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1. Im Allgemeinen setzt man Herodot (gr. Heródotos) aus dem
kleinasiatischen Halikarnássos, das sich auf dem Gebiet der moder-
nen türkischen Stadt Bodrum an der südlichen Ägäisküste befand,
an den Beginn einer kritischen Geschichtsschreibung, als deren
Leitprinzip man eine bewusste Auseinandersetzung mit wie auch
immer ermittelten historischen Informationen ansehen kann. Fol-
gerichtig war es später kein geringerer als Cicero, der in Herodot
den Begründer der Geschichtsschreibung im engeren Sinne sah –
und ihn zu deren »Vater« erhob. Denn im Gegensatz zu seinen Vor-
läufern, zu denen etwa Hekataios von Milet mit seinem »Periodos«
gehörte, lässt sich in Herodots Werk erstmals ein klarer Erzähl-
strang festmachen, der sich vor allem an einer Abfolge historisch
fassbarer Ereignisse orientiert. Damit stehen wir für den europä-
ischen Kulturraum am Beginn eines neuen literarischen Genres,
denn  bislang wurden historische Informationen in erster Linie
über mündliche Erzählungen und ab dem 8. Jahrhundert v. Chr.
auch über epische Dichtungen transportiert. Darin sollte das Welt-
geschehen gedeutet werden, wobei das menschliche Handeln so-
wohl durch den Gegensatz, als auch durch die Vermischung von
göttlicher und menschlicher Sphäre begründet erschien.

Natürlich ist es immer mit Schwierigkeiten verbunden, will
man den Ausgangspunkt einer literarischen Gattung mit einem
ganz bestimmten Autor markieren, denn es könnte ja auch andere,
heute verlorene Verfasser vergleichbarer Texte gegeben haben.
Jedoch sind es nicht immer nur die Zufälle der Überlieferung an-
tiker Texte, aufgrund derer der eine Autor erhalten bleibt, ein an-
derer hingegen nicht,  und die nunmehr Herodot an den Anfang
der Historiographie setzen. Denn die Übermittlung solcher Quel-
len bis zu uns heute war immer auch mit einer bewussten Ent-
scheidung der antiken und mittelalterlichen Kopisten verbunden,
welches Material überhaupt weitergegeben werden sollte und
welchen Texten man einen höheren, welchen einen niedrigeren
Stellenwert beimaß. Und im Allgemeinen war das Urteil dieser
Kopisten, das notwendigerweise zu einer bestimmten Auswahl
führte, ein richtiges.

Dies lässt sich recht gut am Beispiel des bereits erwähnten, nur
fragmentarisch überlieferten Hekataios von Milet verdeutlichen,
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der sich im Gegensatz zu Herodot noch den frühen Mythen ver-
pflichtet sah und mit seinem Werk eher eine Art Völkerkatalog
vom Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. zusammenstellte. Darin
überwogen nun die mythischen Spekulationen und Erzählungen
zu den damals bekannten Stämmen und Völkerschaften, so dass
man ihn nicht den Historikern, sondern der Gruppe der frühen
griechischen Ethnographen zurechnen muss. Allerdings schließt
dies für die Folgezeit nicht aus, dass einzelne Abschnitte auch sol-
cher Werke in die daran anschließende Geschichtsschreibung auf-
genommen wurden, sofern es sich dabei um historisch glaubwür-
dige und auch nachvollziehbare Nachrichten handelte. Und schon
Herodot bezog sich vereinzelt auf das Werk des Hekataios (z. B.
II 69, III 98–106 u. a. m.).

