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Abstracts der Vorträge 

Alle Vorträge finden im Hörsaal KO2-G-150 statt (Karl Schmid-Strasse 4, 8006 Zü-
rich) 
 
 
Mittwoch, 12. Februar 
Nachmittag 

GEORG KOHLER (Zürich) 
14.15–15.00 

Das Problem der Demokratie. Kleine Befindlichkeitsanalyse der Ge-
genwart mit einem Seitenblick auf Platon 
Vier Themen - und ihre Erläuterung: 
a) "Die" Demokratie gibt es nicht, aber 2plus2 definitorische Minimalbedingungen. 
b) Die rechtsstaatlich-liberale Demokratie hat eine vernünftige politische Kultur als Basis - oder 
sie verschwindet. 
c) Was "vernünftige politische Kultur" meint, kann man - immer noch - bei Platon (und Aristote-
les) studieren. 
d) Demokratie/"Volksherrschaft" ist ein nie vollendetes Projekt. Was heute, wieder einmal, gut zu 
erkennen ist. 

GIOVANNI GIORGINI (Bologna) 
15.00–15.45 

The Emergence of Populism in 5th-Century BCE Athens 
The aim of this paper is to investigate the emergence of populism in 5th-century BCE Athens. I 
will start with a working definition of populism: the use of ‘the people’ to further one’s interests 
by someone endowed with power. In populism, therefore, the people inevitably has a counterpart: 
someone in a position of power who maintains (or purports, according to the perspective) to 
speak in the name of the people and in the interest of the people. 
Populism implies that the people is a political agent, either active or passive; therefore, it cannot 
exist before this condition is present in a society or in a political arrangement. This is why I shall 
maintain that populism could not exist before the 5th century BCE, because the people as a polit-
ical entity did not exist before. I will maintain that the Athenian statesman Cleisthenes for the first 
time in history made the demos a political agent, by giving it the right to attend the works of the 
Assembly, to sit as a judge in court and to hold certain offices: this way the people became an 
active actor in the political affairs of Athens. 
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I will then explore the profile of three Athenian politicians -Pericles, Cimon and Cleon- to answer 
the question why our sources point to Cleon as the first populist leader in history, although Cimon 
had a special relation with the people and Pericles was called the first ‘demagogue’. This will entail 
examining the ideological premises of our main sources, namely Thucydides, Aristophanes, Plato 
and, later, Plutarch. 
I will conclude that the difficulties in arriving at an answer mirror the difficulties in providing a 
clear and undisputed definition of ‘populism’: the historical agents and the historians who inform 
us about their deeds are never neutral in their definition of ‘the people’; they are favourable or 
unfavourable to their political agency and this influences both the actions and the narrative. 

CARLO SCARDINO (Düsseldorf) 
16.15–17.00 

Demokraten und Demagogen als Populisten ante litteram im Klassi-
schen Athen: Überlegungen zur politischen Rhetorik bei Herodot und 
Thukydides 
Sowohl bei Herodot als auch bei dem um eine Generation jüngeren Thukydides spielen politische 
Debatten, die nicht nur in Athen, sondern auch im übrigen Griechenland und sogar in Persien 
stattfinden, eine bedeutende Rolle. Manche der in diesen Debatten verwendeten Argumente gel-
ten als „demagogisch“ – oder gemäß einer modernen Bezeichnung – -als „populistisch“. Der von 
vielen Rednern erhobene Vorwurf, die Gegenseite greife auf demagogische Argumente zurück, um 
das ganz und gar inkompetente Volk (etwa in Athen oder Syrakus) zu überreden bzw. zu verfüh-
ren, ist in erster Linie eine rhetorische Strategie, die jedoch sozial verankerte Vorstellungen bzw. 
sozial bedingte Vorurteile wiedergibt – ähnliche Überlegungen findet man auch im zeitgenössi-
schen Drama und später bei Platon – und die oft mit den auktorial geäußerten Werturteilen beider 
Historiker übereinstimmt. 
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, an Hand von einigen Beispielen, die gleichermaßen auk-
toriale Kommentare und Reden umfassen, einerseits aufzuzeigen, wie diese Vorwürfe konkret ge-
artet sind, und andererseits der Funktion, die das Argument des „Populismus“ in der politischen 
Rhetorik bei Herodot und Thukydides hat, nachzugehen. 

