
László Horváth

Plutarchs μεθ’ ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως: 
Über die Bosheit des Herodot und 

die „olympische Geschichte“ 
(Plut. Dem. IX,1)

In Kapitel IX. der Demosthenes-Vita widerlegt Plutarch die Behauptung des 
Aischines, nach der Demosthenes nichts weiter als ein Maulheld gewesen 
sei, und belegt mit Beispielen, dass der Rhetor auch in zugespitzten, riskan-
ten Situationen tapfer genug und jederzeit bereit war, eine Rede zu halten. 
Hierbei beruft sich Plutarch zunächst auf das allgemein bekannte thebanische 
Rededuell des Demosthenes mit dem Redner Python, etwas später erwähnt 
er jedoch auch folgende, beinahe unbekannte Geschichte:

ἢ Λαμάχου τοῦ Σμυρναίου γεγραφότος ἐγκώμιον Ἀλεξάνδρου καὶ 
Φιλίππου τῶν βασιλέων, ἐν ᾧ πολλὰ Θηβαίους καὶ Ὀλυνθίους εἰρήκει 
κακῶς, καὶ τοῦτ’ ἀναγινώσκοντος Ὀλυμπίασι, παραναστὰς καὶ διεξελθὼν 
μεθ’ ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως, ὅσα Θηβαίοις καὶ Χαλκιδεῦσιν ὑπάρχει καλὰ 
πρὸς τὴν Ἑλλάδα, καὶ πάλιν ὅσων αἴτιοι γεγόνασι κακῶν οἱ κολακεύοντες 
Μακεδόνας, οὕτως ἐπέστρεψε τοὺς παρόντας, ὥστε δείσαντα τῷ θορύβῳ 
τὸν σοφιστὴν ὑπεκδῦναι τῆς πανηγύρεως; (Plut. Dem. IX,1) 

Oder als Lamachos von Smyrna eine Schrift zur Verherrlichung der Könige 
Alexander und Philipp herausgab, in der er die Thebaner und Olynthier grob 
verunglimpft, und sein Werk in Olympia verlas, trat er [d.i. Demosthenes] 
hinzu, um aufgrund historischer Fakten kategorisch nachzuweisen, wie 
viel das Griechentum den Thebanern und Chalkidiern zu verdanken hat. 
Andererseits zeigte er auch, wie viel Schaden die Lakaien der Makedonen 
angerichtet hatten, womit er das Publikum dermaßen aufstachelte, dass 
der Sophist – vor der allgemeinen Empörung zurückgeschreckt – sich 
unbemerkt von den Festspielen entfernte.1

1 Übers. des Verf. Die Veröffentlichung der im Aufsatz präsentierten Forschungsergebnisse 
wurde vom Nationalen Wissenschafts- und Forschungfonds Ungarn (OTKA NN 104456) 
unterstützt.
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Die Geschichte taucht sonst nur in der Sammlung Leben der zehn Redner 
(Vitae decem oratorum) auf:

γενόμενος δὲ καὶ ἐν τῇ Ὀλυμπιακῇ πανηγύρει καὶ ἀκούσας Λαμάχου τοῦ 
Τερειναίου Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου ἐγκώμιον ἀναγινώσκοντος Θηβαίων 
δὲ καὶ Ὀλυνθίων κατατρέχοντος, παραναστὰς ἀρχαίων ποιητῶν μαρτυρίας 
προηνέγκατο περὶ τῶν Θηβαίοις καὶ Ὀλυνθίοις καλῶς πραχθέντων, ὡς 
παύσασθαί τε τὸ λοιπὸν τὸν Λάμαχον καὶ φυγεῖν ἐκ τῆς πανηγύρεως. (Vita 
X. Or. 845C)

Er [d.i. Demosthenes] ging auch zu den Olympischen Spielen, und als er 
Lamachos von Terina seine zum Ruhm von Philipp und Alexander abge-
fasste Schrift, in der er die Thebaner und Olynthier verunglimpfte, vorlesen 
hörte, stellte er sich ihm, um die edlen Taten der Thebaner und Olynthier 
mit Zitaten aus den alten Dichtern zu belegen. Dies verschlug dem Lamachos 
die Sprache, so dass er schließlich von den Festspielen ausriss.2