2. Herodots Heimatstadt war in der Antike weithin bekannt,
und sollte in hellenistischer Zeit durch das Grabmal des karischen
Königs Maussolos II., das zu den sieben antiken Weltwundern ge-
hörte, einen hohen kulturgeschichtlichen Stellenwert erlangen.
Geboren wurde er um das Jahr 485 v. Chr. Diese Jahreszahl lässt
sich über eine Altersgabe bei dem Historiker Apollodor ermitteln,
der darauf hinweist, Herodot sei bei Ausbruch des so genannten
Peloponnesischen Kriegs zwischen Sparta und Athen im Jahr 431
v. Chr. 53 Jahre alt gewesen. Auch wenn dieser Beleg heute nur im
Rahmen der fragmentarischen Überlieferung erhalten ist, gibt es
keinen Anlass dazu, an dieser Nachricht zu zweifeln. Herodots ak-
tive Mitwirkung an einem erfolglosen Umsturzversuch gegen
Lygdamis, den von den Persern unterstützten Tyrannen seiner
Heimatstadt, zwang ihn vorübergehend in das Exil auf die Insel
Samos, doch war er am endgültigen Sturz des Lygdamis im Jahr
454 v. Chr. bereits wieder beteiligt. Aufgrund neuer politischer
Spannungen in Halikarnassus wanderte er etwa zehn Jahre später
in die erst 444/43 v. Chr. gegründete athenische Kolonie Thurioi
am westlichen Ende des Golfs von Tarent aus, soll aber nach ei-
nem unsicheren literarischen Zeugnis des Eusebios von Kaisareia,
des Zeitgenossen Kaiser Konstantins d. Großen und Begründers
der Kirchengeschichte als literarischer Gattung, bereits gut ein
Jahr später in Athen gelebt haben, wo ihm die Gruppe der politi-
schen Reformer um Perikles eine neue geistige Heimat bot. Zu
seinen Freunden gehörte dabei unter anderem der Tragiker So-
phokles, dessen literarisches Schaffen wiederholt Anspielungen
auf Person und Werk des Herodot erkennen lässt.
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Seine »Geschichten« oder »Erweise« (gr. Historiai) hat Hero-
dot, dessen Todesdatum nach 425 v. Chr. anzusetzen ist, offenbar
in Athen verfasst. Verstorben ist er allerdings in seiner südita-
lischen Wahlheimat Thurioi. Bis dahin müssen zumindest Teile
des nach antikem Brauch zur Verlesung bzw. zum öffentlichen
Vortrag konzipierten Werks publiziert gewesen sein, da sich litera-
rische Anspielungen in den »Acharnern« des Komödiendichters
Aristophanes finden, eine Burleske, die den Peloponnesischen
Krieg parodierte und die 425 v. Chr. den Siegespreis der »Lenä-
en«, eines jährlich abgehaltenen Theaterwettstreits davontrug. Je-
denfalls erwähnt Aristophanes nicht, dass Herodot in diesem Jahr
bereits verstorben gewesen wäre. Andere biographische Daten zu
seiner Person lassen sich nicht ermitteln.