RICCARDA SCHMID (Zürich) 
17.00–17.45 

Populisten im Gerichtshof? Framing attischer Gerichtsreden im 4. Jh. 
v. Chr. 
Populistische Rhetorik ist ein aktuelles Thema und zentrales Forschungsgebiet von Wissenschaft-
ler*innen, die sich in irgendeiner Weise mit gegenwärtigen politischen Kommunikationsprozes-
sen in demokratischen Systemen auseinandersetzen. Es interessiert, wie sich Populismus definie-
ren lässt, was populistische Rhetorik ausmacht und weshalb diese Kommunikationsform grössere 
Gruppen von Menschen erfolgreich ansprechen kann. Während die Definition von Populismus 
vorwiegend auf der Art und Weise der politischen Ideologie und der politischen Strategie einer 
Partei oder eines Akteurs aufbaut, wird für die Analyse populistischer Rhetorik das Framing von 
Medienbotschaften in der politischen Kommunikation untersucht. Claes de Vreese definiert Fra-
ming als vielschichtigen, dynamischen Prozess, der unterschiedliche Akteure, Medien und Kom-
munikationsformen in einer Gesellschaft umfasst und so die öffentliche Debatte in demokrati-
schen Systemen massgeblich beeinflussen kann. Damit ist Framing auch ein wirkungsvolles Mittel 
populistischer Rhetorik.  
In der antiken Demokratie Athens stellten Reden das entscheidende Medium der öffentlich-poli-
tischen Kommunikation zwischen Rhetores und Demos dar. Solche Reden waren selbstverständ-
lich darauf ausgerichtet, das Publikum zu überzeugen und sich als Redner einen Vorteil im politi-
schen System zu verschaffen. Besonders dringend für sich gewinnen musste ein Redner sein Pub-
likum bei den politischen Prozessen in den athenischen Volksgerichtshöfen, da eine Niederlage 
dort höchst unangenehme Folgen haben konnte. Es galt also, mit allen möglichen Mitteln zu 
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überzeugen, weshalb die überlieferten Gerichtsreden zentrale Quellen für die persuasiven Strate-
gien attischer Rhetores in der öffentlich-politischen Kommunikation darstellen. In diesem Beitrag 
soll der Frage nachgegangen werden, ob Framing auch in der antiken politischen Kommunikation 
als Werkzeug verwendet wurde, um Einfluss auf Meinungen und Einstellungen des Publikums zu 
nehmen. Es interessiert dabei, ob sich Parallelen zwischen moderner populistischer und antiker 
Rhetorik in Bezug auf das Formen von Medieninhalten feststellen lassen. Dies bringt zudem die 
Frage auf, ob generell Parallelen zwischen in der Gegenwart als Populismus definierten politi-
schen Prozessen und den Dynamiken in der antiken Demokratie erkannt werden können. 

Mittwoch, 12. Februar 
Öffentlicher Abendvortrag 

EDWARD HARRIS (Durham) 
18.15 

Ancient Demagogues and Modern Populists, Comparisons and Con-
trasts: A New Institutionalist Approach 
The talk will start with a brief discussion of the modern term populism and its various forms and 
the differences between ancient democracy and modern democracy. The Ancient Greek term de-
magogos will be examined and the reasons why there were no economic populists in Classical 
Athens and no movements to limit immigration. The talk will end with an analysis of Cleon, how 
his tactics differed from those of earlier political leaders and his arguments in the debate about 
Mytilene.  

Donnerstag 13. Februar,  
Vormittag 

JOACHIM VOTH (Zürich) 
9.15–10.00 

Aus der Mitte des Volkes: Populismus und Faschismus seit 1850 
Demokratie und Parlamentarismus sind nicht das Gleiche. Erstere fordert die direkte Abbildung 
des Mehrheitswillens durch die Politik der Regierung; die letztere setzt in ihrem gedanklichen 
Kern auf ein Regelwerk, um im Rahmen freier Diskussion die besten Lösungen für gesellschaftli-
che Probleme zu finden. Die durch Parteien und Fraktionszwang geprägte parlamentarische De-
mokratie ist ein Hybrid, die in guten Zeiten das Beste beider Systeme vereint; im schlechtesten 
Fall findet weder vernünftige Lösungsfindung durch aufklärerischen Diskurs noch eine effektive 
Abbildung des Wählerwillens statt. Populismus spielt den "Volkswillen" gegen die notwendigen 
Kompromisse der parlamentarischen Entscheidungsfindung aus; demokratische Defizite, die den 
Populisten Tür und Tor öffnen, sind häufig real. In meinem Vortrag illustriere ich diese Logik am 
Beispiel der ersten deutschen Demokratie, die 1933 scheiterte.  