Die vorliegende Studie setzt sich zum Ziel, mit philologischen und histori-
schen Argumenten zu beweisen, dass Plutarch die „olympische Geschichte“ 
von Lamachos und Demosthenes nicht einfach in der bekannten, für seine 
Vitae typischen Weise benutzt (das heißt, dass er die historische Wahrheit der 
Charakterisierung der dargestellten Person unterordnen und die Geschichte 
nach der jeweils zu akzentuierenden ethischen Aussage abtönen würde), son-
dern – gewissermaßen wohl auch zum eigenen Vergnügen – auch die eigene 
Person in die Geschichte integriert. Die in der Demosthenes-Vita von Plutarch 
benutzte Formel μεθ’ ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως ist nämlich eine unverkennbare 
Herodot-Reminiszenz.3 Mit ziemlicher Sicherheit geziert und gesucht zitiert 
der Verfasser die Ausdrücke – auch dem Autor der Leben der zehn Redner ge-
genüber. Das Ebenbild der Geschichte finden wir gerade in Plutarchs eigenem 
„literarischem Eingriff “: Er eilt nämlich mit seinem Werk Über die Bosheit 

2 Übers. des Verf.
3 Holden, H. A.: Plutarch’s Life of Demosthenes. With Introduction Notes and Indices. Cambridge 

1893, erkennt in seiner Erklärung (67) bloß die Anlehnung an Polybios: „For μετ’ ἀποδείξεως, 
cp. Polyb. 3, 1, 3 where the writer proposes μετ’ ἀποδείξεως ἐξαγγέλλειν (i.e. in the main body 
of his history, the events which he had already glanced at in his two Introductory Books); 10, 24 
(21), 3 τὰς διαθέσεις καὶ περιστάσεις μετ’ ἀποδείξεως ἐξαγγέλλειν and § 8 where he contrasts 
τὸν μετ’ αὐξήσεως ἀπολογισμόν with τὸν κεφαλαιώδη, 18, 16 (33), 6 τὰς ἐν ταύτῃ πράξεις μετ’ 
ἀποδείξεως ἐξηγησάμεθα, which he had expressed before by πότε καὶ δια τί καὶ πῶς ἐγένετο, 
Plut. Mor. 145 B where τὰ μετ’ ἀποδείξεως καὶ κατασκευῆς λεγόμενα are opposed to popular 
precepts.“



47Plutarchs μεθ’ ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως

des Herodot seinen Landsleuten zu Hilfe, und verteidigt die Thebaner und 
Olynthier gegen den über sie lästernden, von Plutarch selbst für ϕιλοβάρβαρος 
gehaltenen Historiker.4 Mutatis mutandis entspricht Lamachos in der Szene 
der plutarchschen Vita somit Herodot, während Demosthenes als Plutarchs 
„Äquivalent“ gelten kann. Lamachos griff die Thebaner und Olynthier an, 
während Herodot die Thebaner und Korinthier anging. Neben den möglichen 
Zuordnungen von Personen und Rollen ist das zentrale Moment die Schmach 
der Thebaner, sowie die Verteidigung ihrer Ehre, die dem an seiner engeren 
Heimat Chaironeia und Böotien hängenden Plutarch sehr am Herzen liegt. 
Wie sonst so oft sind Plutarchs Gedanken auch hier von der Vaterlandsliebe und 
dem Bestreben durchdrungen, das eigene Land zu verteidigen. Diese Vermutung 
wird auch durch den Umstand verstärkt, dass er gerade in der Einleitung der 
Demosthenes-Vita das mit seinem ganzen Leben bezeugte Bekenntnis ablegt: 
„wir aber leben in einer Kleinstadt, und damit es nicht noch kleiner wird, hängen 
wir an ihr“ – ἡμεῖς δὲ μικρὰν οἰκοῦντες πόλιν, καὶ ἵνα μὴ μικροτέρα γένηται 
φιλοχωροῦντες (Dem. II,2).5 Diese innere Anlehnung oder Selbstreflexion 
soll nun nach folgender philologischen und historischen Schwerpunktsetzung 
skizziert werden:

1. Quellen der Demosthenes-Vita
2.  historische Ereignisse der 114. Olympiade (324 v. Chr.) und literarische 

Lesung bei den olympischen Festspielen
3. die Person des Lamachos
4. Art und Weise der Abwendung der Invektive gegen die Griechen.

4 Die Schrift De malignitate Herodoti – Über die Bosheit des Herodot gilt nach dem consensus 
philologorum als Werk des Plutarch von Chaironeia. Obwohl die Autorschaft des in Moralia 
854E–874C überlieferten Textes längere Zeit als zweifelhaft galt, wird in letzter Zeit u.a. von 
Grimaldi und besonders Hershbell Plutarch als Verfasser angesehen (Grimaldi, M. [Hrsg.]: 
Plutarco, La Malignita di Erodoto. Napoli 2004; Hershbell, J. P.: Plutarch and Herodotus – The 
Beetle in the Rose. RhM 136 [1993] 143 ff.). Ziegler und Lachenaud argumentieren darüber 
hinaus mit gutem Grund dafür, dass das Werk zu Plutarchs späteren Schriften gehört: näm-
lich könnte Plutarch – aufgrund des internen Verweises auf Leonidas – zu dieser Zeit auch 
bereits mit den Vitae angefangen haben (Ziegler, K.: Plutarchos. In PWRE XXI [1951] 872; 
Lachenaud, G. – Cuvigny, M.: Plutarque Œuvres Morales, XII. Paris 1981, 128 f.).