3. Umstritten ist in der Forschung nach wie vor, wie Herodot an
seine Informationen gelangte. Sicherlich trifft es zu, dass er länge-
re Reisen unternommen und einen größeren Teil der Städte und
Monumente auch selbst gesehen hat, die er in seinem Werk be-
schreibt. Allerdings sind in zahlreichen Fällen die Unstimmigkei-
ten recht groß, so dass Zweifel an seiner Zuverlässigkeit vor allem
dann angebracht sind, wenn er über Vorgänge berichtet, die weit
vor seiner Zeit liegen. Diese Kritik äußerten bereits antike Auto-
ren wie Plutarch (gest. ca. 125 n. Chr.) oder Lukianós von Sa-
mosáta (gest. nach 180 v. Chr.), die sich zum Teil sehr abschätzig
über den Quellenwert Herodots äußerten und ihm vorwarfen,
solche Textpassagen frei erfunden zu haben. Für die Rekonstruk-
tion der gerade erwähnten Reisen, die sich nur schwer datieren
lassen, ist man auf die entsprechenden Selbstzeugnisse in seinem
Werk angewiesen. Mit Sicherheit bereist hat Herodot den Nahen
Osten, wobei sich seine Besuche nach antiker Tradition vornehm-
lich auf die bekannten Küstenstädte wie etwa Tyros beschränkten.
Jerusalem hingegen erwähnt er in seinem Text, ohne die Stadt je-
doch selbst betreten zu haben. Über den Nahen Osten hinaus
führten ihn seine Reisen auch nach Babylon und Ekbatana, also in
die relativ weit westlich gelegenen Hauptstädte des persischen
Herrschaftsgebietes – allerdings nicht in die innerpersischen Ter-
ritorien. Chronologisch setzt man für diese Reise einige Monate in
der ersten Hälfte des Jahres 447 v. Chr. an. Eine genauere Kennt-
nis besaß Herodot auch von Ägypten, wo er sich wahrscheinlich
in der zweiten Hälfte des Jahres 448 v. Chr. vier Monate lang auf-
hielt. Dabei befuhr er den Nil aufwärts bis zum ersten Katarakt,
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und womöglich besuchte er von dort aus auch die Kyrenaika, also
die von der Insel Thera aus griechisch besiedelte nordafrikani-
sche Küstenregion im heutigen Libyen. In der ersten Hälfte des-
selben Jahres hatte er Makedonien, Thrakien und den Bosporus
kennen gelernt, dazu auch die Schwarzmeer-Region, wo er insbe-
sondere die nördlichen Küsten samt deren Hinterland besuchte,
wie auch einige Städte an der insgesamt eher unzugänglichen,
heute türkischen Küste des Schwarzen Meeres. Darüber hinaus
kannte er aus eigener Anschauung große Teile des zentralen grie-
chischen Siedlungsraumes seiner Zeit von Kleinasien über die In-
seln, das griechische Stammland bis hin zu den westgriechischen
Siedlungsgebieten und Städten in Süditalien und auf Sizilien. Für
das Verständnis und die Einordnung des Geschichtswerks von
Herodot sind diese Reisen keinesfalls unerheblich, denn positiv
lässt sich daraus der Rückschluss ziehen, dass hier kein reiner
»Schreibtischtäter« am Werk war, der schriftliche und mündliche
Quellen zu bestimmten Vorgängen und Regionen mehr oder we-
niger sinnlos zusammenstellt oder der – wie man dies vereinzelt
auch noch in der neueren Forschung behauptet – größere Text-
passagen frei erfand, sondern ein Autor, der mit den geschilderten
Ereignissen, aber auch mit den handelnden Personen und ihrem
soziokulturellen Umfeld zu einem größeren Teil doch selbst ver-
traut war. Eine historische Darstellung bekommt vor einem sol-
chen Hintergrund notwendigerweise eine größere Lebendigkeit
und Plastizität – und vor allem muss man sich heute auch die Fra-
ge stellen, was solche Werke wie die »Geschichten« des Herodot
überhaupt erreichen wollten. Denn Autoren wie er bezogen mit
Sicherheit einen Teil ihrer Einkünfte aus dem Vortrag solcher Tex-
te, die zum einen unterhalten, zum anderen aber auch ihr Publi-
kum in dessen Vorstellungswelt erreichen und bestimmte Er-
wartungen erfüllen mussten. Dazu gehörten nun einmal die
Erzählungen über unbekannte Völker und Menschen, deren Na-
men man nur vom Hörensagen her kannte, aber auch über die
eigene Frühgeschichte.

4. Ein konkreter Anlass, aus dem heraus Herodot mit der Ar-
beit an seinem Geschichtswerk begann, lässt sich aus dem uns
vorliegenden Text heraus nicht bestimmen. Ebenso wenig lässt
sich dieser Vorgang zeitlich fassen. Man geht in der Forschung je-
doch davon aus, dass man dafür seinen Aufenthalt in Athen ab
dem Jahr 443/42 v. Chr. anzusetzen hat. Dafür spräche etwa, dass
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sich die Stadt nach den großen Siegen gegen die Perser ab der
Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. unter Perikles (um 490 – 429
v. Chr.) in einer Phase der wirtschaftlichen und kulturellen Blüte
befand, der so genannten »Pentekontaetie« die, bis heute ganz
entscheidend das Bild prägte, das man vom antiken Griechenland
hat. So ist es durchaus plausibel, dass neben den großen Dramati-
kern und Dichtern der Zeit Autoren wie Herodot oder Thukydi-
des (ca. 460–ca. 395 v. Chr.) daran gingen, geschichtliche Er-
eignisse und Entwicklungen aufzuzeichnen, die nicht nur
Momentaufnahmen aus dem täglichen Leben der griechischen
Polis widerspiegelten, sondern die das konkrete Einzelereignis,
das vielleicht nur für eine bestimmte Stadt oder unter bestimmten
politischen Gesichtspunkten von Bedeutung war und außerhalb
dieses Rahmens vernachlässigt werden konnte, in einen größeren
zeitlichen, sozialen und kulturellen Rahmen stellten. Eine solche
Vorgehensweise führt natürlich dazu, dass man aus der großen
Fülle verfügbarer Informationen eine gewisse Auswahl treffen
musste, und genau hier setzt die eigentlich geistige Arbeit eines
Historiographen wie Herodot ein, nämlich Dinge vor dem Verges-
sen zu bewahren, die er als eine wichtige menschliche Leistung
wahrnahm – und auf diese Weise eine lebendige Erinnerung an
Vorgänge zu schaffen, die zwar in der Vergangenheit liegen, die
aber auch das Sosein der Gegenwart wesentlich mitgestalteten.
Genau dies formulierte Herodot auch in der kurzen Einleitung zu
seinem Werk: Sein Augenmerk gilt menschlichen Taten und
Handlungen, die es seiner Meinung nach verdienten, der Nach-
welt erhalten zu werden.