MARC BÜHLMANN (Bern) 
10.00–10.45 

Populismus, Elitismus und direkte Demokratie – die Schweiz als Bei-
spiel 
Populismus ist ein umstrittenes Konzept. In der Politikwissenschaft herrscht keine Einigkeit über 
dessen Definition. Freilich lassen sich aus den meisten Beiträgen drei Elemente herausschälen, 



 4

die Populismus kennzeichnen (Akkermann et al. 2014; Mudde 2007; Wirth et al. 2016): (1) die 
Gesellschaft besteht aus Volk und Elite; (2) das Volk ist gut, bzw. weiss selber am besten, was gut 
ist für die Gesellschaft, und die Elite ist schlecht; und (3) die politische Macht muss von der Elite 
zum Volk verschoben werden. Grundsätzlich ist Populismus damit weder ein rechts- oder ein 
linksideologisches Phänomen, sondern – verbunden mit der Annahme einer homogenen Gesell-
schaft und einer vereinfachenden Kommunikation – ein Politikstil, der mehr Mitsprache für die 
Bevölkerung, z.B. in Form direkter Demokratie fordert.  
Als demokratietheoretische Gegenposition zum Populismus kann der Elitismus (Schumpeter 
1942) betrachtet werden, der ebenfalls von einer Spaltung zwischen Volk und Elite ausgeht (1), 
dabei aber der Elite mehr Sachverstand und Rationalität bei politischen Entscheidungen zubilligt 
(2) und deshalb dafür einsteht, die Entscheidungshoheit möglichst ausschliesslich bei den politi-
schen Expertinnen und Experten zu belassen (3). Direkte Demokratie hat in diesem Demokratie-
verständnis naturgemäss einen schweren Stand.  
Der Widerstreit der beiden Positionen zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der 
Demokratietheorie und der Demokratie. Die zentrale Frage ist dabei, wer entscheiden soll: mög-
lichst alle oder aber nur Sachverständige. Mit wenigen Ausnahmen bezieht die klassische Staats-
philosophie – von Aristoteles bis Rousseau – Position für Letzteres. Demokratie, verstanden als 
direkte Demokratie wird deshalb über Jahrhunderte als Staatsform abgelehnt. Die Positivierung 
und Futurisierung des Demokratiebegriffs (Buchstein 2013) setzt erst mit Rousseau und insbe-
sondere mit der Idee der «repräsentativen» Demokratie ein, mit der quasi die Gleichzeitigkeit von 
Beteiligung der Bevölkerung (vermittels Wahlen) und Entscheidungskompetenz der Elite etab-
liert wird. Freilich wird damit der von beiden Positionen betonte Graben zwischen Elite und Volk 
nicht überwunden und die Forderung nach bzw. Skepsis gegenüber direkter Demokratie bleiben 
bestehen.  
Im geplanten Beitrag soll zunächst diskutiert werden, dass beide Positionen – Populismus wie 
Elitismus – von mindestens zwei nicht haltbaren Prämissen ausgehen: Erstens muss die Vorstel-
lung der Homogenität revidiert werden. Sowohl die Bevölkerung als auch die politischen Akteure 
zeichnen sich durch Pluralismus aus. Zweitens soll die Annahme kritisiert werden, dass Entschei-
dungen – die je nach Lesart von der Bevölkerung oder der politischen Elite gefällt werden – richtig 
oder falsch sein können. Politische Entscheidungen sollten im Gegenteil lediglich als vorläufige 
Etappen in einem fortwährenden Austausch unterschiedlicher Argumente betrachtet werden 
(Bühlmann 2018).  
Das Hinterfragen dieser beiden Prämissen schafft Raum für einen Kompromiss der beiden haupt-
sächlichen Forderungen: Die Entscheidungsfindung von Sachverständigen kann kombiniert wer-
den mit einem breiteren Einbezug der Bevölkerung in den Entscheidungsfindungsprozess. Das 
halbdirektdemokratische System der Schweiz kann als Institutionalisierung einer solchen Kom-
bination repräsentativer und direktdemokratischer Elemente betrachtet werden (Bühlmann 
2015).  
Aber funktioniert diese Kombination? Verschiedene empirische Analysen sollen zeigen, ob und 
inwiefern diese besondere Kombination in Form der halbdirekten Demokratie den Herausforde-
rungen des Populismus standhält. 