5 Burlando, A.: Breve nota a Plutarco, Demostene 1-2. In Van  Der Stockt, L. (Hrsg.): Rhetorical 
Theory and Praxis in Plutarch. Acta of the IVth International Congress of the International Plutarch 
Society Leuven, July 3–6, 1996. Louvain / Namur (Peeters) [Collection d’études classiques, 11.] 
2000, 61 ff. Auch der Verfasser betont, dass sich die Einleitung der Demosthenes-Vita durch 
einen ungewöhnlich persönlich gehaltenen Ton auszeichnet.
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Quellen der Demosthenes-Vita

Sucht man nach dem Ursprung der „olympischen Geschichte“, so hat man 
selbstverständlich zunächst die Quellen der Demosthenes-Vita durchzusehen. 
Aufgrund der Einleitung der Vita und des literarischen Wettstreits mit den 
Vorgängern (vor allen mit dem Caecilius) wird mit gutem Grund angenom-
men, dass Plutarch für diesen Text intensive Forschungen durchgeführt haben 
muss. So werden etwa von Holden mehr als zwanzig Autoren bestimmt, auf die 
der Vita-Verfasser – über die Geschichten aus der mündlichen Überlieferung 
hinaus – unmittelbar oder mittelbar, explizit oder stillschweigend zurück-
greift.6 Im Falle der „olympischen Geschichte“ hingegen wird auf niemand 
Bezug genommen. Andererseits lässt die Fassung im plutarchschen Leben 
der zehn Redner den Schluss zu, dass das Grundmotiv höchstwahrschein-
lich nicht von Plutarch selbst stammt, so dass eher Douris von Samos und 
Caecilius von Kaleakte als Quellen vermutet werden können: Plutarch be-
dient sich des Öfteren ähnlicher Genrebilder aus dem geschichtlichen Werk 
des Douris, das sowohl nach der Meinung antiker Kritiker, wie auch nach 
Plutarchs Ansicht (Dem. XXIII,3) als historisch unzuverlässig galt (das Werk 
behandelte die griechische Geschichte zwischen 370–281 v. Chr.). Zudem 
war Douris Olympia auch sehr verbunden – nach dem schwer rekonstruier-
baren antiken Testimonium wurde er auf der Olympiade von 324 v. Chr., wo 
Lamachos vorgelesen und Demosthenes eine Rede gehalten haben sollen, der 
Jugendsieger im Faustkampf.7 Douris kann über die Gegebenheit folglich auch 
als eigenes Erlebnis berichtet haben. Nach der Suda (s.v. Κεκίλιος) schrieb 
Caecilius von Kaleakte eine vergleichende Analyse über Demosthenes und 
Cicero (Σύγκρισις Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος), in der er nach dem nieder-
schmetternden Urteil des Plutarch in erster Linie rhetorische Fragen prüfen 
wollte (nach der von Ion zitierten Zeile mit etwa dem gleichen Erfolg „wie ein 
angeschwemmter Fisch …“).8 Obwohl Caecilius selbst für die Festlegung des 

6 Holden (Anm. 3) xi-xxii. Linott, A.: Plutarch, Demosthenes and Cicero. Oxford 2013, setzt 
sich mit der Frage so gut wie überhaupt nicht auseinander.

7 Paus. VI, 13.5, Nach maßgeblichen Korrekturen des verderbten Textes (Budé: Casevitz, M., 
Erläuterungen: Jacquemin, A. [Paris 2002] und BT: Rocha-Pereira, M. H. [Leipzig, 1990]) 
muss Douris bei dem Wettkampf gesiegt haben. Vgl. Moretti, L.: Olympionikai: i vincitori 
negli antichi agoni olimpici. Atti dell’ Accademia nazionale dei Lincei. Memorie (Accademia 
nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche) ser. 8, v. 8, fasc. 2. Roma 
1957, 128: der 471. Sieger ist Douris. Das Datum: 324 v. Chr.