Die kurze Einleitung gibt aber noch ein zweites Leitmotiv an.
Herodot sucht nämlich nach einer Begründung dafür, warum es
überhaupt zu jenem Konflikt zwischen Griechen und Persern
bzw. zwischen Europa und Asien kommen konnte, der nach einer
Reihe von verlustreichen Niederlagen mit dem Sieg der europäi-
schen Griechen bei Plataiai (479 v. Chr.) ein zumindest vorläufi-
ges Ende gefunden hatte – und welche Ursachen sich dafür ge-
gebenenfalls ausmachen lassen (etwa VI 98). Gerade diese
Fragestellung ist nicht unerheblich, da sich die Auseinanderset-
zung zwischen Europa und Asien wie ein roter Faden durch Anti-
ke, Spätantike, das Mittelalter und die Frühe Neuzeit zieht. Alex-
ander d. Große etwa bezeichnete seine erfolgreichen Feldzüge
gegen die Perser als einen Racheakt für deren anmaßendes Vor-
dringen nach Griechenland – um damit ein literarisches Motiv
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Herodots aufzugreifen. Und selbst auf die aktuellen Konflikte wie
die beiden Irak-Kriege lässt sich die schon von Herodot aufge-
worfene Frage anwenden, warum sich die westlich-europäische
Welt auf der einen Seite (schließlich ist ja auch das moderne
Nordamerika nichts anderes als ein weit nach Westen verlagertes
Europa) und die vorderasiatische auf der anderen allem Anschein
nach so unversöhnlich gegenüberstehen. In gewisser Weise war
Herodots Familie davon unmittelbar betroffen, da seine Heimat,
das griechisch-ionische Siedlungsgebiet im westlichen Kleinasien,
im Jahr 546 v. Chr. unter persische Oberhoheit geraten war. Hero-
dot beurteilt diesen Vorgang durchaus kritisch, denn es sei die
Anmaßung und Überheblichkeit des lydischen Königs Kroisos
gewesen, der aufgrund eines missverstandenen delphischen Ora-
kels das Persische Reich angegriffen habe, wobei sein zu erwar-
tendes Scheitern auch das Ende der Freiheit der griechischen
Städte Kleinasiens zur Folge hatte (I 71–85). Von dort aus hätten
jedoch die Ereignisse bis zum griechischen Sieg des Jahres 479
v. Chr. ihren Ursprung genommen, und eben dieser Sieg war es,
der auch die als Tyrannis empfunden persische Fremdherrschaft
in Herodots Heimat beendete. Natürlich war er zu jener Zeit noch
ein Kind, und eigene Erinnerungen an diese Ereignisse, die eine
gemeinsame Gewaltanstrengung aller Griechen erfordert hatte,
besaß er nicht. Dennoch hat dieser Konflikt im Bewusstsein seiner
Teilnehmer sowie der Folgegeneration tiefe Spuren hinterlassen,
für die unser Autor ein beredtes Beispiel ist. Von daher kam es
sozusagen zwangsläufig dazu, dass sich Herodot im Alter von
etwa 30 Jahren aktiv am Sturz des Tyrannen Lygdamis beteiligte,
der seinerseits ja mit den Persern kooperierte und damit die nur
mit Mühe zurück gewonnene Freiheit der Stadt Halikarnassos
neuerlich bedrohte. Die großen mentalen Gegensätze zwischen
den beiden genannten Welten, die sich damals wie heute auch
noch in unterschiedlichen Religionen und Denkungsweisen mani-
festierten, konnte und wollte Herodot jedoch nicht ausgleichen.
Vielmehr nötigte ihm sein Besuch in Babylon großen Respekt vor
der politischen und kulturellen Bedeutung des Perserreichs ab.