ROSALIND THOMAS (Oxford) 
11.15–12.00 

Populism and Demagoguery in the Late 5th Century BC and  
the Political Thought of Thucydides 
The Athenian system of direct democracy, with debate and direct vote in Assembly, seems to im-
ply populism. This paper asks first if this system bears any relation to 'populism' of the new mod-
ern brand, with its strong anti-elitism. It will consider the possibilities and dangers of the imme-
diate open vote in the Assembly, and the use of the lot to defend against elite advantage. In partic-
ular it will investigate to what extent the demagogues and political speeches of Thucydides ana-
lyse a current of anti-elitism of any kind (anti-rhetoric, anti-expertise, anti-sophists, anti-law), es-
pecially in Books III, VI, VII. Thucydides' possible distrust of the power of rhetoric will be exam-
ined, and Aristophanes' portrayal of anti-elite political currents in the Wasps (especially) and 
Knights will be compared. It will also be worth considering whether the Athenians had 
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mechanisms to prevent the authoritarian leader (a feature of much modern populism), and 
whether Thucydides' narrative offers any thoughts on this, but this may be getting beyond the 
remit of a single paper. 

CHRISTIAN MANN (Mannheim) 
12.00–12.45 

«Ich bin einer von Euch!» Die rhetorische Überbrückung der sozialen  
Distanz zwischen Politiker und Volk 
Die führenden Demagogen des klassischen Athen standen hinsichtlich ihres sozialen Status deut-
lich über der Masse der Bürger, gleiches gilt heute für die meisten Spitzenpolitiker. In einer poli-
tischen Kultur, in der keine klare Differenzierung zwischen Position und Person eingezogen wird, 
birgt das die Gefahr, als „elitär“ wahrgenommen zu werden und Rückhalt in der Bürgerschaft zu 
verlieren. Viele Quellen lassen die rhetorischen Strategien erkennen, mit denen Demagogen ver-
suchten, die soziale Distanz zu den einfachen Bürgern zu überbrücken. Diese Strategien fordern 
einen Vergleich mit der anti-elitären Rhetorik heutiger Populisten heraus. 

Donnerstag 13. Februar 
Nachmittag 

VANESSA ZETZMANN (Würzburg) 
14.15–15.00 

οὔ φησι Θήβης τῆσδ’ ὁμόπτολις λεώς – Populistische Argumentation  
und Selbstlegitimation in der attischen Tragödie 
Dieser Vortrag untersucht die Ambiguität und Widersprüchlichkeit populistischer Argumentatio-
nen anhand der attischen Tragödie. Denn angesichts ihrer Funktion als Ort der öffentlichen Mei-
nungsbildung und als Kunstform, die mythische πόλεις mit monarchischen und demokratischen 
Elementen darstellt, bietet sie ihren Dichtern einen Diskursrahmen für aktuelle politische Kom-
mentare. Hierbei fällt auf, dass das dramatische Potential des Gegensatzes zwischen ‚Volk‘ und 
‚Elite‘ von den drei großen Tragikern diachron auf vielfältige Weise genutzt wird:  
In Aischylos’ Hiketiden identifiziert der Chor der Danaiden Pelasgos mit der πόλις. Dieses rhetori-
sche Argument wird im Stück problematisiert, da Pelasgos die demokratische Organisation von 
Argos verdeutlicht und auf einer Berücksichtigung der Volksversammlung besteht. Doch wird die 
Entscheidung des Volks nur knapp in einer Botenszene referiert und als unproblematisch vermit-
telt. König und δῆμος scheinen also in Einklang zu stehen, sodass sich monarchische und demo-
kratische Elemente in der πόλις harmonisch vermischen. In Sophokles’ Antigone verwendet Hai-
mon ein populistisches Argument, um seinen Vater Kreon zu kritisieren: Er verhüllt seine eigene 
Empörung mit dem Dekret des Vaters, indem er ‚dem Volk‘ Sorge um Antigone in den Mund legt 
und sich als ‚Freund des Volkes‘ stilisiert. Im Gegensatz zu oben problematisiert Sophokles diese 
Darstellung nicht, da Haimon als sympathischer Charakter auftritt. Kreon hingegen – anders als 
Pelasgos – verbietet jedweden Ungehorsam in seiner πόλις und sieht die alleinige politische Kom-
petenz bei sich. Dies charakterisiert ihn nicht nur als tyrannischen Anführer, sondern wird ihm 
auch zum Verhängnis werden. In Euripides’ Orestes wird schließlich ein populistischer Redner in 
der Volksversammlung porträtiert, dessen rhetorischer Erfolg auch als implizite Kritik an den 
Athenern zur Zeit des peloponnesischen Krieges verstanden werden kann. 
Eine genaue Lektüre dieser Szenen im Hinblick auf linguistische, rhetorische und historische As-
pekte soll die politische Interaktion der tragischen Dichter mit ihrem Publikum erforschen, die 
gezeichnet ist von einem Nebeneinander verschiedener populistischer Argumentationen und ver-
schiedenartiger Perspektiven auf ‚den Willen des Volkes‘. 
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GUNTHER MARTIN (Zürich) 
15.00–15.45 