8  Διὸ καὶ γράφοντες ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ, τῶν παραλλήλων βίων ὄντι πέμπτῳ, περὶ Δημοσθένους 
καὶ Κικέρωνος, ἀπὸ τῶν πράξεων καὶ τῶν πολιτειῶν τὰς φύσεις αὐτῶν καὶ τὰς διαθέσεις πρὸς 



49Plutarchs μεθ’ ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως

Rednerkanons aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verantwortlich war, kann 
sein Werk Пερὶ τοῦ χαρακτῆρος τῶν δέκα ῥητόρων eine wichtige Quelle für 
die Sammlung Vitae decem oratorum gewesen sein: außer bei Plutarch ist die 
„olympische Geschichte“ – wie erwähnt – nur hier überliefert. Neben dem 
Einfluss des Douris kann Plutarch also das Grundmotiv der Geschichte aus 
diesem „Quellgebiet“ geschöpft haben, um es dann nach seinem eigenen 
Konzept zu stilisieren.9

Historische Ereignisse der 114. Olympiade (324 v. Chr.) 
und literarische Lesung bei den olympischen Festspielen

Allgemein akzeptiert wird in der Fachliteratur die Tatsache, dass die Geschichte 
in der 114. Olympiade im Jahre 324 spielt.10 Das mit den Festspielen verbun-
dene bedeutende politische Ereignis wurde am essentiellsten von Diodor zu-
sammengefasst (Diod. XVIII, 8.2-9);11 die maßgebende moderne Analyse der 

ἀλλήλας ἐπισκεψόμεθα, τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀντεξετάζειν καὶ ἀποφαίνεσθαι, πότερος ἡδίων ἢ 
δεινότερος εἰπεῖν, ἐάσομεν. κακὴ γὰρ ὥς φησιν ὁ Ἴων ῾δελφῖνος ἐν χέρσῳ βία᾽, † ἣν ὁ περιττὸς 
ἐν ἅπασι Καικίλιος ἀγνοήσας, ἐνεανιεύσατο σύγκρισιν τοῦ Δημοσθένους λόγου καὶ Κικέρωνος 
ἐξενεγκεῖν. ἀλλὰ γὰρ ἴσως, εἰ παντὸς ἦν τὸ γνῶθι σαυτὸν ἔχειν πρόχειρον, οὐκ ἂν ἐδόκει τὸ 
πρόσταγμα θεῖον εἶναι. (Plut. Dem. III,1)

9 Cooper, Cr.: The Moral Interplay Between Plutarch’s Political Precepts and Life of Demosthenes. 
In Nikolaidis, A. G. (Hrsg.): The Unity of Plutarch’s Work. “Moralia” Themes in the “Lives”, 
Features of the “Lives” in the “Moralia”. (Millenium Studies in the Culture and History of the 
first Millenium C. E. Vol. 19) Berlin/New York (Walter de Gruyter) 2008, 79 vermutet in Kap. 
VII-XI. der Vita den Einfluss des Demetrios von Phaleron und einer rhetorischen Sammlung: 
„It would seem that in composing chapters 7 to 11 of the Life Plutarch drew on the same source 
he used in chapters 6-8 of Political Precepts, where he deals with the statesman’s speech. That 
source, which was obviously a work on rhetoric, contained a number of anecdotes that compared 
Demosthenes’ style of oratory in an unfavourable light to that of his contemporaries.“

10 Longo, Ch. P. – J. Geiger, J. (Hrsg.): Vite parallele. Plutarco, Demostene e Cicerone. Milano 
20055, 214. Anm. 52. (Traduzione di B. Mugello. Note di L. Ghilli. Con contributi di B. 
Scardigli e M. Manfredini.)

11 Ἀλέξανδρος γὰρ βραχεῖ χρόνῳ πρότερον τῆς τελευτῆς ἔκρινε κατάγειν ἅπαντας τοὺς ἐν ταῖς  
Ἑλληνίσι πόλεσι φυγάδας, ἅμα μὲν δόξης ἕνεκεν, ἅμα δὲ βουλόμενος ἔχειν ἐν ἑκάστῃ πόλει 
πολλοὺς ἰδίους ταῖς εὐνοίαις πρὸς τοὺς νεωτερισμοὺς καὶ τὰς ἀποστάσεις τῶν Ἑλλήνων. 
διόπερ ὑπογύων ὄντων τῶν Ὀλυμπίων ἐξέπεμψεν εἰς τὴν Ἑλλάδα Νικάνορα τὸν Σταγειρίτην, 
δοὺς ἐπιστολὴν περὶ τῆς καθόδου ταύτην δὲ προσέταξεν ἐν τῇ πανηγύρει διὰ τοῦ νικήσαντος 
κήρυκος ἀναγνωσθῆναι τοῖς πλήθεσιν. τούτου δὲ ποιήσαντος τὸ προσταχθὲν λαβὼν ὁ κῆρυξ 
ἀνέγνω τὴν ἐπιστολὴν τήνδε. Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος τοῖς ἐκ τῶν Ἐλληνίδων πόλεων φυγάσι. 
τοῦ μὲν φεύγειν ὑμᾶς οὐχ ἡμεῖς αἴτιοι γεγόναμεν, τοῦ δὲ κατελθεῖν εἰς τὰς ἰδίας πατρίδας ἡμεῖς 
ἐσόμεθα πλὴν τῶν ἐναγῶν. γεγράφαμεν δὲ Ἀντιπάτρῳ περὶ τούτων, ὅπως τὰς μὴ βουλομένας 
τῶν πόλεων κατάγειν ἀναγκάσῃ. κηρυχθέντων δὲ τούτων μεγάλῳ κρότῳ ἐπεσήμηνε τὸ πλῆθος 
ἀποδεξάμενοι γὰρ οἱ κατὰ τὴν πανήγυριν τὴν χάριν τοῦ βασιλέως διὰ τὴν χαρὰν ἠμείβοντο τὴν 