Gleichwohl steht unser Autor selbst am Ende der persischen
Westexpansion des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. Die politische
Lage hatte sich wieder beruhigt, man konnte sogar unbehelligt in
die Hauptstadt des noch 40 Jahre zuvor übermächtigen Gegners
reisen, um sich dort selbst ein Bild von dessen Stärke und Fähig-
keiten zu machen, und – wie bereits erwähnt – entfaltete sich das
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kulturelle Leben zu einer bislang nicht gekannten Blüte. Natürlich
ist es reine Spekulation danach zu fragen, warum sich Herodot in
dieser Zeit ausgerechnet einer kleinen am westlichen Ende des
griechischen Siedlungsgebiets gelegenen Stadt als Bürger an-
schloss. Seine Auswanderung in das nach einer Zerstörung des
antiken Sybaris neu gegründete Thurioi könnte aber durchaus vor
dem Hintergrund stehen, dass er sich dort eine größere politische
wie auch persönliche Freiheit erhoffte, denn gerade das Motiv der
Freiheit, die menschliches Handeln bestimmt, wird in seinem Ge-
schichtswerk immer wieder aufgegriffen.

5. Um nun die Frage zu erörtern, was den Gegensatz zwischen
Griechen und Persern bzw. zwischen Europa und Asien eigentlich
ausmacht, wäre es für Herodot ein leichtes gewesen, auf die gän-
gigen Mythen und Heldenepen seiner Zeit zurückzugreifen. Dass
ihm diese Erzählungen durchaus bekannt waren und dass er dies
auch für sein mögliches Publikum voraussetzte, lässt der Beginn
von Buch I deutlich erkennen, denn literarische Anspielungen
etwa auf die Werke Homers oder Hesiods fehlen bei ihm nicht. Es
gäbe verschiedene theoretische Ansätze, wer für diesen Konflikt
verantwortlich sei, Phönizier, Perser oder Griechen, und alle
könnten aus ihren eigenen Mythen den jeweils anderen für die
latenten kriegerischen Ereignisse verantwortlich machen. Dabei
fällt auf, dass er die Epen und Erzählungen, zu denen für ihn na-
türlich auch das literarische Werk Homers gehört, nicht grund-
sätzlich ablehnt. Indem er jedoch miteinander konkurrierende
Geschichten gegenüberstellt (etwa III 150–154 oder VI 175),
macht er deutlich, dass man auf diesem Weg keine wirklich befrie-
digende Antwort finden kann. Denn jedes Volk und jede Gruppe
wird immer auf das ursächliche Fehlverhalten des anderen ver-
weisen, während man doch selbst an den großen Konflikten völlig
schuldlos sei. So kann ein Mythos also durchaus wichtige Infor-
mationen zu einer bestimmten Personengruppe, zu einem Volk
oder zu einem Ort liefern, aber die politische Realität und histori-
sche Gegebenheiten lassen sich auf diese Weise eher nicht erklä-
ren. Oder wie es Herodot an einer Stelle seines Werks ausdrückt:
Um zu »erzählen«, muss man nach Möglichkeit alle Informationen
zusammentragen, die – auf  welche Weise auch immer – zugäng-
lich sind, doch man muss nicht alles glauben, was man hört oder
liest. Was nun zu glauben ist, sagt Herodot in den meisten Fällen
allerdings nicht, sondern er überlässt dies dem Urteilsvermögen
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und dem Vorwissen seiner Zuhörer bzw. Leser. Auf diese Weise
bezieht er sein Publikum aktiv in die Handlung mit ein, das mit
der eigenen Urteilsfindung sozusagen die Rolle des kommentie-
renden Chores im griechischen Drama übernimmt, wie man über-
haupt die Tragödie als formale Vorlage für das Geschichtswerk in
Anspruch nehmen kann.

Natürlich wird man davon ausgehen müssen, dass auch Hero-
dot nicht alles für bahre Münze nahm, was er erfuhr oder was an
ihn herangetragen wurde. Infolgedessen wird auch er die eine
oder andere Nachricht erst gar nicht in sein Werk aufgenommen
haben, um damit eine kritische Vorentscheidung zu treffen, die sei-
ne Leser damals wie heute nicht mehr nachvollziehen können. Ins-
gesamt jedoch hält er sich in der Beurteilung einzelner historischer
Situationen auffällig zurück, und überlässt es auf diese Weise wie-
derum seinem Publikum, sich ein eigenes Bild von den geschilder-
ten Vorgängen zu machen. Somit liegt dem Werk ein wirklich
ernsthaftes Bemühen zu Grunde, die das antike Griechenland und
die Perserkriege betreffenden historischen Ereignisse nach bestem
Wissen für die Zeitgenossen – und nicht minder auch für die Nach-
welt – aufzuzeichnen. Die nähere Auseinandersetzung mit den
Mythen hingegen konnte er getrost den Dichtern und Dramatikern
überlassen, zumal diese Dinge auch in der so genannten klassi-
schen Epoche des antiken Griechenland unter Perikles nach wie
vor lebendig waren. Wiederholen musste er sie daher nicht.

