sie zunächst den 
von ihr für Alexander gehaltenen Hephaistion kniefällig begrüßte, selbst als 
„Mutter“ anredete und mit dieser „menschenfreundlichsten Anrede“ bereits 
erkennen ließ, welche Menschlichkeit er walten lassen werde, was dann im 
Einzelnen von Diodor beschrieben wird. Was er danach zu den Frauen noch 
über Barmherzigkeit und Menschlichkeit sagte, habe diese zu Freudentränen 
gerührt. Allen seinen Mitkämpfern sei dies als ein Höhepunkt der 
ejpieivkeia erschienen. Für die Frauen ist es fast eine Situation wie die, wenn 
die athenischen Kriegsgefangenen in Syrakus entsprechend dem Vorschlag 

77 Vgl. Sacks (1990), S. 103.
78 Diod. 9,24.
79 Diod. 11,26,1-2.
80 Diod. 17,37,3-38,7.
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des Nikolaos doch geschont worden wären. Diodor fügt noch hinzu, dass 
nach seiner Meinung keine der Taten Alexanders der Aufzeichnung und 
des historischen Gedenkens würdiger sei als sein Verhalten gegenüber 
diesen Perserinnen. Denn, so erklärt er, die (in der Geschichtsschreibung 
im Vordergrund stehenden) militärischen Entscheidungen würden in der 
Regel von der Tyche oder der ajrethv entschieden, während allein der e[leo" 
gegenüber den Unterlegenen durch vernünftige Überlegung entstehe. Die 
meisten aber vergäßen im Glück die gemeinsame menschliche Schwachheit 
und seien nicht in der Lage, das Glück wie eine schwere Last zu ertra-
gen. Alexander aber solle auch von den später Geborenen ein gerechtes 
und seinen eigenen ajretaiv geziemendes Lob erfahren.81 Diese an die 
Nikolaosrede erinnernden Äußerungen können schon deswegen weder mit 
Ephoros noch mit Timaios etwas zu tun haben, weil Ephoros’ Werk ja nur 
bis 340 v.Chr. reichte und Timaios Sizilien behandelte. Man sieht jedoch, 
wie hier auch in einem Kontext, der nicht von Timaios abhängig ist, fast alle 
aus der Nikolaosrede bekannten Elemente erscheinen: filanqrwpiva, e[leo", 
ejpieivkeia, ajnqrwpivnh ajsqevneia sowie das Glück als schwere Last. 

Als instruktives Beispiel sei ferner ein trotz seiner sehr fragmen-
tarischen Überlieferung einigermaßen nachvollziehbarer Redenwechsel 
bei Diodor genannt , der dem Verhältnis zwischen Tarent und Pyrrhos gilt 
(21,21,1-22,1,1). Es dürfte sich dabei um die bei Plutarch mit wesentlich 
anderen Akzenten geschilderte tarentinische Volksversammlung handeln, 
in der das gegen Rom gerichtete Bündnis mit Pyrrhos beschlossen wurde.82 
Bei Diodor standen sich offenbar der Befürworter eines Friedensschlusses 
mit Rom (21,1-11) und ein Anhänger des Bündnisses mit Pyrrhos (21, 
12-15; 22,1,1) gegenüber. Wie immer alle Fragmente genau einzuordnen 
sind, so fallen doch, zumal bei dem für den Frieden mit Rom eintreten-
den Tarentiner, einige der typischen politisch-moralischen Wertbegriffe 
von Diodor selbst ins Auge, wie vor allem die folgenden Formulierungen 
erkennen lassen: Je mehr Fehler (gegenüber Rom), desto größer die daraus 

81 Zu Alexander vgl. auch dessen Begegnung mit 800 „schutzflehenden“ 
griechischen Invaliden, die sein Mitgefühl und seine sumpavqeia erweckten und 
denen er mit gewohnter ejpieivkeia erhebliche „Wohltaten“ erwies (Diod. 17, 
69, 330 v.Chr.).  

82 Plut. Pyrrh. 13.
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folgende timwriva (21,3); Ablehnung von pleonexiva (Expansionspolitik 
in Süditalien, 21,4, vgl. 10); jedoch Befürwortung von Verzeihung 
(suggnwvmh, für die bisherige feindselige Politik gegenüber Rom), dann 
aber Festhalten am Frieden (mit Rom, ebd. 6); ähnlich: Ablehnung von 
unbedingter Bestrafung, außer bei sich Vergehenden, die nicht umlernen 
(d.h. bei ihrer antirömischen Haltung bleiben, 21,7); Bevorzugung von 
ejpieivkeia und Wohltat gegenüber Zorn und Bestrafung (timwriva, der 
Romgegner: 21,8), Beendigung von Feindschaft (gegen Rom) und 
Ersetzung durch Freundschaft (mit ihm) ( 21,9).

Dies sind nur einige Belege für die charakteristischen politisch-
moralischen‘Wertvorstellungen von Diodor selbst, die nicht nur die Reden 
über die athenischen Kriegsgefangenen in Syrakus, sondern auch nicht 
unbeträchtliche Teile der ganzen „Historischen Bibliothek” prägen.83 Als 
weitere Beispiele, die aber hier beiseitebleiben müssen, wären insbe-
sondere die zahlreichen Exzerpte und Sentenzen wohl aus der Endphase 
des II. Punischen Krieges (27,14-17) zu nennen. Worauf es hier jedoch 
vor allem ankommt, ist, dass gerade der Text der beiden Reden über die 
Behandlung der athenischen Kriegsgefangenen auf einer Reihe von grun-
dlegenden, für Diodor selbst charakteristischen Leitbegriffen beruht und 
diese daher auch nicht nur hier, sondern an ganz verschiedenen Stellen 
seines Werkes erscheinen. Es handelt sich nicht um Produkte eines “geist-
losen Kompilators”84, sondern, auch in ihrer jeweiligen Kombination, um 
Zeugnisse von Diodors eigenem politischen und moralischen Denken. 
Man mag alles – die Wechselhaftigkeit der Tyche, das Mitleid mit den 
Besiegten, die menschliche Schwachheit, die Verurteilung der Hybris, die 
filanqrwpiva als Grundlage einer guten Regierung und anderes als „mor-
alistische Gemeinplätze“85, „moralisch korrekt“86, „moralisierende Topoi“87 

83 Dass der Titel „Historische Bibliothek“ deshalb passend sei, weil Diodor 
über keine “moralische Messlatte“ (moral yardstick) für die Gewinnung wel-
thistorischer Lektionen für seine Leser verfügt habe (so Hau [2009], S. 193), 
dürfte nach dem hier Gesagten nur schwer einleuchten. 

84 So das Bild der älteren Forschung nach Meister (1997), Sp. 594.
85 Vgl. Ambaglio (2004), S. 78.
86 So Hau (2009), S. 190.
87 Ebd., S. 191.
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oder „triviale Aussagen“88 werten und gering schätzen. Aber mit seinem 
historischen „Programm“89, dem Aufruf zu filanqrwpiva, ejpieivkeia, e[leo", 
dem Lob der großen „Kulturbringer“ und vielem anderen - darunter auch 
dem syrakusanischen “Redenduell” von 413 v.Chr. - erweist sich Diodors 
Werk über die von ihm gesammelten, geordneten und verwerteten umfan-
greichen historischen Materialien, hinaus als eine eigenständige und 
unverwechselbare Stimme der Humanität in der Geschichtsschreibung des 
Altertums. 
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