50 László Horváth

Begebenheit stammt von Arnold Schäfer.12 Alexander hatte mehrere politische 
Ziele im Auge, als er sich 324 v. Chr. entschloss, die griechischen Staaten – 
unter Aufhebung des Vertrages von Korinth – anzuweisen, mit der Ausnahme 
gemeiner Verbrecher alle Verbannten in ihre Heimatstädte zurückkehren zu 
lassen. Der Verordnung verlieh er auch militärisch Nachdruck, indem die 
im Mutterland stationierten Truppen des Antipatros den Befehl erhielten, 
jeglichen Widerstand niederzuschlagen. Die bevorstehenden olympischen 
Spiele (ὑπογύων ὄντων τῶν Ὀλυμπίων) boten eine glänzende Gelegenheit 
zur Bekanntgabe der Verordnung: waren doch die panhellenischen Festspiele 
in Elis seit jeher der geeigneteste Schauplatz für diejenigen, die alle Griechen 
gemeinschaftlich ansprechen wollten. Alexanders Brief wurde durch Nikanor 
„ausgehändigt“, sein Inhalt allerdings bereits vor der eigentlichen Verkündung 
allgemein bekannt, so dass eine Zuhörerschaft von mehr als 20.000 Griechen die 
Bekanntmachung erwartete. Um die für sie katastrophalen Folgen (den Verlust 
von Samos) abzuwenden, schickten die Athener Demosthenes als Anführer 
(ἀρχιθέωρος) der festlichen Gesandtschaft nach Olympia.13 Die Verordnung 
des Königs galt sicherlich nicht für die Thebaner, sowie höchstwahrscheinlich 
auch nicht für die Bürger derjenigen Städte, die von den Makedonen verwüstet 
worden waren (Olynth wurde 348 von Philipp, Theben 335 von Alexander 
zerstört).14

Diese Gelegenheit wollte nun Lamachos nutzen, um dem Beispiel der gro-
ßen Schriftsteller und Redner folgend den versammelten Griechen aus sei-
nem die makedonischen Könige preisenden Werk vorzulesen,15 und lästerte 

εὐεργεσίαν τοῖς ἐπαίνοις. ἦσαν δ’ οἱ φυγάδες ἀπηντηκότες ἅπαντες ἐπὶ τὴν πανήγυριν, ὄντες 
πλείους τῶν δισμυρίων. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τὴν κάθοδον τῶν φυγάδων ὡς ἐπ’ ἀγαθῷ γινομένην 
ἀπεδέχοντο, Αἰτωλοὶ δὲ καὶ Ἀθηναῖοι δυσχεραίνοντες τῇ πράξει χαλεπῶς ἔφερον. Αἰτωλοὶ μὲν 
γὰρ τοὺς Οἰνιάδας ἐκβεβληκότες ἐκ τῆς πατρίδος προσεδόκων τὴν ἐπὶ τοῖς παρανομήμασιν 
ἐπακολουθοῦσαν κόλασιν καὶ γὰρ ὁ βασιλεὺς ἠπειληκὼς ἦν ὡς οὐκ Οἰνιαδῶν παῖδες, ἀλλ’ 
αὐτὸς ἐπιθήσει τὴν δίκην αὐτοῖς· ὁμοίως δὲ τούτοις Ἀθηναῖοι τὴν Σάμον κατακεκληρουχηκότες 
οὐδαμῶς τὴν νῆσον ταύτην προΐεντο. οὐκ ὄντες δ’ ἀξιόμαχοι ταῖς τούτου δυνάμεσι κατὰ μὲν τὸ 
παρὸν ἡσυχίαν ἦγον, ἐπιτηροῦντες καιρὸν  εὔθετον, ὃν ἡ τύχη ταχέως αὐτοῖς παρεσκεύασε. 