6. Welcher methodische Schlüssel lässt sich nun für das Ge-
schichtswerk des Herodot festmachen? Er selbst äußert sich dazu
in II 99:

»Was ich bis hierher erzählt habe, beruht auf eigener Wahrneh-
mung (gr. opsis), auf eigenem Nachdenken (gr. gnômê) und meiner
Erkundigung (gr. historiê). Von jetzt an komme ich aber auf die
Ägyptischen Geschichten zu reden, wie ich sie gehört (gr. akoê)
habe. Es wird aber auch einiges aus meiner eigenen Wahrneh-
mung dazukommen.«

Herodot gibt hier also die Möglichkeiten an, mittels derer er
sich Informationen verschaffte. An erster Stelle stehen für ihn da-
bei mündliche Nachrichten über Personen oder Gegebenheiten,
die er sich erzählen ließ. Denn wie anders sollte er über vergange-
ne Ereignisse berichten, die er nicht selbst erlebt hatte? Die
Glaubwürdigkeit solcher Berichte thematisiert er jedoch weniger,
denn es bleibt ihm nichts anderes übrig, die Erzählungen anderer
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erst einmal zu übernehmen. An zweiter Stelle steht die Autopsie,
also die eigene Wahrnehmung von Ereignissen oder gesellschaft-
lichen Zuständen. Diese ist der Wiedergabe mündlicher, von Drit-
ten erhaltener Nachrichten natürlich überlegen, aber notwendi-
gerweise bewegt man sich damit immer nur in einem relativ
engen zeitlichen Rahmen, der die Vergangenheit nur sehr be-
grenzt umfasst. Die formale Schwäche dessen, was man nur vom
Hörensagen her kennt, lässt sich jedoch mit Hilfe eigenen Nach-
denkens und eigener Schlussfolgerungen zumindest ansatzweise
ausgleichen. Diese eigene Leistung lässt Herodot denn auch in
sein Werk einfließen und gibt sie dadurch zu erkennen, dass der
solche Passagen in der ersten Person berichtet (II 55, VI 14
u. a. m.). Darin weicht er von dem ab, was in der antiken Ge-
schichtsschreibung üblich war, nämlich ausführliche, in der drit-
ten Person wiedergegebene Erzählungen aneinanderzureihen,
um den Erzählfluss etwa durch Herkunftsberichte, besondere Er-
eignisse oder die Wiedergabe von religiösen Vorstellungen außer-
halb der eigenen Welt zu unterbrechen. Dabei übernimmt das,
was man hört, bei Herodot mitunter auch die Funktion eines kol-
lektiven Gedächtnisses, das er jedoch anhand unterschiedlicher
Interpretationen überprüfen kann, den ein bestimmter Vorgang
bei verschiedenen Gruppen erfährt (ein gutes Beispiel dazu findet
sich in VI 75–84). Somit versteckt sich Herodot hinter seinen Ge-
währsleuten und entschuldigt sich gar für mögliche Missverständ-
nisse, was aus II 123 hervorgeht:

»Was hier nun von den Ägyptern erzählt wird, soll jeder über-
nehmen, der diese Dinge für glaubwürdig erachtet. Meine Aufga-
be bei der gesamten Darstellung ist es nur, das niederzuschrei-
ben, was mir alle berichteten – so wie ich es hörte.«

Dies führt natürlich zu der Frage, was das Werk des Herodot
vom eigenen Anspruch her eigentlich sein will. Wenn man als anti-
ker oder auch moderner Leser feststellt, unser Autor steht am Be-
ginn einer neuen literarischen Gattung, so war es sicherlich nicht
Herodot selbst, der über einen solchen Schritt nachdachte und
sich Kriterien dafür zurechtlegte, wie eine solche Gattung denn
auszusehen habe. Umfassend und gleichzeitig vergleichend hatte
vor ihm noch niemand über Vergangenes berichtet. Aber welche
Ereignisse sind es überhaupt wert, dass man sie ausführlich er-
zählt und nach möglichen Zusammenhängen sucht? Die erste lan-
ge Phase der Perserkriege von der Niederlage und der wahr-
scheinlichen Hinrichtung des Kroisos (Herodot geht dagegen von