Komischer Populismus. Die Komödie und ihre Behandlung  
des Publikums als Volksmasse 
Aristophanes gehört zu den schärfsten und scharfsinnigsten Analytikern des Populismus, wie ihn 
die athenischen Demagogen, insbesondere Kleon, während des Peloponnesischen Krieges prakti-
zierten. Dabei zeigt er deutlich den Zusammenhang zwischen Politik, Ökonomie und Rhetorik auf. 
Gleichzeitig sticht ins Auge, dass im letztgenannten Aspekt Aristophanes’ eigenes Verhalten Über-
schneidungen mit den Mitteln des Populismus aufweist, indem er sich als den wahren Freund und 
Wohltäter des Volkes darstellt und gegen die politische Klasse agitiert. Dieser Vortrag soll einen 
kurzen Blick auf Aristophanes’ Porträt des «Systems Kleon» werfen. In der Hauptsache soll be-
trachtet werden, inwiefern Aristophanes in seinem Verhältnis zu seinem Publikum selbst zu einer 
Art Populist wird – und was ihn von Populisten auf der politischen Bühne unterscheidet. Relevant 
wird bei diesen Überlegungen auch sein, bis zu welchem Grad Aristophanes hier eine Sonderrolle 
unter den Dichtern der Alten Komödie einnimmt. 

CHRISTOPH RIEDWEG (Zürich) 
16.15–17.00 

Zum Phänotyp des Populisten, in Athen und heute.  
Aristophanes’ Ritter als Testfall  
Hätte man bis vor kurzem gedacht, die Darstellung der "Volks[ver]führer" in der Aristophani-
schen Komödie sei, den Konventionen der primär auf Belustigung des Publikums zielenden Gat-
tung folgend, krass überzeichnet und daher cum grano salis zu lesen, so gewinnen Aristophanes' 
drastische Zuspitzungen auf dem Hintergrund zeitgenössischer Entwicklungen zuweilen beklem-
mende Aktualität. Im Vortrag soll das Bild, das in den 424 v. Chr. aufgeführten Rittern von Metho-
den und Taktiken populistischer Agitatoren gezeichnet wird, systematisiert und auf das analyti-
sche Potential für heute befragt werden. 

JOSINE BLOK (Utrecht) 
17.00–17.45 

The Challenge of Representative Government, Ancient and Modern 
Present day populism, whatever its causes, takes the political form of an attack on or a denial of 
the principles of representative government. In my contribution, I intend to revisit the brilliant 
analysis by Bernard Manin, The principles of representative government (1997) of these principles 
and how they were addressed in the direct democracy at Athens. Elaborating his approach, I want 
to investigate how various institutions at Athens supported or bridged representative govern-
ment, including how 'populist' elements were active or mitigated. 

Donnerstag, 13. Februar 
Öffentlicher Abendvortrag 

ERIC W. ROBINSON (Bloomington, Indiana) 
18.15 

Populism Ancient and Modern: of Government, Demagoguery,  
and Donald Trump 
The case of Donald Trump offers an interesting lens through which to consider ancient and mod-
ern populism. In many respects Trump exemplifies traits of ancient demagogues. As with (for 
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example) Cleon, Trump plays to a popular base despised by elites, revels in harsh rhetoric, and 
violates established norms. But one behavior of Trump not generally paralleled by Cleon or other 
ancient demagogues is his attacks on public institutions, attacks which serve to highlight differ-
ences between ancient and modern populism and democracy. 