12 Schäfer, A.: Demosthenes und seine Zeit I-III. Leipzig 1885–18872, III, 314 ff.
13 Vgl. Hyp. Dem. Fg. IV. col. XVIII, 4-16; Din. I, 81. Zu Letzterem s. Worthington, I: A Historical 

Commentary on Dinarchus. The University of Michigan Press 1992, 250 f. (mit weiterer 
Literatur).

14 Ἀλεξάνδρου δὲ κηρύξαντος ἐν Ὀλυμπίᾳ κατιέναι τοὺς φυγάδας ἅπαντας εἰς τὴν ἰδίαν πλὴν 
Θηβαίων, ἀτυχὲς μέν, ἔφη, ὦ Θηβαῖοι, τὸ κήρυγμα ἀλλ’ ἔνδοξον· μόνους γὰρ ὑμᾶς φοβεῖται 
Ἀλέξανδρος. (Plut. Mor. 221A)

15 Zur Lesung historischer Werke vgl. Rhode, E.: Der Griechische Roman und seine Vorläufer. 
Leipzig 1914, 327 f. Anm. 1.
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dabei nach Zeugnis der „olympischen Geschichte“ – sich mit Riecher und 
Fingerspitzengefühl wohl auch dem Inhalt der königlichen Verordnung an-
passend – über die Maßen gegen die Thebaner und Olynthier.

Ob dies nun wirklich so geschah oder nicht – in der antiken Tradition war 
die Vorstellung lebendig und markant, dass (nach mehreren früheren Orten) 
sich auch Herodot schließlich für Olympia als den geeigneten Ort für seine 
Autorenlesung entschied. Für den in den Jahren um Plutarchs Tod geborenen 
Lukian etwa war die Legende bereits zum selbstverständlichen Gemeinplatz 
geworden. In den ersten beiden Kapiteln seiner Schrift mit dem Titel Herodot 
beschreibt er lang und ausführlich, wie der Historiker den besten Platz und 
die beste Gelegenheit zu dem Zweck gefunden hatte, um zu möglichst vielen 
Griechen gleichzeitig sprechen zu können, sowie welche Folgen dies für seine 
Publizität hatte.16 Die Suda (s.v. Θουκυδίδης) und die Markellinos-Vita (54) 
malen die Geschichte wiederum derart weiter aus, dass der junge Thukydides 
über Herodots Lesung in Olympia sogar Tränen vergoss.17

Die Person des Lamachos

Die Person des Lamachos in der „olympischen Geschichte“ ist uns völlig unbe-
kannt.18 Neben der unsicheren Lesart seiner Geburtsstadt stammt die einzige 
weitere Angabe zu ihm von Plutarch selbst, der ihn als „Sophisten“ bezeichnet. 
Als seine Heimat wird – je nach Gutdünken der Textherausgeber – Smyrna, 
Myrina oder Terina angegeben. Im Apparat der Teubner-Ausgabe führt 
Ziegler zum im Text stehenden Attribut Σμυρναίου noch folgende Formen 
an: σμυρναιου N: μυρρηναιου Y τερειναιου mor.19 Holden entscheidet sich im 

16 Lucian. Her. 1-2. τὴν γνῶσιν, ἐπεβούλευε δέ, εἰ δυνατὸν εἴη, ἀθρόους που λαβεῖν τοὺς Ἕλληνας 
ἅπαντας. ἐνίσταται οὖν Ὀλύμπια τὰ μεγάλα, καὶ ὁ Ἡρόδοτος τοῦτ’ ἐκεῖνο ἥκειν οἱ νομίσας 
τὸν καιρόν, οὗ μάλιστα ἐγλίχετο, πλήθουσαν τηρήσας τὴν πανήγυριν, ἁπανταχόθεν ἤδη 
τῶν ἀρίστων συνειλεγμένων (...).  Ἤδη οὖν ἅπαντες αὐτὸν ᾔδεσαν πολλῷ μᾶλλον ἢ τοὺς 
Ὀλυμπιονίκας αὐτούς. καὶ οὐκ ἔστιν ὅστις ἀνήκοος ἦν τοῦ  Ἡροδότου ὀνόματος, οἱ μὲν αὐτοὶ 
ἀκούσαντες ἐν Ὀλυμπίᾳ, οἱ δὲ τῶν ἐκ τῆς πανηγύρεως ἡκόντων πυνθανόμενοι. 

17 Zu den einschlägigen Testimonien zur Lesung des Herodot vgl. Schmid, W. – Stählin, O.: 
Geschichte der Griechischen Literatur. München 1934, I, 2. 590 (Anm. 5).