einleitung



16

einer Begnadigung des lydischen Königs im letzten Moment aus)
bis zum griechischen Sieg bei Plataiai und Mykale hat offenbar
nicht nur bei unserem Autor einen tiefen Eindruck hinterlassen.
Nicht nur er wird verstanden haben, dass hier ein weltgeschicht-
lich bedeutender Vorgang stattgefunden hatte, der – im Falle ei-
nes persischen Sieges – schwerwiegende Veränderungen in der
eigenen Lebenswelt hätte bringen können. Einer gemeinschaftli-
chen Anstrengung war es zu verdanken, dass diese Bedrohung
der eigenen Welt abgewendet werden konnte. Damit wurde je-
doch gleichzeitig das System der miteinander konkurrierenden
und teilweise auch rivalisierenden Stadtstaaten in Frage gestellt,
die bislang einen sicheren äußeren Rahmen für die persönliche
Existenz gewährleisten konnten. Herodot zog daraus – wie auch
andere seiner Zeitgenossen – die Konsequenz, dass man ohne die
Vormachtstellung einer Polis innerhalb eines Systems gleichrangi-
ger Städte nicht würde überleben können. Dabei stand für ihn die
besondere Rolle Athens an der Spitze der griechischen Städte
und damit auch der griechischsprachigen Welt außer Frage. Aller-
dings veranlasste ihn dies nicht dazu, etwa eine Geschichte der
Stadt Athen zu verfassen – hätte er es anderenfalls doch anstre-
ben müssen, nicht Bürger einer kleinen griechischen Kolonie in
Italien zu werden, sondern der von ihm bewunderten Bürger-
schaft Athens unmittelbar anzugehören.

Vielleicht aber zeichnet sich gerade in seiner Person bereits der
bevorstehende Wechsel geopolitischer Parameter ab, denn es war
von nun an nicht mehr nur eine einzige Stadt, die Kriege führen
oder gewinnen konnte. In Athen wollte man sich in Zukunft vor
den Persern schützen – und begründete zu diesem Zweck den at-
tischen Seebund. Damit wurde gleichzeitig auch die Welt größer,
in der man sich bewegte. Herodot hatte keine Schwierigkeiten
damit, sich in dieser größer gewordenen Welt zurechtzufinden:
Obwohl in Kleinasien geboren, bezeichnete er Thurioi am westli-
chen Rand der griechischsprachigen Welt als seine neue Heimat,
in der er später auch beigesetzt wurde. Nach den räumlich und
zeitlich begrenzten Auseinandersetzungen der früheren Jahrhun-
derte, die zwischen Städten oder Volksstämmen ausgetragen wur-
den, sollten es von nun an Konflikte zwischen den größeren Herr-
schaftsgebieten sein, denen sich auch einzelne, kleinere Gruppen
nicht mehr entziehen konnten. Kaum 100 Jahre später entstand
unter dem Makedonen Alexander ein griechisches Weltreich, dar-
auf folgten für den Mittelmeerraum die Expansionsbestrebungen

einleitung



17

eines Hannibal und das Römische Reich, das insbesondere den
Konflikt mit seinen östlichen Nachbarn neu aufleben ließ. Mythen
und Epen genügten nicht mehr, um über solche Ereignisse zu be-
richten. Vielmehr übernahm nun die Geschichtsschreibung, für
die sich feste Gattungskriterien erst noch entwickeln sollten, die
Aufgabe, die Erinnerung an Gewesenes lebendig zu halten.

Herodot steht ganz am Anfang dieser Entwicklung, und aus
moderner Sicht hat er sein Ziel, die skizzierten Ereignisse der
Nachwelt zu erhalten, vielleicht sehr unbedarft ausgeführt. Dabei
stand er allerdings noch unter dem Einfluss der früheren Ethno-
graphen, den man sehr wohl in seinem Werk feststellen kann.
Denn einerseits findet man bei ihm den Erzählstrang, der sukzes-
sive zu den großen Perserkriegen hinführt, andererseits berichtet
er ausführlich über besondere Städte, Monumente oder Völker-
schaften, sobald sie in dem übergeordneten Bericht zum ersten
Mal auftauchen – obwohl die darin geschilderten Sachverhalte für
den großen inhaltlichen Rahmen und das Verständnis der militä-
rischen Konflikte nicht erforderlich gewesen wären.