Freitag 14. Februar 
Vormittag 

CINZIA ARRUZZA (New York) 
9.15–10.00 

Democracy, Tyranny, and Shamelessness in Plato 
In the homonymous dialogue, Protagoras claims that shame is necessary for associated life, a 
claim to which Plato subscribes. In this paper I will explore the reasons why Plato considers 
shamelessness as connected to injustice and to the corruption of political regimes. I will especially 
focus on democratic political leaders’ shamelessness as corrosive of social and political bonds. 

GEORGIA TSOUNI (Basel) 
10.00–10.45 

Populism and Aristotelian Democracy 
Aristotle did not use the notion of populism, neither was he familiar with modern manifestations 
of the phenomenon related to media culture and party politics. Still, his discussion of the way the 
people (the demos or the plethos) may, on their own or under the influence of a leader, go wrong 
in the way they act politically sheds light on the modern phenomenon as well, understood as a 
political pathology. I shall argue that Aristotle may help us understand phenomena related to pop-
ulism in two ways: First, by highlighting how a ruler or the demos itself may go both cognitively 
and ethically wrong in their decisions and political actions. Thus, populist attitudes may be un-
derstood as a deviation from the virtue of political wisdom. In this case, both a cognitive and an 
ethical deficiency (the two are intimately linked in Aristotelian ethics) prohibit someone or a 
whole group of citizens from reaching decisions which aim at the promotion of the common good, 
encouraging instead a factional thinking which separates the vast majority of the people from an-
other part of the city, the elite or the ‘few’, who are deemed the enemies of the polis. This factional 
way of thinking may be the result of genuine bad aims (what Aristotle would ascribe to the phau-
los) or the result of akrasia, a state which Aristotle links to the influence of strong emotions on the 
psyche, which divert from acting according to right principles. A further merit of Aristotle’s dis-
cussion is an analysis of the causes of such a pathology related to populism. Thus, he suggests that 
extreme economic inequality and political exclusion may foster populist attitudes, since they 
make people unable to think in terms of common benefit. By contrast, a well-functioning moderate 
democracy (a politeia) not only gives opportunities for political participation but also creates the 
necessary economic and social framework for the citizens to ‘follow logos’ and thus think in terms 
of their mutual benefit. This is the necessary basis for cultivating political wisdom and political 
friendship in a polis and for avoiding the dangers of populism. 

MATT SIMONTON (Tempe, Arizona) 
11.15–12.00 

Civil War and the Persistence of Populism in Hellenistic Greece 
Stasis, or civil war, was an endemic threat to the stability of Greek poleis in the Classical period, ca. 
480-323 BCE. Factionalism among the elite, combined with social and constitutional demands on 
the part of ordinary citizens, frequently led to the breakdown of established regimes and the in-
stitution of alternative constitutional arrangements. For the democratic cities of the period, an 
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especially disruptive factor was the emergence of fiercely demagogic politicians. Citing popular 
grievances and the charge (real or concocted) of elite plans to subvert democracy, demagogues 
often persecuted members of the elite (in the form of legal trials, property confiscation, banish-
ment, or even execution) to the point of triggering violent oligarchic reaction. The classic system-
atic treatment of demagogue-induced stasis is by Aristotle in his Politics. Scholars have frequently 
drawn on this source in analyzing bouts of civil strife in the fifth and fourth centuries BCE. The 
question remains, however, to what extent Aristotle’s diagnoses hold good for the cities of Hellen-
istic Greece.  
In this paper I show that Hellenistic history provides numerous examples of demagogic activity 
resulting in stasis precisely along the lines sketched by the Peripatetic philosopher. This finding is 
in keeping with the fact, increasingly emphasized by historians of ancient Greece, that democracy, 
far from dying out in the centuries after Alexander the Great, became the de facto regime type 
among the Greek cities during the period 323-31 BCE. Even in moderated form, these democracies 
still held the potential for strongly populist politics, especially when faced with pressures from 
Hellenistic monarchs and, later, the Roman republic. Against recent attempts to see these conflicts 
as driven almost exclusively by intra-elite competition, I argue that they must be understood as 
stemming from political processes inherent to the cities’ democratic institutions and the tendency 
towards demagoguery encouraged therein. The democracies of Hellenistic Greece no less than 
their Classical predecessors furnish us with rich comparative evidence for understanding the dy-
namics of populist politics, in which so-called “champions of the people” contest what they claim 
is the domination of an entrenched and corrupt “establishment.” Indeed, the Hellenistic dema-
gogues’ resistance to the perceived encroachment of polis sovereignty by kings and Romans finds 
its counterpart in contemporary populists’ opposition to supranational institutions and economic 
globalization. 