18 LGPN V.A s.v. Lamachos aufgrund der zwei Testimonien (Plutarch und der Vitae decem ora-
torum): „Smyrna (?): (1) 324 BC FGrH 116, Berve 461 (Stephanis 1526) (or Aiolis Myrina).“ 
Berve, H.: Das Alexanderreich auf Prosopographischer Grundlage I-II. München 1926, II, 461: 
„unbekannter Abkunft aus Myrina im aitolischen Kleinasien (Plut. Dem. 9), wie eine andere, 
unwahrscheinliche Tradition, die wohl auf Textverderbnis zurückzuführen ist, sagt, aus Terina 
in Bruttium.“

19 Editionem correctiorem cum addendis curavit H. Gärtner. Stuttgart / Leipzig 1994.



52 László Horváth

Haupttext für Μυριναίου, im Kommentar wiederum: „’of Myrina’, an Aeolian 
city on the western coast of Asia Minor, also called Smyrna, hence the rea-
ding of N and E Σμυριναίου. In the vit. X or. 845C (...) he is called Τερειναίου, 
’of Terina’, the colony of Croton on the W. coast of the Bruttian peninsula.“ 
Stillschweigend ist auch Schäfer für die letztere (im Leben der zehn Redner 
tradierte) Form Τερειναίου.20

Die am nächsten liegende Lesart (Σμυρναίου) erscheint nicht nur wegen ihrer 
relativen Einfachheit, sondern auch der Unzuverlässigkeit der sie tradierenden 
Handschrift als unglaubwürdig und fraglich: Manuskript N = Matritensis 55 
(Madrid 4685) enthält in zahlreichen Fällen gerade bei Eigennamen extrem 
vereinfachte Formen.21 Für die Lesart Λαμάχου τοῦ Τερειναίου der Moralia 
spricht nicht nur das Prinzip der lectio difficilior, 22 sondern auch der Umstand, 
dass infolge des Itazismus und einer Verschreibung des Kopisten aus τερειναιου 
ohne Weiteres eine Form μυρρηναιου entstanden (und später vereinfacht 
worden) sein kann. War Lamachos tatsächlich Bürger von Terina, so lebte er 
in der Nachbarschaft von Thurioi, der Wahlheimat des Herodot – und war 
zugleich literarischer Gefährte des plutarchschen Herodot.23

20 Schäfer (Anm. 12) III, 318. Anm. 1: „Plut. Dem. 9. L. d. X R. S. 845bc. Dort heißt es, Lamachos 
sei von Myrina (auf Lesbos) gewesen, hier von Terina auf der brettischen Halbinsel. [Terina, eine 
Kolonie von Kroton (...) war 356 von den Brettiern erobert worden (Diod. 16, 15); 332 hatte 
es Alexander von Epirus zurückgewonnen (Liv. 8, 24 (...); um 324 schlugen die Krotoniaten 
mit Hilfe von Syrakus die Brettier zurück (Diod. 19, 3. (...); sie mögen um dieselbe Zeit sich 
auch an Alexander d. Gr. gewandt haben (Plut. Alex. 34).] Dass Lamachos bei der Feier der 
114. Olympiade aufgetreten sei, ist nicht überliefert, es könnte auch die 112. (332) gewesen 
sein, dieselbe, nach welcher die Athener in Strafe genommen wurden (o. S. 294). Aber dass 
Demosthenes damals zu Olympia gewesen sei, wissen wir nicht, und schwerlich hätte in jenem 
Jahre eine Rede, welche wenigstens indirekt gegen die makedonischen Könige gerichtet war, 
zu Olympia so unverhohlenen Beifall gefunden.“

21 Cook, B. L.: Theopompos not Theophratos. AJP 121.4 (2000) 537 ff. listet in Anm. 13 in 
Anlehnung an Gudeman mehrere Fälle auf, in denen der Kopist den Text der Vorlage – insbe-
sondere bei Eigennamen – sinnvoll zu korrigieren trachtete. Nach seiner Feststellung wurde 
Handschrift N von vielen überschätzt und nicht kritisch genug geprüft.

22 Die maßgebende Ausgabe des Textes (Teubner) wurde von J. Mau (Leipzig 1971) erstellt.
23 Hansen, M. H. – Nielsen, Th. H. (Hrsg.): An Inventory of Archaic and Classical Poleis. Oxford 