In der Forschung hat diese Zweischichtigkeit des gesamten
Werks zu der Hypothese geführt, dass es sich bei den »Geschich-
ten« Herodots ursprünglich um zwei unterschiedliche Werkgrup-
pen gehandelt hätte: auf der einen Seite der sachliche Bericht
über den Verlauf der Perserkriege, auf der anderen jene Textab-
schnitte, in denen er das wiedergibt, was ihm Gewährsleute, die
er als »logioi« bezeichnet, im Verlauf seiner Reisen über besonde-
re Orte oder über zeitlich weit zurückliegende Ereignisse erzählt
hatten. Für eine solche These spräche auch, dass in VII 19–21
eine weitere Vorrede begegnet, die zu den entscheidenden Ereig-
nissen der Perserkriege unter Xerxes überleitet. Es liegt somit
nahe, dass man Herodot sowohl in der antiken als auch in der
modernen Auseinandersetzung gerade im Blick auf solche Text-
stücke unterstellte, er habe all dies frei erfunden – um von daher
auch Zweifel an seiner Zuverlässigkeit im Blick auf den überge-
ordneten Bericht über die Kriege zu äußern. Nachprüfbar ist all
dies natürlich nicht mehr, aber es trifft sicherlich nicht zu, hier
von einer bewussten Fälschung oder Verdrehung der Tatsachen
zu sprechen. Auch kommt man in der modernen Geschichtswis-
senschaft immer mehr davon ab, solche durch Vergleichsmaterial
womöglich als »unwahr« erkannte Passagen aus der weiteren Un-
tersuchung auszuschließen. Vielmehr fragt man ganz bewusst
auch nach der Funktion solcher Textstücke, nämlich was damit
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ausgedrückt werden soll, in welchem kulturellem Zusammenhang
solche Aussagen stehen und wer vielleicht ein Interesse daran ge-
habt haben könnte, bestimmte Inhalte zu transportieren, durch
die beispielsweise die Bedeutung eines Nachbarvolks betont
oder auch herabgespielt wird. Bei seiner Arbeit stand Herodot
vor dem Dilemma, dass er auf eher wenige schriftliche Quellen
zurückgreifen konnte. Indem er sich – was seine Haupterzählung
betrifft – auf Ereignisse beschränkt, für die er noch genügend
Augenzeugen befragen konnte, legte er eine erste Basis für den
praktischen Umgang mit historischen Informationen. Damit er-
möglichte er es seinen Nachfolgern überhaupt erst, sich mit den
komplexen Zusammenhängen der Perserkriege auseinanderzu-
setzen und es vielleicht besser zu machen. Gleichwohl ist es bis
heute die Darstellung Herodots, die unser Bild von dem ersten
großen Konflikt mit den Persern bestimmt, in der aber auch die
Gegner der Griechen als herausragende Persönlichkeiten darge-
stellt werden.

7. Oben war bereits die Rede davon, dass das Werk Herodots in
jener kulturell fruchtbaren Phase der griechischen Kultur ent-
stand, der erst durch die Auseinandersetzung zwischen Athen
und Sparta im Peloponnesischen Krieg ein vorläufiges Ende ge-
setzt wurde. Die antike Philosophie erhielt in jener Zeit ihre ent-
scheidenden Prägungen, es entstanden bedeutende Bühnenstük-
ke und Dichtungen, so dass es nur konsequent erscheint, dass in
einer Art Selbstreflexion auch über die Vergangenheit berichtet
wird, die zu einer solchen Blüte geführt hatte. Um diese Vorgänge
aufzuarbeiten, bedurfte es eines gewissen zeitlichen Abstands,
denn erst so ließ sich entscheiden, ob die Gesellschaft durch das
Geschehene tatsächlich vorangebracht worden war. Da es für He-
rodot jedoch noch kein festes literarisches Schema gab, das er für
seine Darstellung verwenden konnte, war er in der Präsentation
seines Stoffs relativ frei. Auf jeden Fall konnte er dabei den Ge-
schmack seines Publikums berücksichtigen, das unterhalten sein
wollte. Vergleicht man solche Werke etwa mit dem, was viele mo-
derne Historiker an hochgeistigen, mit zahlreichen leeren Wort-
hülsen überfrachteten Machwerken hervorbringen, die allenfalls
dazu geeignet sind, den Intellekt ihres jeweiligen Autors zu be-
friedigen, fällt ein Herodot natürlich sehr ab. Denn letztgenannter
berichtete scheinbar mit großer Naivität über fremde Völker und
Ereignisse, wobei sein potentielles Publikum der Gradmesser da-
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