CHRISTEL MÜLLER (Nanterre) 
12.00–12.45 

A View from Hellenistic Sparta: Populism and the Revolutions  
of the 3rd Century BC   
The second half of the 3rd c. BC was a period of reforms in Sparta, sometimes called revolutions. 
These reforms were led by three kings, Agis IV, Cleomenes III and Nabis, the last being called ty-
rannos. These reforms focused on three main points: the abolition of debts, the redistribution of 
land, the bailout of the civic body through the incorporation of perioikoi. Nabis added the freeing 
of helots. Certainly the notion of populism is very complex to define, including (and perhaps es-
pecially) for the contemporary period, because of its lability. But a number of its components 
show that its application to certain political situations of Hellenistic Greece is not devoid of rele-
vance and, thanks to historicizing, allows to measure differences with contemporary situations, 
in other words to construct a historical perception of populism. One thinks in particular of four 
fundamental components: the direct appeal to the People against the elites; the presence of a char-
ismatic leader with a “tribunician function”; the use of violence and illegality; the will to return to 
tradition. The analysis of the Spartan situation according to these four items leads one to wonder 
on the one hand about the motives which led to these revolutions and, on the other, about the 
consequences which they had on the functioning of the political regime itself. 

Freitag 14. Februar 
Nachmittag 

CLAUDIA TIERSCH (Berlin) 
14.15–15.00 

Politisches Scheitern wegen verweigertem Populismus?  
Herodes Atticus und die Bürger Athens 
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Die Kategorie des Populismus wird in der Moderne dahingehend definiert, dass Politiker ihre Rhe-
torik und politische Themenwahl zwecks eigenem Machtgewinn auf vermeintliche oder echte 
Stimmungen in der Bevölkerung stützten, selbst wenn manche dieser Ziele irreal sind oder die 
entsprechende Rhetorik aufputschend ist. Immerhin setzt diese politische Methode, egal in wel-
cher historischen Epoche, jedoch voraus, dass der Rekurs auf ein wie auch immer verstandenes 
‚Volk‘ politischen Mehrwert und Machtgewinn verspricht. Sie impliziert also, dass die Rolle des 
Volkes innerhalb der jeweiligen Gesellschaft sich nicht nur auf die einer repräsentativen Öffent-
lichkeit beschränkt. Genau dies soll am Beispiel des kaiserzeitlichen Athen untersucht werden. 
Der Vortrag geht deshalb am Fall des Herodes Atticus der Frage nach, wie machtpolitisch relevant 
die Berufung auf den Demos im Athen der römischen Kaiserzeit war. Herodes Atticus wird in sei-
nen politischen Zielen, Initiativen und Konflikten v.a. als Teil der griechischen Machtelite perzi-
piert. Der Vortrag möchte jedoch danach fragen, welche Rolle die Bürger Athens bei den Wider-
ständen spielten, die Herodes Atticus in seinen Ambitionen innerhalb Athens erfuhr, und was dies 
über die Machtverhältnisse im Athen der Adoptivkaiserzeit aussagt. 

ANDREAS VICTOR WALSER (Zürich) 
15.30–16.15 

Populismus im späten Hellenismus 
Die späthellenistische Epoche ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eliten innerhalb des politi-
schen Systems zunehmend an Bedeutung gewannen und sich immer stärker zu einer aristokrati-
schen Schicht verfestigten. Obwohl es kaum zu tiefgreifenden Umgestaltungen der Institutionen 
der Polis kam, veränderte sich der Charakter des politischen Systems dennoch wesentlich. Diese 
Veränderungen schufen auch neue Voraussetzungen und Möglichkeiten, um mit populistischen 
Methoden politische Ziele zu erreichen. Der Beitrag geht den Spuren nach, die populistische Poli-
tik in der Überlieferung hinterlassen haben, und versucht ausgehend vom Konzept des ‚Populis-
mus‘ Einsichten in die (post-)demokratischen Politik in der späthellenistischen Polis zu gewinnen. 