2004, 303 f. Im Kapitel Italia and Kampania steht als 73. Titel Terina (Terinaios), Kolonie von 
Kroton. Der terminus ante quem für ihre Gründung ist 460 v. Chr. Titel 74. ist ihre Nachbarstadt 
Thourioi (Thourinos), mit der sie sich auch in Waffenkonflikte verwickelte. Andererseits 
behält Plutarch auch die Frage im Auge, ob man Herodot als Halikarnassier oder als Thourier 
betrachten sollte: Ἔδει μὲν οὖν μηδὲ τοῖς μηδίσασιν Ἑλλήνων ἄγαν ἐπεμβαίνειν, καὶ ταῦτα 
Θούριον μὲν ὑπὸ τῶν ἄλλων νομιζόμενον αὐτὸν δὲ Ἁλικαρνασέων περιεχόμενον, οἳ Δωριεῖς 
ὄντες μετὰ τῆς γυναικωνίτιδος ἐπὶ τοὺς  Ἕλληνας ἐστράτευσαν. (Plut. Mor. 868A)
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Art und Weise der Abwendung der Invektive gegen die Griechen

Die Invektive gegen die Griechen, genauer gegen die Thebaner und Olynthier, 
bzw. Thebaner und Korinther wird von dem Demosthenes der „olympischen 
Geschichte“ und Plutarch, dem Verfasser der Schrift Über die Bosheit des 
Herodot, im Wesentlichen nach derselben Methode abgewendet. Nicht nur das 
Moment der Verteidigung der Thebaner ist also identisch, sondern auch die 
Vorgehensweise. Obendrein – ebenso wie Plutarch gegen den „Barbarenfreund“ 
Herodot für alle Griechen eintritt – wirft auch „Demosthenes“ dem Lamachos 
vor, dass die Lakaien der Makedonen (in den überlieferten Reden des 
Demosthenes der Inbegriff der verächtlichsten Barbaren) am ganzen Unheil 
schuld haben.

Nach dem Leben der zehn Redner untermauert Demosthenes die edlen Taten 
der Thebaner und Olynthier mit Dichterzitaten (ἀρχαίων ποιητῶν μαρτυρίας 
προηνέγκατο), laut Plutarch lieferte er jedoch auch genaue historische Beweise 
(διεξελθὼν μεθ’ ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως). Obwohl beide Mittel selbstver-
ständlich und klischeehaft sind, baut der gesamte Text Über die Bosheit des 
Herodot auf sie auf. Gegenüber Herodots Lügen bekräftigt Plutarch die Größe 
und Tapferkeit der Thebaner und Korinthier so, dass er einzelne Momente der 
Schlachten bei Thermopylai und Salamis bis ins Detail prüft und analysiert, um 
aus diesen seine logischen Schlüsse zu ziehen. Daneben gibt es auch lyrische, 
literarische Zitate im Überfluss: an die zehn wörtlich zitierten Belege sollen 
den Heldenmut der Korinthier bezeugen.24

Alles zusammengenommen wird man sich mit der Behauptung wohl kaum 
irren, dass Plutarch, der vom Eifer zur Verteidigung seiner Heimat und der 
Ehre der Thebaner durchdrungen war, in eine sonst eher belanglose Episode 
aus dem Leben des Demosthenes seine eigene schriftstellerische Tätigkeit 
hineinprojiziert haben könnte (wobei ihn gleichzeitig der Gedanke an die 
Schrift Über die Bosheit des Herodot beschäftigt haben mag, oder er mit dem 
Werk vielleicht auch bereits fertig war).

24 In 867C wird Pindar über die Heldentaten bei Artemision zitiert; in 867F steht eine Inschrift 
in Gedichtform über den Sieg bei Artemision; 869C enthält ein Simonides-Zitat über die 
Heldentaten der Naxier; in 870E liest man ein Grabgedicht von der Heldentat der Korinthier, 
sowie die Inschrift auf deren Grabmal am Isthmos; 870F enthält die Grabepigramme des 
Schiffskommandanten Diodor und des Feldherrn Adeimantos; in 871B wird ein Epigramm des 
Simonides über die korinthischen Frauen, in 872D ein weiteres Simonides-Gedicht über den 
Heldenmut der Korinthier bei Platäa zitiert; 873B enthält die gesamtgriechische Versinschrift 
aus Platäa, 873C schließlich die – später ausgekratzte – Versinschrift des Pausanias aus Delphoi, 
in der er den Ruhm des Sieges mit sämtlichen Griechen teilt.
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Die Bausteine der Geschichte boten sich anfangs möglicherweise von sich 
selbst dar, und passten sich dann Plutarchs eigener literarischer Aktivität an 
(er lässt einen Verfasser aus Süditalien / aus Terina [?] seine Schrift zu Ehren 
von Fremden und zur Schmach der Griechen, vor allem der Thebaner, in 
Olympia vorlesen, der versucht, sein Werk in der griechischen Welt in dieser 
Weise zu verbreiten, dessen Lügen jedoch von einem griechischen Patrioten 
mit historischen und literarischen Argumenten widerlegt werden), um dann 
das eigene apologetische literarische Schaffen bewusst und mit gesuchten 
sprachlichen Anlehnungen zu unterstreichen.


